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fange völlige Selbstständigkeit zu bewahren und ihre
Leistungen kraftvoll anszubauen .' Der Gewerkschafts¬
bund der Angestellten tritt also für die unanfechtbaren
Rechte seiner Mitglieder und der gesamtMWugestelltenichaft ein, wenn er in seiner WahlparoWDagt : „Für
Erhaltung , für Ausbau der Angestelltenverficherung ."

3 nt gefl . Beachtung!

Gebührenordnung für Schornsteinfeger.
Aufgrund des § 77 der ssteichsgewerbeordnung in
der Fassung des Gesetzes vom 26. Juli 1900 wird für
den Gewerbebetrieb der Schornsteinfeger mit Gültigkeit
vom 1. Jan . 1922 ab folgende Gebührenordnung erlafsen:
1. Für das einmalige Kehren
a) eines besteigbaren Schornsteines für das 1. Stock¬
werk Mk. 2.—, für jeden weiteren Stock 60 Pfg.
mehr.
b) eines russischen Schornsteins für das 1. Stock¬
werk Mk. 1.50 und für jeden weiteren Stock
50 Pfg . mehr.
c) eines auf einen Schornstein aufgesetzten Rohres
oder Ventilationsaufsatzes bis zu einem Meter
Mk. 0.50, für jeden weiteren Meter 25 Pfg.
mehr.
d) eines Schornsteins für gewerbliche Zwecke wie
Bäckereien (auch in Privat - und Gemeinde¬
backhäusern) Brauereien , Brennereien , Wäsche¬
reien usw . für das 1. Stockwerk Mk. 3.— und
für jedes jveitere Stockwerk Mk. 0.50 mehr.
in einem
e) eines Zentralfeuerungsfchornsteines
1—-3 Familienhaus Mk. 5.—, in größeren Ge¬
bäuden Mk. 8.—
Als Stockwerk sind zu berechnen sämtliche Geschosse,
die der Schornstein durchläuft , auch Dach- und Keller¬
geschosse, Werden aufgesetzte Schornsteine von den darunter
liegenden Stockwerken benützt, so rechnen sie von dem
Stock an , von welchem sie Benutzung finden . Bei frei¬
stehenden Schornsteinen , und solchen, die höher als 1.60
Meter über der Dachfläche aufgeführt find , werden bis
zu je 3 Meter Schornsteinhöhe für einen Stock gerechnet,
desgleichen werden bei solchen Dachgeschossen bis zu je
3 Meter Speicherhöhe als ein Stockwerk berechnet.
2. Für das einmalige Ausbrennen eines Schornsteines
Mk. 2.—, außerdem sind die tarifwidrigen Gebühren für
die unmittelbar darauf vorzunehmende Reinigung zu
entrichten . Das zum Ausbrennen "erforderliche Material
wie Stroh usw. muß dem Schornsteinfeger geliefert oder
vergütet werden.
außer der regelmäßigen
3. Bei Inanspruchnahme
Periode stehen dem Schornsteinfeger im Wohnort 'bis zu
2 Km . 3.— Mk. zu, nach auswärts über 2 Km . vom
Wohnort Mk. 8.—. Außerdem sind die tarifmäßigen
Gebühren für Schornsteinreinigung zu entrichten.
4. Bei Begutachtungen in Gebäuden bis 4 Schorn¬
steine Mk. 12.—, für jeden weiteren Schornstein Mk. 2.—
mehr neben den Ganggebühren.
5. Bei Reinigung der Schornsteine zur Nachtzeit im
Sommer vom 1. April bis 30 . September , vor morgens
7 Uhr und im Winter vom 1. Oktober bis 31. März
vor morgens 8 Uhr sind die doppelten Gebühren zu
entrichten.
6. Die Einigung über die Gebühren der Reinigung
von freistehenden Fabrikschornsteinen bleibt den Beteiligten
überlassen.
Wird eine Einigung nicht erzielt, so entscheidet die
untere Verwaltungsbehörde.
Höchst <t. M ., den 14. Dezember 1921.
Der Landrat . Zimmermann.

Die ganz enorme Verteuerung aller Materialen
zur Herstellung meiner Zeitung und ganz besonders des
zwingen mich leider, die Preise für
Zeitungspapiers
Abonnement und Inserate zu erhöhen , soll nicht meine
— Der Brotpreis beträgt für den Umfang des
Existenz vernichtet werden . Die veehrten Abonnenten
Kreises Höchst a . M . vom 27 . Dezember 1921 ab : 500
und Inserenten werden von der Preiserhöhung sämtlicher Gramm Roggenbrot 2 Mark , 1500 Gramm Roggenbrot
Tageszeitungen schon informiert sein und bitte daher 6 Mark , 1900 Gramm Roggenbrot 7.50 Mark , 1000
Krankenbrot 5.25 Mark . , Die Festsetzung dieser
gütigst um Nachsicht, da nur das eiserne Muß mich zu Gramm
Preise ist bedingt durch die Steigerung der Arbeitslöhne
diesem nicht angenehmen Entschluß zwingt . Die neuen und Materialpreise . Die kommunale Brotkarte lautet
Abonnementspreis
Preise betragen ab 1. Januar
wie bisher über 1900 Gramm Brot oder über 1600
, Inseratenpreis: die eingespalteneGramm Brot und 296 Gramm Mehl.
A 4 75 monatlich

Petitzeile 75 Pfg.

Verschiedenes.

Der Verlag.

— Das Auto als Hasenfalle. Dem Wilde ist der
Kraftwagen sehr viel gefährlicher als die Eisenbahn.
Wie ein Jäger , der auf diesem Gebiete reiche Erfahrungen
gesammelt hat , im „St . Hubertus " mitteilt , wird Wild
Sossenheim, 5. SDesembet.
Die Tiere
Eisenbahnen sehr selten überfahren .
von
— Der Gesangverein Freundschaftsklub ver¬ haben sich an die Züge , die auf die Minute regelmäßig
anstaltet am Samstag , den 7. Januar ds . Js ., abends
vorbeikommen , gewöhnt , wissen ganz genau , daß ihnen
7 Uhr im Gasthaus „zum Löwen " eine Weihnachts¬
Gefahr droht und überschreiten eine Bahnstrecke nicht,
feier mit Theater . Zur Aufführung kommt das Theater¬
der Psiff der Lokomotive ertönt und der Zug
wenn
stück „Standesgemäß ." Siehe im Inseratenteil.
heranbraust . Dabei liebt es augenscheinlich der Hase,
— Zur Weihnachtsbescherung der Kriegswaisen sich im Sommer auf die heißen Schienen zu legen und
Dem sich dort behaglich braten zu lassen. Dabei vergißt er
wurden noch gegeben von Ungenannt 50.— A
edlen Spender herzlichen Dank.
aber nicht, daß er sich in einer bedenklichen Situation
— Angestellten- oder Inv alid env ersich erung. befindet und verläßt sein Schienenbett augenblicklich,
Diese Frage erregt bereits seit längerer Zeit die Gemüter
wenn er etwas verdächtiges hört . Die Autos dagegen
der gesamten deutschen Angestelltenschaft . Sie hat sich wirken geradezu als Hasenfalle ; von ihnen werden
jetzt zu einer Krisis ausgewachsen , nachdem der Reich¬ massenhaft Hasen überfahren ' oder besser erdrückt. „Der
zur Hase", sagt der Verfasser, „ist bei dunklen Nächten und
wahlleiter für die Wahlen des Vertrauensmannes
Angestelltenversicherung ernannt worden ist : denn seither den überaus hellen Autoscheinwerfern derartig im Bann
tobt ein heftiger Kampf aus der ganzen Linie . Im
des schnell dahersausenden Automobils , daß er eine Weile
Gegensatz zu den Verbänden des Hauptausschusses für sehr schnell flüchtet , ohne sich aus dem Lichtkegel heraus¬
soziale Versicherung , an deren Spitze der über 350000
zuwagen . Sobald dann das Auto ihn überholt , duckt
Mitglieder zählende Gewerkschaftsbund der Angestellten er sich und wird von dem tiefliegenden Schutzblech des
der Motors erdrückt, seltener von den Rädern überfahren.
(G . D . A.) steht, die sich für restlose Erhaltung
Angestelltenversicherung von jeher einsetzten, wird seitens Ich mußte vor einigen Jahren in der Zeit von einer
der sreigewerkschaftlichen Organisationen der Angestellten halben Stunde in einem reich besetzten Hasenrevier auf
mit aller Kraft auf eine Verschmelzung der Angestellten¬ der Landstraße viermal anhalten lassen, um jedesmal
versicherung Mit der Invalidenversicherung hingearbeitet.
einen erdrückten Hasen aufzunehmen ."
Da letzteres aber bestimmt nicht im Interesse der An¬
— Das neue Umsatzsteuergesetz wird voraus¬
gestellten liegt , so ist es *zu verstehen, wenn von
erst in den ersten Tagen des Januar 1922 ver¬
sichtlich
denselben gegenwärtig recht viele um ihre Zukunft und
aber auf den 1. Januar
sein Inkrafttreten
abschiedet,
das Wohl ihrer Familie besorgt sind und mit Recht
Per¬
umsatzsteuerpflichtigen
Die
.
werden
zurückgeführt
den Plan der freien Gewerkschaften verwerfen . Eine
auf die wesent¬
jetzt
schon
daher
werden
.
usw
sonen
Verschmelzung beider Versicherungsanstalten würde mit
lichsten Aenderungen hingewiesen . Als solche kommen
einem Schlage von 1,4 Millionen Angestellten verlangen,
1922 wird
Frage : Der Steuersatz ab 1. Januar
in
die außerordentlich bedeutende Versicherungsleistungen
festgesetzt werden,
H.
v.
2Va
oder
2
auf
voraussichtlich
für 17 Millionen Arbeiter tragen zu helfen . Die ÄnDie Bestimmungen über die Ein - und Ausfuhr werden
gestelltenversicherung erbrachte allein im Jahre 1919 wesentlich geändert . Der Vergütungsanspruch
bei Er¬
einen Ueberschuß in Höhe von 295 Millionen Mark. werb von Automobilen kommt in Wegfall , lieber die
Dem im gleichen Jahre eine Unterbilanz bei der In¬
an das
Umsätze sind vierteljährlich Voranmeldungen
validenversicherung von 84 Millionen Mark gegenüber zuständige Finanzamt einzusenden und die Umsatzsteuern
steht. Es liegt auf der Hand , wozu man die Er¬ hierbei gleichzeitig als Vorauszahlung zu entrichten.
trägnisse der Angestelltenversicherung herziehen will . Es
war ferner notwendig , um die laufenden Ausgaben
um weitere überhaupt bestreiten zu können, daß die Invalidenver¬
Ich ersnche die Polizeiverwaltungen
ortsübliche Bekanntmachung
sicherung bei der Reichspost eine Anleihe von 6 Mill.
Wegen Pornahme der regelmäßigen Reinigung ver¬ Mark aufnehmen mußte . Um allen diesen Schwierig¬
— Fntzball. Nächsten Sonntag treffen sich die beiden
weise ich Quf § 50 der Regierungspolizeiverordnung
keiten in geeigneter Weise begegnen zu können, sind die hiesigen Fußball spielenden Vereine zum fälligen Rückspiel.
keinen Platz verfügt , so
vom 20. I 1903 , veröffentlicht im Regierungsblatt,
Gegner der Angestelltenversicherung jetzt mit allen Da Sportverein 07 gegenwärtig über
haben sich•beide Vereine geeinigt und das Spiel findet auf dem
Sonderbeiloge Nr . 31.
Mitteln am Werk, um durch die erwähnte Verschmelzung Platze
des Turnverein an der Frankfurterstr . statt - Die DerHöchst a. M ., den 14. Dezember 1921.
zu sanieren . — bandsspiele gehen jetzt ihrem Ende entgegen und beide Mann¬
eigener Versicherungsanstalt
ihrer
Der Landrat : Zimmermann.
Ein solcher Versuch ist aber ohne Weiteres als eine schaften werden alles daransetzen, ihre Stellungen zu verbessern.
erlittene
Verbandsspielen
schwere Gefährdung der Existenz der Angestelltenver¬ Die einzige in den diesjährigen
Niederlage der Sportabteilung wurde ihr im Vorspiel vom
sicherung anzusprechen, weil zweifellos ihre Verschmelzung Sportverein 07 beigebracht und man darf auf den Ausgang
Bekanntmachung.
mit der Invalidenversicherung ihre völlige Vernichtung
gespannt sein. Das Spiel beginnt um 21/'2Uhr.
Infolge der Grippeerkrankuugen fällt der Schul¬ zeitigen würde . Unter Berücksichtigung dieser Sachlage
unterricht vorläufig bis auf weiteres aus.
kann es für jeden denkenden Angestellten nur eine
Sossenheim , den 3. Januar 1922.
Entscheidung geben : Der gesunden Sozialversicherung,
Gedenket der
der AngestelltenversichMung , in ihrem bisherigen UmDas Bürgermeisteramt.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

hungernden
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Vögel!

Turnerschaft.
Sportabteilung Freie
. Feuerwehr.
Freiwill
Gesangverein Konkordia
Samstag abend 8 Uhr in der

Samstag , den7. Januar abends Nächste Gesangstunde Freitag,

Ortsgruppe Sossenheim.
8 Uhr findet die
Heute Donnerstag den 5.

den 6. Januar pünktlich 8 Uhr.
Sonntag , den 8. Januar

des Turnvereins.

Morgen Donnerstag den 5. Jan.
abends 8 Uhr findet im Vereinslokal
eine

„Rose " Vorstands

- u . Turnrat-

sitznng. Sonntag , den 8. Januar

nachm . 3 Uhr
Jahresversammlung
Jahre«Jahresversammlung
Dringendes Erscheinen aller
statt .
Sgielerversammlung
aktiven , passiven Mitglieder sowie der wozu alle aktiven , passiven und
Mitgliederversammlung.
Generalversammlun
Musikkapelle ist notwendig.
Ehrenmitglieder dringend eingeladen statt , zu der sämtliche Mitglieder ein¬

Januar

1922 abends 8 Uhr in der Rose

Tagesordnung
gegeben.

wird vorher bekannt
Der Vorstand.

Stachel - und

Der Vorstand.

Hauptstr . 133.

Der Vorstand.

Druckarbeiten

Johannisbeersträucher
zu verkaufen .

sind.

aller Art zu mäßigen Preisen liefert

Druckerei der Sossenheimer Zeitung

vollzähliges
geladen sind. 7-/2 Uhr Spielausschuß¬ Um
Mitglieder bittet
sitzung.
Der Spielausschuß.

Erscheinen

aller

Der Vorstand.

, Vorwärts.
.-Ges
Arb
. Dafür
Heute Keine Gesangstnnde
Kamelbaarscbube
am Montag den 9. Jan . 77a Uhr
Ein Paar neue

zu verkaufest. Zu erfr. im Verlag.

De r Vorstand.
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betrieben wird. Möglicherweise auch in absehbarer Zeit iiefergehende Wirkung haben mag. Aber über das Leben, das
I ».
in L «
» kl AU
öl «
'N
sich hinter dem dreifachen Wall und Graben abspielt, wo in¬
mitten eines mächtigen Parks die Gemächer des Kaisers lie¬
Keine Annäherung der beiderseitigen Standpunkte.
in die Öffentlichkeit.
und gen, dringt immer noch selten Kunde
Die Verhandlungen zwischen Lloyd George
letzten Jahren kam, war sie nicht
beiden
den
in
sie
wenn
Und
sich,
Briand gehen sehr langsam vonstatten. Bisher hat
gut. Der Kaiser ist schwer krank. Seit seiner Kindheit
obwohl die Besprechungen in durchaus sreundschaftlicher Korm war er leidend, ein deutscher Arzt hat ihm damals das Leben
, zu einer Einigung
geführt werden, keine Möglichkeit gezeigt
, aber nicht
gerettet. Man wußte von einem Lungenletden
. In der Frage der Reparationen und der Zu¬ von der Meinibgitis, von der das jetzt herausgegebene Bulle¬
zu kommen
rückziehung der Besahungstruppen aus dem okkupierten Ge¬ tin spricht. Man wußte auch schon seit längerer Zeit, daß
, wie
biet sind die Meinungen nach wie vor ebenso verschieden
der Kaiser einen Nervenschlag gehabt hat, aber so hoffnungs¬
am ersten Tage der Begegnung. Die Franzosen, vertraten los, wie man nach dem Ton dieser letzten Meldung annehmen
auch in der gestrigen Sitzung den Standpunkt, daß energische muß, erschien der Zustand des hohen Patienten nicht.
Maßnahmen gegen Deutschland angewendet werden müssen,

, dadurch das Kabinett
während Lloyd George befürchtet
Wirth zu erschüttern und die europäischen Schwierigkeiten
noch weiter zu vermehren.
Die gestern geführten Verhandlungen zwischen den eng¬
lischen Sachverständigen einerseits und R a t h e n a u
F i ' cher und H a v en ste i n andererseits haben wesentlich
, die Ansichten gewisser politischer Kreise über
dazu beigetragen
die deutsche Leistungsfähigkeit zu verändern. Infolgedessen
plädiert, wie wir erfahren, Lloyd George für eine be¬
, die in erträglichen
deutende Redmürung der Schuldsumme
und erfüllbar> » Grenzen festgesetzt werden soll. Die fran¬
haben Dagegen auch gestern die Ansicht
zösischen Delirien
, sich seinen Verpflich¬
nur' versucht
Deutschland
daß
,
vertreten
tungen zu entziehen. Die Sachverständigen haben den gan¬
, eine einheitliche Formel zu finden, die
zen Tag über versucht
den Bedürfnissen und Wünschen aller Parteien gerecht werden
sollte. Bis zur Stunde ist ein Beschluß nicht gefaßt worden.
Augenblicklich besteht, noch so wenig Aussicht auf .Eini¬
gring, daß Briand seine Rückreise, die heute nach¬
verschoben hat . Er
mittag erfolgen sollte, vorläufig
. Auch
wird nicht vor Samstag nach Paris zurückkehren
Lloyd George hat infolgedessen seine Dispositionen ändern
müssen. Er. wollte spätestens Freitag verreisen, muß aber
aüs diese Reise verzichten und wird sich lediglich am Samstag
, eventuell sogar in Lon¬
auf sein Landgut Cheguers begeben
don bleiben.

PoMsche Nachrichten.

Bevorstehende Einigung mit den Beamkenvertretern.

Die Vertreter des Deutsche« Beamtenbundes und die gemerkschaftlichen Spitzenorganisationen wnrden gestern vor¬
mittag noch einmal vom Reichssinanzminister zur Erörte¬
rung ihrer Wünsche empfangen . Der Reichssinanzminister
schließlich selbst das Wort « nd gab der
«
Dr . Hermes ahm
Vereitmilligkeit der Regiernng zn weitgehendem Entgegen¬
kommen Ausdruck. Ans der Besprechung ist so viel zu sagen,
daß der Kreis der vorschntzberechtigtc« Beamten erweitert
werden dürfte.

Die neuen Beamkenforderungen.
Die Neichsregiernng Veabstchtigt, wie verlautet , mit den
Spitzenorganisationen der Beamten nach Neujahr in Ver¬
handlungen über eine neue Besoldnngsregclnng einzutreten,
wobei besonders die unteren Gehaltsklasten berücksichtigt
werden sollen. Eine neue Gesetzsvorlage dürfte noch nicht
vorbereitet sein, da das Ergebnis der Verhandlungen erst
avgewartet werden wirb.

Polnische Absichten auf Masuren.

WM« Dtt
ju .

u m L.

aM ^

l/

Die Londoner Konferenz , ist am Donnerstag zu Ende ge¬
gangen , und es scheint, daß die verschiedenen Pläne keine
feste Form angenommen haben ; wenn auch die Sachverstän¬
digen, wie von verschiedenen Seiten behauptet wird , z« einer
Einigung gekommen zu sein scheinen, so ist doch zn bedenken»
daß eine endgültige Anerkennung eines Moratoriums durch
den Obersten Rat als den berufene « Vertreter des Feind¬
bundes und als Gtäubiger Deutschlands bestätigt werde«
mutz. Diesen Quellen zufolge würden die Sachverständige«
bei der nächsten Sitzung des Obersten Rates in Cannes
vorschlagen, daß das von Deutschland verlangte Moratorium
abgelehnt wird , und daß Deutschland in Verzug gesetzt wird,
daß es z« den beiden Verfalltagen im Januar « nd Febrnar
würbe der Betrag,
3U0 Millionen Goldmark mW- Dagegen
der aus der Grundlage der LKprozentige« Abgabe von der
deutsche» Ausfuhr berechnet wird , vorläufig beiseite gelegt
werden , da er zum größten Teil bereits durch Sachleistungen
ausgeglichen ist. Der Betrag aus der 28prozentien Ansfuhrabgabe wird aus 275 Millionen Goldmark geschätzt. Ferner
stellen die Sachverständigen die deutsche Zahlungsfähigkeit
fest, wobei sie sich aus die eingehende Statistik berufen . Borgeschlagen würde hauptsächlich eine

stärkere Aeberwachung der Statistik - es deutschen
Außenhandels

»nd ausgedehntere Bollmachten des Garantieansschnsses , je¬
doch ohne Einmischung in die innere Verwaltung Deutsch¬
lands . Außerdem würde die belgische Priorität beibehalten
t»nd garantiert bei einer Erweiterung - er Befugnisse der
Garantiekommission . In dieser Beziehung hätten stch die
englischen Sachverständigen der französischen These nicht an¬
geschlossen, die sür die Garantiekommission ein Prüfnngsrecht, d. h. eine Einmischung in die deutsche Verwaltung , ver¬
langten.
Es wäre gut , alle diese Pressemeldungen mit Borstcht a« fznnehmen , da hier vielfach der Wunsch - er Vater - es Ge¬
dankens ist, oder man läßt sie ans bestimmten Gründen als
Versuchsballon aussliegen . — Das „Cablogramm " will ans
guter Quelle erfahren haben, daß der englische Stanbpnnkt
zur Zahlung der deutschen Januar - und Februar -Rate der
sei, daß man zwar diese Zahlung von Dentschland verlange«
werde, und daß es sie ansführen müsse, daß man jedoch durch
ein derartiges Verlange « die

Wie dem Ostdeutschen Heimatdienst aus Warschau
gemeldet wird, hat der bekannte Generalsuperintendent
Bursche, der infolge des Versagens seiner Propaganda
unter den evangelischen Masuren bei den politischen Regie¬
rungsstellen nach der Abstimmung in Ostpreußen in Ungnade
. Er hat
gefallen war, deren volles Vertrauen wiedererlangt
, die Masuren den polnischen Wün¬
den Auftrag übernommen
schen geneigter zu machen und bei ihnen das Verlangen nach
Die Londoner VespreOungkn
Anschluß an Polen wachzurufen.
Als sein Beauftragter wirkt in S o l d a u Pastor L u d Verweisung aller Fragen an den Obersten R f. i
der während der Abstimmung als Bursches Agent in
g,
i
w
Das einzige Greifbare, das aus dm Londoner Bespre¬
Die „Chikago-Tribune" meldet:. Man glaubt, daß der Masuren weilte und in seinem Aufträge den einheimischen
herausgekommen ist, ist ein Beschluß bezüglich der
Cannes
in
chungen
O b e r ste Rat in der ersten Januarwoche
Pfarrern — erfolglos — die verlockendsten Angebote machte. beiden nächsten von Deutschland zu zahlenden Raten am
zusammentreten wird, um die Reparationsfrage und die all¬ Ludwig leitet das neue polnisch
-evangelische Lehrerseminar
daß
gemeine wirtschaftliche Lage Europas zu beraten. Die Be¬ in Soldau, dessen Zöglinge man mit polnischem Geiste durch¬ 1b. Januar und 16. Februar. Man einigte sich dahin,
ratungen werden sich auf das Ergebnis der Besprechungen drängt, um durch sie eine vollständige Polonisierung des. Deutschland für diese beiden Summen eine Gesamt¬
Goldmark zahlen
zwischen Lloyd Georg ? und Briand stützen. Diese Schulwesens im Soldauer Gebiet zu erreichen
. Um das summe von 60 (- Millionen
darüber gefaßt, ob
Entscheidung
keine
wurde
Es
muß.
. Briand beabsichtigt, Kirchenwesen in seine Hand zu bekommen
Mitteilung wurde heute abend gemacht
, beabsichtigt Bursche,
Goldmark gestundet
Millionen
276
restlichen
die
Lloyd
trotzdem
Deutschland
,
zürückzureisen
Paris
morgen nachmittag nach
-evan¬
junge Masuren auf die von ihm geschaffene polnisch
hätte. Irgend¬
nachzuzahlen
diese
es
ob
oder
sollen
werben
, über Weihnachten von gelische
George seine ursprüngliche Absicht
sie
wo
,
locken
Fakultät der Warschauer Universität zu
der Macht¬
Ausdehnung
die
über
Beschlüsse
beschlosten,
wurde
bestimmte
Es
welche
hat.
geändert
,
London wegzubleiben
freies Studium und freien Unterhalt erhalten sollen, wenn befugnisse der Garantiekommission kamen ebenfalls nicht zu¬
, weil man zu der Ueber- sie
die Unterhandlungen abzubrechen
'sein.
zu
tätig
, später in seinem Sinne
sich verpflichten
, wenn man zu Selbst
zeugung kam, es hieße Zeit verschwenden
der Königsberger Universität sollen stande.
Studenten
von
alle
die
,
wolle
zweien noch länger über Fragen verhandeln
solche Anerbieten gemacht werden. Ludwigs Mission besteht
weiteren Zahlungen Deutschland im Jahre 1922
Verbündeten angehen und nur durch den Obersten Rat gelöst auch noch darin, Fühlung mit den masurischen landeskirch¬
werden können.
unmöglich machen werde.
lichen Gemeinschaften und den ostpreußischen Gebetsvereinen
ihnen
. Seine und Bursches Sendlinge sollen sich
zu suchen
Dem gleichen Blatt zufolge hat der belgische Außen¬
Gleichgesinnten nähern und sie unvermerkt minister M o n che u t die Einladung zum Obersten Rat an¬
von
Maske
der
in
des
Die Krankheit
für Bursches Pläne gewinnen. Um in Polen Aufmerksam¬ genommen , « nd auch die Zustimmung Italiens zei sicher.
Nach dem Londoner Berichterstatter des „Petit Journals"
Kaiserlichen
des
keit für die „unerlösten Brüder" in Masuren zu wecken,
Als im Sommer 1912 , der Minister
bei der kommende» Tagung des Obersten Rates zweiselHauses in Tokio ein Bulletin herausgab, in dem er dem sollen die Pfarrer ersucht werden, sonntäglich im Kirchen¬ wird
von Lloyd George vorgeschlagene internationale
die
los
Joch"
preußischen
„
vom
Erkran»
Masuren
der
schweren
der
Befreiung
von
die
gebet für
Volke zum ersten Male Kunde gab
yervorgehen . Diese Konferenz kann seWirtschaftskonserenz
soll
"
Kirche
der
. Wer zu beten. Die englische„Germanisterung
kung des Kaisers Meiji, war der Eindruck ungeheuer
Initiative der Verbündeten
gemeinsamen
der
ans
nur
doch
es nicht miterlebte, kann sich davon keine Vorstellung machen- unablässig zum Gegenstand von Erörterungen gemacht werden. hervorgchcn , die die Einladungen an die übrigen Mächte zu
Von weit her strömten die Menschen zusammen und beteten
Bokschafkerrat und Deutsche Werke.
richten haben. Die englische Presse meldet als Gerücht, daß
auf dem großen Platz vor der Auffahrt zum Schloß. Be¬
des Devats " meldet, daß - er Botschafterrat ge¬
„Journal
Deutschland in Cannes verkreten
. Nie vorher neigt ist, die Frist zur Auslosung der Deutschen Werke ans
sonders die Alten Ein ergreifender Anblick
sein werde. Es werde vor Eröffnung der Konferenz des
war etwas über das Befinden des göttlich verehrten Herr¬ unbestimmte Zeit zu verlängern , daß aber eine RückgängigRates nichtamtlich cingeladen , könne aber später
Obersten
1912.
war
Das
.
schers mitgeteilt worden
machung der Schließnngsmatznahme der Berliner Ueberwerden , wie seinerzeit zu de» Konferenzen
ansgesordert
dazu
Die
könne.
In
.
werden
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viel
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sich
wachnngskommiffion
Inzwischen hat
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den Lebensgewohnheiten
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Aber noch steht der Kaiser in heiliger Ferne. Trotz einiger der Alliierten aus Grund des Versailler
" zufolge liegen bisher keinerlei
„Times
Den
.
Januar
5.
, die seit der Rückkehr des Kron¬ ausführliche Note der Botschafterkonferenz an Deutschland
äußerlicher Modernisierung
über irgendwelche Zugeständnisse an FrankMitteilungen
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.
prinzen aus England verhältnismäßig energisch weiter- sei in Vorbereitung.
schwieg,
sie
aber
,
Gesina war' ein wenig zusammengezuckt
, ruhig, mein Süßes, reg dich nicht aus,
„Ruhig, Puppchen
mußte,
sein
angenehmer
es
daß
,
mehr
nicht
bezweifelte
Sie
du weißt, sonst bekommst du deine böse Migräne" sagte eine der Schoßhund dieser Frau Sternhof zu sein, als ihre Gesell¬
in
die
,
gegenüber
Dame
einer
sich
sah
Stimme und Gesina
Originalroman von Anny v. Panhuys.
einem Schaukelstuhl lag und genau aussah wie die Zwillinge, schafterin.
verboten.)
(Nachdruck
Nun nahm die Dame wieder das Wort.
(12
die ihr bis ins Zimmer das Geleit gegeben und sich nun zu
, Sie sehen einfach und
„Ich will es mit Ihnen versuchen
,eine
wie
„Sie sind schlecht und ich bin Ihnen ungut!" hatte sie beiden Seiten des Schaukelstuhls aufpflanzten
, mein«
sich bemühen
werden
Sie
,
hoffe
ich
und
aus
bescheiden
. Nur, daß die Dame, die einen sicher
zu ihm gesagt, als sie ihm neulich das Fenster vor der Nase doppelte Ehrenwache
zu
Mete
und
Adele
Töchter
meiner
die
und
Zufriedenheit
mehr
wohl
trug,
, und es war wohl am besten, er ließ das kleine rauh- sehr teuren, aber schmuddeligen Morgenrock
zuschlug
Ueber
.
Stellung
leichte
eine
mir
bei
haben
Sie
.
erringen
als zwei Jahrzehnte älter war als diese beiden. Der noch
schalige Fräulein gehen.
was Ihre Person und Ihr Können betrifft, bin ich
Warum sie nur bei seinem Anblick bis unter das zierliche immer kläffende Hund setzte mit einem. Sprung, der auf alles, Ihre Tante unterrichtet und möchte Sie nur darauf
durch
Trutzkinn errötet war? Wahrscheinlich dachte sie ebenfalls große Uebung schließen ließ, auf den Schoß der Herrin, wo Hinweisen
, daß sie sich besonders um „Puppchens" Gunst zu
. Die Dame streichelte
er still wurde und es sich bequem machte
an diese letzte Unterhaltung mit ihm.
haben. Der kleine Hund ist sehr eigenartig ver¬
bemühen
Aber Gesina dachte nicht daran. Sie hatte eigentlich gar den kleinen seidenhaarigen Köter. „Sei ganz ruhig, mein anlagt und zart besaitet, jede Erregung schadet seiner seinen
, als Hans Elmhorst, auf. dem fast Herzblatt, es will niemand deinem Frauchen etwas tun."
nichts Besonderes gedacht
Konstitution, und wenn er sich durch'längeres Bellen an¬
, den Hut zog.
menschenleeren Bahnsteig an ihr vorübergehend
hob ein Stielglas empor und ihre Blauaugen, die strengen muß, revoltieren seine Nerven immer noch lange
Sie
, empfand wie in so neugierig blickten wie die ihrer Töchter, unterzogen Gesina
Sie sah ihn und suhlte ihr Herz pochen
."
nachher
halber Betäubung ihr Blut emporlohen bis zur Stirn . Das einer eingehenden Prüfung. Endlich sank das Stielglas
Gesina starrte die ganz ernsthaft sprechende Dam; maßlos
war
Unchristlich
.
empörte
also
sich
der
,
sein
mußte der Haß
nieder.
erstaunt an.
:s, so stark zu hassen, sann sie, aber was konnte sie dagegen
, Fräulein Ingen. Nicht wahr, so heißen
„Setzen Sie sich
, trotzdem ihr sonst
Am liebsten hätte sie laut gelacht
mn. — — —
doch?"
Sie
, ganz
wagte es nicht
sie
aber
war,
zumute
Lachen
wenig zum
Frau Sternhof wohnte in der Kleithstraße in einem
heiße Gesina van Ingen."
„Ich
sich nur weit, weit fort v«n hier.
wünschte
und
sie
saß
still
Mietshause, dessen Eigentümerin sie selbst war.
Das eine Fräulein rümpfte die Nase.
Frau Sternhof schien das feierliche Schweigen für eine
Gesina erstieg die Treppe zum ersten Stock und klingelte
und ein Versprechen zu halten. Se lächelte:
Zustimmung
sich
man
darf
,
will
werter
Gesellschafterin
man
„Wenn
. Drinnen rief eine hohe Stimme:. „Das wird die
bescheiden
ist der Liebling unserer Fannie. Doch
durchs
Namen
„UnserPuppchen
klingenden
neue Marjell sein!" und dann öffnete sich pie Tür und ein nicht mit so langem, arrogant
Tante sagte, Sie seien sofori zum An¬
Ihre
Klara
zu'Ihnen.
oder
nun
Maria
einfach
Sie
werden
Wir
.
schleppen
Leben
neugierigen
ganz junges zierliches Fräulein blickte Gesina aus
bereit und möchte ich Si : deshalb
Stellung
Ihrer
tritt
großen Blauaugen an. Vom Kopf biZ zu den Füßen wurde Ingen nennen, basta."
etwa um dieselbe Zeit wie heut«
vormittag
morgen
,
bitten
die
sagte
dann
und
stolz.
Frau Sternhof lächelte
sie von den neugierigen Augen gemustert
Ueber Gehalt und so weiter habe ich mich mit
.
kommen
zu
."
hohe Stimme:
„Meine Töchter verfügen über viel Weltklugheit
Ihrer Tante verständigt und sie hat Ihnen darüber natür¬
, die sich heute um zehn
Sind Sie die Gesellschafterin
Gesinas Wangen brannten. „Ich trage den Namen seit lich Mitteilung gemacht
."
Uhr meiner Mama vorstellen soll?"
meine heilige Taufe bei .mir und kann ihn nicht schlecht
nickte nur, sie wußte, daß sie vierziz Mark be¬
Gesina
nickte.
,
Gesina, gequält von den neugierigen Augen
."
machen
kommen sollte und Tante Maria hatte gesagt, sie vermöge
„Na, denn man rein mit Ihnen rn die gute Stube", for¬
Sie wußte selbst nicht, woher sie den Mut zu der Antwort dem Himmel gar nicht genug zu danken, wem er ihr als
derte sie die junge Dame in schnoddrigem Ton auf.
nahm.
" gleich eine Stellung mit sovül Gehalt be¬
„Nichtskönnerin
Gesina trat in den halbdunklen Korridor und sah sich
Stern¬
Frau
und
laut
lachten
Damen
jungen
beiden
Die
für die monatlichen vierzig Mark eigent¬
man
Was
^
.
schere
plötzlich noch einer zweiten jungen Dame, die der anderen in hof lachte ebenfalls. verlangte, hatte sie allerdings
Gegenleistung
als
ihr
von
lich
gegen¬
,
glich
Verwechseln
Gestalt, Gesicht und Kleidung zum
durch die Tinte, noch jetzt
weder
,
das
erfahren
aber
nicht
noch
übrig,
bisher
wünschen
zu
einiges
läßt
Deutsch
„Ihr
über. Dann ward eine Tür geöffnet, ein sehr reich ausge¬
sie denn eine bescheidene
wagte
So
Sternhof.
Gesellschafterin
Frau
die
durch
einem
wenn
stattetes Zimmer tat sich vor Gesina auf und als sie über die schadet nichts, es ist ganz gut,
einen•die
Hinsicht.
dieser
ärgern
in
meistens
Frage
,
gibt
Lachen
zum
Grund
öfter
Schwelle schritt, stürzte ihr mit bösartigem Kläffen ein kleiner
folaU _ _
_ _
_ _
„_
_
_
."
Gänse, daß man weinen möchte
_ _
_
_
. _
weißer Spitz entgegen

abgebrochen.

Mikado.

Gesina van Ingen.
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500 Millionen Goldmark. Zz

innewohnte , gefallen zu lassen . Zweifellos waren diefe Be¬
trachtungen und Reminiszenzen nicht der Zweck des Prozesses,
aber ebenso sicher ist es, daß sie sich vielen aufdrängen und daß
ein Achselzucken die Folge ist. Wollte man einen weiteren
Erfolg des mit so umfangreichem Zeugenapparat inszenierten
Flaggenzwang.
Prozesses suchen; geriete man in nicht geringe Verlegenheit,
Wie von seiten des Reichsministeriums des Innern be¬ es sei denn , man fände ihn darin , daß das filmhaft beuuiche
Abrollen der einzelnen Akte den Zuschauern die ganze Sinn¬
tont wird , muß jedes Handelsschisf vom 1 . Januar ab, der
losigkeit des Unternehmens noch einmal mit vernichtender
Reichsverfassung entsprechend, die vom Reichstag vor eimgen
Deutlichkeit vor Augen führte und vor Wiederholungsver¬
führen.
Tagen angenommene neue Flagge
suchen warnte . Aber damit ist nicht viel gewonnen , denn be¬
330 Milliarden Defizit in Oesterreich.
kanntlich lassen sich Leute von der Denkungsart derer , die der
Dezember
.
16
am
hat
Oesterreichs
Das Staatsbudget
-Putsch enthüllt hat , nicht warnen . Der Schaden , den
Kapp
von 330 Milliarden
einen Gesamtsehlbetrag
und Vernehmungen angerichtet haben , ist
Verhandlungen
die
Dem
.
seit der Errichtung der Republik erreicht
Kronen
Er besteht in der tendenziösen Bericht¬
.
größer
viel
dagegen
»Extrablatt " zufolge, erreichte der Notendruck jetzt die Tages¬
der Leidenschaften der Par¬
Aufwühlung
die
die
,
erstattung
leistung von zwei Milliarden Kronen.
bedauerlichem Grade auch
in
und
bezweckte
Klassen
und
teien
Neve griechisch-türkische Kämpfe.
des Tatsächlichen so gut
Kenntnis
die
für
während
erreichte,
Der „Tagesanzeiger " meldet aus Rom : Hier liegen Nach¬
. Denn was da zur
wurde
gefördert
zutage
Neues
nichts
wie
richten aus Konstantinopel und Athen vor , wonach die tür¬
zum mindesten offenes Geheimnis.
war
kam,
Sprache
geschei¬
kisch-griechischen Friedensverhandlungen
-Aber wenn wir genötigt sind, aus dem nun einmal Ge¬
tert sind. Bei Eskischehir sind neue schwere Kämpfe zwischen
eine Schlußfolgerung zu ziehen, so ist es die, daß
schehenen
Gange.
im
Griechen
und
Türken
der Prozeß wieder einmal gezeigt hat . wie nötig es ist, den
inneren Streit hinter die gemeinsamen äußeren Ausgaben des
. Reichs zurückzustellen. Nichts Besseres könnte uns geschehen,
Sie
als wenn eine höhere Macht , die es auch in unseren unseligen
Tagen gibt , so sicher wie in der sagenumwebten guten alten
Die Leipziger Groteske ist zu Ende . Voll Unbehagen ha
: die gemeinsame Vaterlandsliebe das Gedächtnis für die
Zeit
man sie angesangen gesehen, voll tiefer Scham hat man sie
Geschehnisse der letzten Jahre auslöschte , bis Reich und Volk
verfolgt und mit einem Achselzucken nimmt man ihren Aus¬
sich wieder soweit erholt haben , daß sie sich den Luxus innerer.
gang hin . Uebrig bleibt die Frage : War das zu all dem
Parteiungen und Zerwürfnisse leisten können , ohne Gefahr zu
Häßlichen und Pemvollen , was wir täglich erleben , nötig?
lausen , ihre Existenz zu gefährden.
Dabei herausgekommen ist so gut wie nichts außer einer
Menge Agitationsstoss zur noch ärgeren Verhetzung der Deut¬
schen unter einander gerade zu einer Zeit , in der man außen¬
politisch Morgenluft wittert und die darum die Konzentration
sich be¬
der gesamten denkenden und ihrer Mitverantwortung
wegen
Mordprozetz)
Mamz . (Im <O ppenhetmer
wußten Bevölkerung auf den einen Gedanken verlangt , die
Tötung des Winter bejahten die Geschworenen bei den An¬
Aussicht auf Besserung unseres Loses nicht mehr zu verlieren.
geklagten Heinrich Schmitt und Melchior Zentel die Frage
Vom rein historischen Standpunkt aus betrachtet ist der
nach Totschlag ohne mildernde Umstände und bei August
Kapp -Putsch durchaus nicht erstaunlich oder aller Erfahrung
mit Todesfolge.
und Jakob Schmitt die Körperverletzung
verkündigt
ins Gesicht schlagend. Umwälzungen von der Tragweite wie
Das Urteil , das erst tu später Abendstunde
wurde , lautete bei den beiden ersten auf je 15 Jahre Zucht¬
die vom Novkmber 18 haben noch regelmäßig Gegenbewegungen
haus und bei den zwei letzten auf je 10 Jahre Zuchthaus.
hervorgerufen , ehe die neue Ordnung ihre geordneten und
Grippe -Er¬
.) Die
- Epidemie
Mannheim . lGrippe
glatten Bahnen fand . Man erinnere sich aus neuester Zeit
kn
krankungen nehmen in Mannheim und in den Vororten
nur an den Sturz der napoleonischen Dynastie in Frankreich.
erschreckender Weise zu. Die Zahl der Erkrankten wird auf
Verwunderlich ist vielmehr , daß die Gegenbewegung gegen die
über 6000 angegeben . Nahezu sämtliche Volksschulen sind ge¬
Republik so kläglich in ihrem Aufbau und so lächerlich in
zwungen , zu schließen, da der größte Teil der Schüler und
ihrem Verlaus gewesen ist. Ein schlechtes Omen für die Sache,
den Bureaus und Waren¬
Schülerinnen erkrankt ist. In
der sie dienen sollte, und kein Ruhm für die Republik . Denn
vielfach die Hälfte des Personals . Auch in an¬
fehlt
häusern
Charakter
ein Unternehwen überwunden zu haben , das den
deren badischen Städten ist seit einigen Tagen ganz plötzlich
blutigsten Dilettantismus an der Stirn trug und bereits ehe
festzueine auffallende Steigerung der Grippe -Erkrankten
es ins Werk gesetzt war , schon als gescheitert gelten konnte,
stellen.
ist kein Beweis für die Kraft und Lebensfähigkeit der neuen
Halle a. S . (Zwei neue Ra ub ü b e r f ü l l e.) Abends
Ordnung . Wie unsicher es um die Republik bestellt war im
wurde die Nichte eines Arbeiters in der Saalwerder Straße
28—28jährigen Manne in ihrer
Frühjahr 20, das zeigte der sogenannte rote Krieg , der sich von einem unbekannten
aus dem mißlungenen Kapp -Putsch entwickelte und in dessen Wohnung überfallen . Der Täter forderte mit vorgehaltenem
Revolver Geld , das das Mädchen verweigerte . Es entspann
mühseliger tzckämpsung die Republik erst Boden unter den
sich ein Handgemenge , in dessen Verlaufe der Räuber bas
Füßen gewinnen konnte . Bis dahin hatte sie sozusagen in
zu¬
Mädchen auf den Kopf schlug, so daß es bewußtlos
der Luft gehangen.
Zustande wurde es mit abg-ediesem
In
.
sammenbrach
Man enpfindet bei dem Urteil : Das ist kein Urteil , das
schnittenen Zöpfen vorgefunden . Weiter wurde abends einer
ist Surrogat gerade wie auch der Prozeß Surrogat war , weil
beim Verlassen des
Kassiererin eines Konfitürengeschäftes
die eigentlichn Schuldigen nicht auf der Anklagebank saßen,
Hauses in der Reilstraße die Handtasche mit der Tageskasse
sondern nur Strohmänner . Man empfindet sogar ein Un¬
entrissen . Der Täter , in dessen Begleitung sich noch zwei
behagen und daraus fließend ein gewisses Mitgefühl mit dem
junge Burschen befanden , ist entkommen.
.)
Angeklagten l. Jagow . Man fragt , warum ausgerechnet diese
als Dieb
Stadtverordnete
Herford . lDer
Harmlosigkeit auch
wurde hier der von der
politische Noll, deren verhältnismäßige
Nach Angabe des Polizeiberichts
L. nachts von seinem
U. S . P . gewählte Stadtverordnete
seinen Feindin nicht entgangen sein kann , fünf Jahre ein¬
beim
ist,
Arbeitgeber , der ebenfalls Stadtverordneter
gesperrt werfen muß , während Leute frei herumgehen , die
zum mindest !» den Ausbruch des törichten Putsches mehr ge¬ Kohlendiebstaht abgefaßt.
SelbstmordkandiHeidelberg . lHartnäckiger
fördert Haber als der einstige Polizeipräsident von Berlin.
da t.) Ein junger Mann , dessen Persönlichkeit noch nicht
Es gab (ine Zeit , in der Jagow eine gewisse Popularität
sestgestellt werden konnte , hatte sich nördlich vom Bahnhof
besaß , wo mm Coupletverse auf ihn dichtete und sang . Das
in selbstmörderischer Absicht vor einen nach Bruch¬
Kirchheim
war damals , als er mit einer Art von grobem Humor die
sal fahrenden Schnellzug geworfen . Nachdem der Zug noch
Berkehrsverhiltnisse in Berlin regelte . Freilich stand damals
rechtzeitig gestellt werden konnte , lief der Lebensmüde davon
der Obrigkeisstaat mit seiner ganzen Machtfülle hinter ihm;
und versuchte , sich die Pulsader der rechten Hand zu durchaber auch de Berliner waren damals geneigter , den Mann
schneiden. Von nachfolgenden Personen wurde er daran ver¬
und sein Tyr von der humoristischen Seite zu nehmen und
hindert und in das Akademische Krankenhaus eingeltefert , wo
sich ihn mit der Gutmütigkeit , die ihnen in so reichem Maße _ ersiehe Auskunft über seine Person hartnäckig verweigert.

vor . Die
reich in - er wichtige« Frage - er Prioritäten
Pariser Presse zeigt sich im allgemeinen über Lie Erfolge der
Londoner Beratungen nicht gerade befriedigt , wenn anch
zum Ansdruck kommt , - atz die gegenseitige Aussprache eine
Reihe von Mitzverständniffen aus der Welt geschafft habe.
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Unpolitische

Kartoffeln
Speisezwecken.

Verwertung süßgewordener

zv

DaS Fo -schungsinstitut für Kartoffeln schreibt: In vie¬
ausgegeben , die
len Gemet,den werden jetzt Kartoffeln
während dir kalten Zeit im Boden gelegen haben . Es ist
sehr wahrshetnlich , daß ein großer Teil dieser Kartoffeln
sütz schmeck. Diese Kartoffeln brauchen aber nicht erfroren
zu sein. Air haben jetzt z. B . in unserem geschützten Versnchsgarten Kartoffeln geerntet , die während der Schneezeit
ganz flach unter dem Boden lagen . Sie waren alle mehr
oder wentier süß , aber - kaum eine konnte als erfroren be¬
zeichnet wiröen . Im freien Feld , wo der Windschutz fehlt,
hat der F -ost jedenfalls weit stärker gewirkt . Es ist aber
anzunebmin , daß völlig erfrorene Kartoffeln nicht in die
Städte geshickt werden . In den meisten Füllen wird es sich
nur um stße Kartoffeln handeln , denen vielleicht vereinzelt
erfrorene untergemengt sind.
Die Kartoffel kann nämlich eine Temperatur von 0 Grad
und noch weniger gut ertragen und erfriert erst, wenn die
Temperattr auf etwa 8 Grad Celsius heruntergeht . Das
Süßwerdet der Kartoffeln hat aber mit dem Gefrieren
selbst nichts zu tum Wird eine Kartoffel sehr schnell auf
minus 3 Craö Celsius abgekühlt , so erfriert sie, ohne süß zu
werden , dagegen fängt das Süßwerden schon bei einer
Temperatu - von plus 8 Grab Celsius an , je näher dem
Nullpunkt , um so schneller geht bas Süßwerden vor sich.
Tine gefrorene Kartoffel ist nach dem Auftauen weich
»nd läßt dez Wasser leicht wie aus einem Schwamm aus¬
pressen. Sckneiöet man sie durch, so wird sie schnell braun.
In gefrorenem Zustande ist sie steinhart und äßlt sich lange
Zeit aufvcwchren . Bet höherer Temperatur , wie sie ge¬
herrscht , beginnt sie
wöhnlich in ien Aufbewahrungsräumen
leicht zu faul «n , da die Zellen durch das Erfrieren abgetötet
sind. Wird fl? aber bald gekocht, so ist sie zur menschlichen
Nahrung nicht ungeeignet . Es spielt dabei keine Rolle , ob
sie mit kaltem oder warmem Wasser aufgesetzt wirb.
Süße .aber nicht erfrorene Kartoffeln sehen genau so
aus , wie nicht fliße Kartoffeln . Sie lassen sich nur durch den
Geschmack oder durch die chemische Untersuchung unterschei¬
de«. Der süße Geschmack beruht auf einem Gehalt an

Tageschwnik.

wird gemeldet:
Nach dem Prozeß Landru . Aus Paris
Der Prozeß Landru hat der französischen Justiz Kosten in
Höhe von 27 000 Fr . verursacht . Allein die Tagesge -lder für
die Geschworenen betragen 0000 Fr . Landru steht gegen¬
wärtig , wie Re gertchtsärzttiche Untersuchung ergeben hat,
unter einer schweren nervösen Depression , so datz er Kran¬
kenbehandlung erfährt . Uebrigens werden die widerlichen
des Versailler Schwur¬
Szenen , die sich im Zuhörerranm
gerichts abgespielt haben » noch ein Nachspiel im Senat haben.
angekündigt,
Der Senator Philipp hat eine Interpellation
in der die Regierung gefragt wird , weiche Maßnahmen sie
ergreifen will , um in Zukunft solche Vorgänge unmöglich
zu machen.
.) In
Raubüberfall
Nordkirche «. (Mißglückter
Pentrops Busch zwischen Selm und Nordkirchen überfielen
ein von dem Sohne des Brauerei¬
bewaffnete Räuber
besitzers Kauling aus Capelle gelenktes Fuhrwerk . Wahr¬
scheinlich hatten sie es auf einkassterte Gelder abgesehen . Es
entwickelte sich ein heftiges Feuergefecht . Kauling entkam
unverletzt.
.)
Mörders
eines
München . (Das Geständnis
Die Polizeidirektion in München teilt mit : Der wegen des
Verdachtes , den Mord an dem verheirateten Warenagenten
Alexander Schüpping begangen zu haben , polizeilich sestgenvmmene ledige Kaufmann Stephan Fuermann aus Mün¬
chen, geb. 26. 12. 1900 zu Garching , hat angesichts des im
erdrückenden Beweismate¬
Laufe des Tages gesammelten
rials gestern in später Abendstunde das Geständnis abgelegt,
den Alexander Schöppinq am Sonntag , den 18. Dezember,
nachmittags 5 Uhr in den Keller des Hauses Färbergraoen 7
mit
(Fürstenfelder Hof) gelockt und ans der Kellertreppe
einem Stücke Eisen erschlagen zu haben . Die Leiche des
Schöpping wurde gestern nacht im fünften Stockwerke des
7 hinter den Kaminen versteckt und in
Hauses Färbergraben
zwei Säcken verpackt aufgefunden.
.) Durch
Kassel. (Die eingefroreneFeuerspritze
des
spielende Kinder entstand in den Wirtschaftsgebäuden
Landwirts Koch in Großenritte ein Brand , der die Gebäude
einäscherte . Das Feuer hätte aus seinen Herd beschräntt
werden können , wenn die einzige Feuerspritze der großen
Gemeinde Großenritte nicht eingefroren gewesen wäre . —
Und die Moral von der Geschicht' ? Polizeibeamten
zwischen
Dortmund . (Gefecht
und E i s e n b a h n d i e b e n .) Nachts gelang es mehreren
Polizeibeamten , die sich auf der Eisenbahnstrecke zwischen
der Btockstation Körne und Zinkhütte ans die Lauer gelegt
hatten , Personen bei her Ausführung eines Eisenbahndieb¬
stahls zu überraschen . Sie beobachteten , wie aus dem fah¬
hinaus¬
der Fahrt
während
renden Zuge Elsenbahngut
in bereitPersonen
geworfen und von dort postierten
stehende Schließkörbe verpackt wurde . Zwischen den Polizei¬
beamten und den Spitzbuben , die in guter Deckung lagen,
entwielte sich ein regelrechtes Feuergefecht . Leider gelang
es den Gaunern zu entkommen . Die aus dem Zuge hinaus¬
geworfenen Gegenstände ließen die Täter zurück.
noch das Geld
heute
Wert
Elbenrod . (Welchen
hat) zeigt folgende Tatsache st Die hiesige Schasweide , auf
der ungefähr 200 Schafe Nahrung finden können , brachte im
von
laufenden Jahre der Gemeindekasse einen Pachtertrag
2800 Mk . Dieser Tage wurde nun eine erneute Verpachtung
auf dem Submissionswege abgehalten . Das Höchstgebot gab
ein Schafhändler aus dem Odenwald mit 14031 Mk . ab. Was
soll ha ein Pfund Wolle kosten?
Mit 100 Kronen durch Deutschland . In einer Zeit , in der
uns das Reisen bis zur Unerträglichkeit verteuert ist, wird
der Kopenman mit Neid den Bericht eines Mitarbeiters
hogener Zeitung „Politiken " lesen, die einen ihrer Mitarbeiter
auf die Fahrt geschickt hat , um zu sehen, wie weit man in
Deutschland mit hundert dänischen Kronen kommen kann.
Mit einer einzigen Hundertkronennote in der Tasche reiste der
Mann von Warnemünde ab, fuhr über Berlin und Leipzig
nach Passau . von dort über Regensburg , München , Mitten¬
wald , Innsbruck , Lindau , Konstanz , Augsburg , Frankfurt,
Berlin , nach Warnemünde zurück. Dort kam er mit 90 Pfg.
Rest wieder an . Dreizehn Tage war er unterwegs gewesen,
hatte in guten Hotels gewohnt , gut gegessen und getrunken
und im ganzen 4184 Mark und 76 Pfennig verbraucht . Da¬
bei hatte er eine Strecke zurückgelegt, die in Dänemark allein
400 Kronen an Reisegeld gekostet haben würde . „So bin ich" ,
sagt der Mann in seinem Bericht „gereist nicht wie ein Fürst
oder Valutabaron , sondern wie ein bürgerlicher Däne , der
eiwas von seinem Geld haben möchte."

Z'.ickei. i>er sich bei niederer Temeratupr durch Umwandder Later »m uttietjtu , wie still >ecn Junge avguutre , am mit
lung der Kartoffelstärke bildet . Diese Umwandlung der
dem Nab aus öen holperigen Wegen und auf weicbem BoStärke läßt sich aber wieder rückgängig machen. In den
öen vorwärts zu kommen . Er begann , sich mit der Frage
Tageszeitungen wird angegeben , man solle die süßen Kar¬
zu beschäftigen, ob man hier nicht helfen könne , und kam
nach langem Grübeln -Ruf den Einfall , statt des massiven
toffeln schälen, tn Stücke schneiden und einige Stunden in
iE dem die Räder umkleidet waren , einen luftkaltes Wasser legen . Wie jedermann sich leicht überzeugen ~
kann , wird durch dieses Mittel der süße Geschmack nicht be¬ gefüllten GnmmischlauÄ zu verwenden . „Johnny ", versprach
er dem Kleinen , „eines Tages werde ich dir ein Fahrrad
seitigt . Müller -Thurgau , der das Süßwerden der Kartof¬
feln sehr einaehend untersucht hat , erwähnt 1882, daß schon machen, das an Schnelligkeit von keinem in der Stadt über»
damals die Zeitungen den Hausfrauen denselben Rat er¬ troffen werden soll!" Von seinem auf Erfüllung drängen¬
teilten . Eine Auslaugung des Zuckers aus den lebenden
den Sohn gemahnt , nahm sich Dunlop der Sache mit Eifer
an . Er drehte aus Holz ein Rad und montierte darauf den
Zellen der Kartoffeln ist aber nicht möglich. Dagegen ver¬
von selbst.
ersten pneumatischen Reifen aus einem dünnen Streifen
schwindet der Zucker bei höherer Temperatur
Man stelle die süßen , aber nicht erfrorenen Kartoffeln sd. h. Gummi . Ein Stück der Röhre einer Saugflasche diente ihm
grober , grauer Leinwand
als Ventil und ein Streifen
nicht weichen) in ein warmes Zimmer an den Ofen , so daß
sie eine Temeratpnr von etwa 20 Grad Celsius haben , so mußte als Mantel herhalten . Dannach wurde dieser erste
wird man finden , daß sie nach drei Tagen schon besser Dunlopreisen mit Luft gefüllt und eine Versuchsfahrt im
schmecken, und daß nach acht Tagen der süße Geschmack ver¬ Hofe von Dunlops Hause unternommen . Nach kleinen Ver¬
besserungen befriedigte der neue Reifen alle Ansprüche , und
schwunden ist. Der Zucker wird bei dieser Temperatur zum
damit war das Pneumatik im Prinzip erfunden . NebrigenS
znrückverwandett.
Teil veratmet , znm Teil in Stärke
Dunlops nicht unbestritten geblieben . Schon
ist die Priorität
Das beste Mittel , süße Kartoffeln wieder zu Speisezwecken
geeignet zu machen, besteht also darin , daß man die .Kar¬ im Jahre 1845 hatte sich der Engländer R . W. Thomson
einen mit Luft gefüllten Gummireifen patentieren lassen»
toffeln etwa eine Woche lang warm stellt.
bestimmt war , an Wagenrädern angebracht zu werden»
der
Die Haltbarkeit der süßen , aber nicht erfrorenen Kar¬
die Erschütterungen ausznnehmen und auszugleichen.
um
toffeln hat im allgemeinen nicht gelitten . Werden diese
Thomson die großen Vorteile seiner Erfindung
Obwohl
Kartoffeln im Keller aufvewahrt , so wird der süße Ge¬ nachwtes , fand er nirgends Anklang , und die Idee kam «Ko¬
verschwinden,
elt
längerer
nach
erst
aber
selbst
schmack von
der in Vergessenheit Vielleicht hätte auch Dunlop ei« i^ Nda die Temperatur tn Kellerräumen gewöhnlich 6 bis 10
Du Cro S»
.csnrneti
Grad Celsius beträgt . Man stelle also nur die für die
bekannter irischer Spvrtsmann , der Vater ausgezeich¬
ein
und bewahre die
nächste Zeit benötigte Menge warm
neter Rennfahrer , sich der Erfindung angenommen hätte,
übrigen kiihl ans. Ein häufiges Auslesen der weichen Kar¬
deren Tragweite er sofort erkannte . Er hat nicht nur di«
empfehlen.
zu
sehr
ist
Gebrauch
toffeln zu sofortigem
primitiven Versuche Dunlops weiter fortgeführt und öen
Gedanken allen Widersprüchen und dem Hohn der Fahr¬
radfabrikanten , die sich über das ,wlumpe Polster " vor
Dunlop t - Der Träger eines weltberühmten und popu¬ Lachen ausschntten wollten , ja sogar den Widerständen der
Radfahrer selbst zum Trotz , znm Siege geführt . Er ließ
gestorben,
lären Namens ist dieser Tage tn Dublin
eine Anzahl Rennräder mit den neuen Reifen anSstatten
I . B . Dunlop , der Erfinder des Pneumatiks , hat ein Alter
und sie in England von einer Reihe von Radfahrern , da¬
von 82 Jahren erreicht . Zu seiner Erftuöung ist Dunlop,
Die Triumphe , die
der früher Tierarzt war , durch eine ganz zufällige An¬ runter auch seinen Söhnen , erprobe
von der neuen Erfindung auf den Rennbahnen davonge¬
regung gekommen . TS war die Zeit , da das Hochrad durch
tragen wurden , überzeugten viele Zweifeler , wenn eS auch
worden
verdrängt
Sicherheitsfahrräder
die sogenannten
noch lange der ganzen Zähigkeit usi\ Energie Harvey D«
war . Auch Dunlops kleiner Sohn besaß ein Dreirad , und
CroS bedurfte , um auch die letzten tstderstnnde der Fabri¬
da die Straßen tn Belfast , wo der Tierarzt damals seine
, li
__
kanten und Liebhaber z« überwinde » ^
Praxis ausübte , in vecht schlechtem Zustand waren , mutzte

Achtung

Achtung
nnnTiingv

f

Sonntag den 8. Januar 1922 , nachmittags halb 3 Uhr (Sportplatz Frankfurter Straße)

mit Konzert«
Zur Aufführung kommt das Theaterstick

„Standesgemäß .“

nach kurzem , mit Geduld ertragenem Leiden , wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente im fast vollendeten 43. Lebensjahre
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Freunde und Gönner des Vereins sind freurdlichst
eingeladen.
Nichtmitglieder zahlen Mk. 2.— Eintrittsgeld.

Der tieftrauernde Gatte

den

§ feier

W eihnaeht

geb . Saur

Sossenheim,

Freimiiscliaftsdiih

Samstag , den 7. Januar ds . Js , abends7 Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen“

Häuser

August

(Turn =Verein)

Gesangverein

Verwandten , Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine innigstgeliebte Frau,
Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Maria

Sport =Abteilung

- Dtrby

Cokal

Sport -Verein 07

Häuser.

2. Januar 1922.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag , den 5. Januar 1922, nachmittags
vom Trauerhause Hauptstrasse 99.

Das Hans der

Men

3 Uhr

das spannende 6aktive Drama
von Hanns Gads u. Kaül Wilhelm.
Der beste Film dieser Art
kommt ab Freitat
Vorführung.

dazu Rudi Oeher

Todes =Anzeige.

das Gift der

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meinen innigstgeliebten'
Gatten , unser guter Vater, Schwiegervater , Grossvater , Bruder , Schwager,
Onkel und Vetter

" . '. Lakalli

"

Eifersucht.

Haus -u Grundbesitzer.
Sonntag , den 8. Januar, nachm. 4 Uhr im (lasthaus „zur

Konkordia"

fnf

Fabrikant

Zadresdauptversamnilu
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
pünktlich zu erscheinen.

nach kurzem , mit Geduld ertragenem Leiden , wohlvorbereitet durch
den Empfang der hl . Sterbesakramente , im vollendeten 62. Lebensjahr
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Sossenheim , den 4. Januar ‘1922.

ist es Pflicht aler Mitglieder

De: Vorstand.

Allgemeine Ortskrankeakaffe
für die Gemeinden Schwanheim

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Anna Maria Lakalli

zur

, Nied

und Lossenheim.

(Sitz Schwanheim .)

nebst Angehörigen.
Wir bringen unseren Mitgliedern zur Kenntnis , iah von jetzt
ab das Krankengeld für die im Bezirk Sossenhein wohnenden
Kranken jeden Samstag vormittag von 9—10 Uhr m Rathaus

Die Beerdigung findet statt:
2 Uhr
Sonntag den 8. Januar , nachmittags
vom Trauerhause Frankfurter Strasse 13.

in Sossenheim Zimmer Nr . 5 aus gezahlt wird.

Diejenigen Kranken , denen der behandelnde Arzt Aisgang
ordnet hat , haben das Krankengeld selbst abzuholen.

ver¬

Schwanheim a. M ., den 3. Januar 1922.

I . A.: Jacob Müller , Vorsitzender.

katholischer

Arbeiterverein.
Schon wieder hat der Tod
uns eines unserer besten
Mitglieder entrissen.

. Lakalli
Job.Bapt
Wir betrauern in dem Ent¬
schlafenen ein treues, all¬
seitig beliebtes , bereits fünf¬
undzwanzigjähriges Mitglied,
dessen Andenken wir stets
in Ehren halten werden.
Die Mitglieder werden ge¬
beten, bei der Beerdigung
zahlreich zu erscheinen.

Der Vorstand.

.D.A.)
(G
Gewerkschaftsbund der Angestellten
Ortsgruppe Höchst «. M.
-und Hiilfskasse
Spar
braucht zur A-V Wahl:
eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl.

Sossenheim

, Ludwigstrasse 15.

Donnerstag und Freitag , den

Jeder

Angestellte

L
in den letzten 12 Monaten

(Aus ihr muß die Zahlung eines Monatsbeitrages
zu ersehen sein, darüber muß man sich bei der Fa.

5. nnd 6. Januar 1922, sind die Spar¬
bücher für wöchentliche und außer¬
sofort noch vergewissern.
ordentliche Einlagen, zwecks Gut¬
schrift der Marken und Zinsen, während
, höchst a. rn ., Areis,
G . D . $ 1. Stimmzettel
2- Den
den Kassenstunden von 3—7 Uhr nach¬
mittags rm Geschästslokale abzuliefern.
Liste A., £. Günther, p . Busch.
Während dieser Zeit find auch die
noch nicht abgeholten Dividenden für
Auch Angestellte über Mk . 30 000 .— Einkommen und solche, die durch die Lebens¬
1920 in Empfang zu nehmen. Nicht
abgeholte Dividenden werden gegen versicherung befreit sind, müssen wählen ."
Zustellungsgebühr durch den Er¬
0? .
Sportverein
heber überbracht.
Fidelio
Wir sind in der Lage, Wefterlj2Uhr im
abendl
Donnerstag
Kameraden
wülder Braunkohlen in Stücken
Gasthaus zum Adler
Freitag , den6. Januar abds 8 Uhr
zu liefern. Preis ca. 1800 Ji
und Kameradinnen
Geschästs¬
Bestellungen werden im
werden auf Samstag » den 14. Jan.
lokale und vom Erheber (H. Martin
Spielers
1922 in das Gasthaus „zum Taunus" Es ist Pflicht eines jeden
Becker) angenommen.
unbedingt
Erscheinen
.
Vereinslokal
im
zu erscheinen.
pünktlich
Der Vorstand. erforderlich.
eingeladen.
Der Spielausschutz.
A. FlachDer Vorstand.

.
Gesellsch

1903.Alle

'stauptversammlung
Zavrez

18Wer

Geueralversammli

$o $ $ enbeiitierZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erschedit wöchentlich zweimal und zwar
AbonnementSprriS
undTamStagS.
MtttwochS
monatlich 4.75 Mk-frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Diese

M. 2

Wchitehttiee
) sa

Anzeigen

.
BeramwortUcher Herausgeber , Druck und Verlag : Kart Becker in Sossenheim

Karnstag den 7 ♦ Januar
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Angestelltenversicherungsgesetzes die Vertrauens¬
männer aus der Zahl der Wählbaren berufen.
Höchst a. M ., den 31. Dezember 1921.
Der Wahlleiter:
Zimmermann , Landrat.

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

1922
b) um 360.— JL für jedes zur Haushaltung des
Steuerpflichtigen zählende minderjährige Kind, das
nicht selbständig zur Einkommensteuer zu veranlageu
ist, wenn das steuerbare Einkommen nicht mehr
als 200000 JL beträgt.
Die Ermäßigung wird auch für solche Kinder
gewährt die Arbeitseinkommen beziehen, sofern sie das
17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Es ermäßigt sich sonach der 100/gige Steuerabzug
1) für den Steuerflichtigen und für seine zu seiner
Haushaltung zählendem Ehefrau
a) bei monatl . Lohnzahlung um je 20.— JL
4.80 „
„
„
b) „ wöchentl.

Gemäß K 15 der Wahlordnung vom 3. Juli 1912
Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen, daß die
werden die für die Wahl der Vertrauensmänner und
in der Zeit von
Ersatzmänner ier Angestelltenversicherung im Kreise Wahlen der versicherten Angestellten
stattfinden.
Rathauses
des
3
M.,
a.
Zimmer
auf
9—11 Uhr
msgenommen die Stadt Höchst
Höchst a.
Bezeich¬
ihrer
mit
aufgestellten gültigen Vorschlagslisten
Sossenheim , den 5. Januar 1922.
nung öffentlich bekannt gemacht.
Der Wahlvorsteher: Brum , Bürgermeister.
Vorschlagslisten der versicherten Angestellten.
„
0 .80
„
„
„
c) täglicher
A
Borschlagsliste
für kürzere Zeit¬
Arbeitslohnes
des
Zahlung
„
d)
für
von Gebühren
vom Gewerkschaftsbund der Angestellten (G. d. A.)
betr. : die Erhebung
räume um je 20 Pfg : für je zwei angefangene,
3.
.
Karlstr
a.M.,
Griesheim
Ziegenböcke
,
»
der Zuchtstiere
1. Günther , Suä®,, Kaufmann
oder volle Arbeitsstunden,
Benutzung
2. Busch, Paul,Kaufmann , Hofheim, Billa Saxonia.
zur Haushaltung des Steuerpflichtigen
jedes
Sossenheim.
für
2)
Gemeinde
der
in
3. Eigenbrodt, Hoh-, Betriebsmeister, Griesheim a. M .,
zählende minderjährige Kind im Sinne des Z 17
Auf Grund der §§ 4, 7 und 8 des Kommunal¬
Bahnstraße l.
a) bei monatl . Lohnzahlung um 30.— JL
vom 14. 7. 1893 wird nach Beschluß
7,20 „
4. Reinhard, Jthann , Meister, Nied a. M., Frankfurter¬ abgabengesetzes
„
„ wöchentl.
b)
den
für
1921
Oktober
der Gemeindevertretung vom 4.
„
straße 20.
1,20
„
„
c) täglicher
Gemeinde Sossenheim nachstehende Gebühren¬
5. Kreß, Johannes, Kaufmann , Soden a. T-, König¬ Bezirk dererlassen.
des Arbeitslohnes für kürzere
Zahlung
„
d)
ordnung
steinerstraße 20.
Zeiträume um 30 . Pfg . für je zwei an8 i.
32.
6. Seebald, Jajgb, Wächter, Nied, Hauptstraße
gefaugeue, oder volle Arbeitsstunden.
Bei der erstmaligen Zuführung eines Stücks Rind¬
7. Bouillon Oho, Kaufmann , Schwanheim a. M .. Alte
Alter von mehr als 17 Jahren , die
im
Kinder
vieh zu dem Gemeindebullen ist ein Sprunggeld von Arbeitseinkommen beziehen, werden nicht gerechnet.
Frankfurterslraße 2d.
; für den
8. Krug Teuerst Laborant , Oberliederbach, Höchsterstr. 62; 30.— JL. an die Gemeindekasse zu entrichten
3) Zur Abgeltung der nach K 13, Abs. 1 Nr. 1—7
Gebühr
die
sich
ermäßigt
5;
.
Sprung
Feldbergstr
.,
weiteren
M
a.
und
2.
Griesheim
9. Neger Karl,Aufseher,
zulässigen Abzüge (insbesondere Werbungskosten)
aus 15.— JL
a) bei monatl . Lohnzahlung um je 45.— JL
L
Vorschlagsliste
Für die jedesmalige Zuführung einer Ziege zum
10,80 „
„
„
b) „ wöchentl.
vom Gesantverband deutscher Angestellten-Gewerk¬ Ziegenbock des hiesigen Kleintierzüchtervereins (erstmalig
1,80 „
„
„
„
täglicher
c)
schaften.
angeschafft durch die Gemeinde) ist von den Mitgliedern
für kürzere
Arbeitslohnes
d) „ Zahlung des
1. Theodor Btzker, Kaufmanusgehilfe, Kriftel, Bahn¬ des Kleintierzüchtervereins eine Gebühr von 5.— JL.
zwei anje
für
.
Pfg
45
um
Zeiträume
hofstraße 22;
und von den Nichtmitgliedern eine Gebühr von 11.— JL
Arbeitsstunden.
volle
oder
gesangene
Schwarz¬
T.,
2. Dr . Karl Wunder, Chemiker, Hofheim i.
an die Kasse des Kleintierzüchtervereins zu zahlen.
Die mit den geringeren höheren Ermäßigungen ver¬
bachstraße 1;
und Ziegen von außerhalb des Gemeinde¬ sehenen Steuerbücher werden nicht abgeändert.
Rindvieh
Die
3. Karl Hofmai»:, Werkmeister, Hattersheim , Bergstr. 11; bezirks dürfen nicht zugeführt werden.
ab
daß
,
verständigt
Presse
die
durch
sind
Arbeitgeber
.,
4. Paul Schuhe, Kaufmannsgehilfe, Griesheim a. M
8 2.
gelten.
1. Januar 1922 obige Ermäßigungssätze
Backhausstrcße 6;
Das Bullen-Sprunggeld ist im Voraus an die
.,
M
a.
Griesheim
,
Sossenheim, den 4. Januar 1922.
5. Odelga Paus Kaufmannsgehilfin
Gemeindekaffe zu entrichten, die einen Deckschein aus¬
Der Bürgermeister.
Taunusstrahe 6;
welcher an den Bullenhalter abzugeben ist.
, Techniker, Hofheim i. T., Rossert- stellt,
6. Heinrich Beicher
ebenfalls
hat
Die Zahlung des Ziegensprunggeldes
straße 36;
Voraus an die Kasse des Kleintierzüchterverein zu
im
7. Josef Roth, Kaufmannsgehilfe, Nied a. M., Rödel- erfolgen.
heimerstraße 35;
8 3— Kleingartenbauverein . Als im Oktober 1920
8. Georg Günther, Werkmeister, Kriftel, Bahnhofstr . 33;
tritt mit dem Tage der von einer Anzahl Schrebergärtenpächter der Kleingarten¬
Gebührenordnung
Diese
9. Jakob Kern, Kaufmannsgehilfe, Soden i. T ., Hassel¬ Veröffentlichung in der Sosseuheimer Zeitung in Kraft;
bauverein gegründet wurde mit dem Gedanken, . das
straße 4;
gleichen Zeitpunkte verliert die Ordnung vom Schrebergartengelände im Ried in Erbpacht zu über¬
dem
mit
C
Vorschlagsliste
13. 4. 1920 ihre Gültigkeit.
nehmen und dieses Gelände unter die Mitglieder zu
1921.
vom Allgemeinen freien Angestelltenbund (Afa-Bund ).
Oktober
4.
den
Sossenheim ,
4 Ar zu verteilen, da setzte sich diesem, vom rein volks¬
.,
M
a.
Griesheim
,
Handlungsgehilfe
l,
K»
Philipps
1.
wirtschaftlichen Geiste getragenen Unternehmen eine
Der Gemeindeoorstand:
Feldstraße 5;
starke Gegenströmung entgegen. Neben einer Anzahl
Der Bürgermeister:
Die Schöffen:
Rosen.,
T
i.
Hofheim
,
Hilfsmeister
2. Armbrecht htto,
Einwohner, welche durch dieses Unternehmen ihre per¬
Brum
A. Schröder
gaffe 14;
sönlichen Interessen geschädigt sahen, waren es auch
A. Lacalli
, die über Sinn und Zweck des Unter¬
3. Pöpken Hednann, Ingenieur , Soden Hauptstraße 1;
Schrebergartenpächter
Genehmigt
Ludwigstraße;
,
Griesheim
,
aufgeklärt waren. Durch über¬
4. Preser Josef, Werkmeister
gemäß ZK 7, 8 und 77 des Kommunalabgabengesetzes nehmens nicht genügend
5;
Adolfstraße
Nied,
,
der Vereinsleitung gelang
Handlungsgehilfe
seitens
Fraiz,
5. Karger
vom 14. Juli 1893 auf Grund des Beschlusses des zeugende Aufklärung
, Aufseher, Schwanheim, Jahnstr . 3; Kreisausschusses vom 14. Dezember 1921 mit der Maß¬ es jedoch bald, die bestehenden Gegensätze auszugleichen.
6. Eskuche Htznrich
7. Weick Leo Handlungsgehilfe, Griesheim, Friedrich- gabe, daß für die erstmalige Zuführung eines Stückes Dank dem sozialen Verständnis der Mehrheit unserer
, gelang es dem provisorischen
Gemeindekörperschaften
ftraße 8;
Rindvieh zum Bullen 30 JL Sprunggeld zu erheben Vereinsvorstande
obengenannte Gelände auf 50
das
,
o. Müller Ka.-l, Jngeniuer , Soden, Wiesenweg 5;
sind und jeder weitere Sprung frei bleibt.
4;
Römerstraße
Nied,
. Die Einteilung hat bereits
,
nehmen
zu
Hilfsmeister
Jahre in Pacht
0. Ernst Rutvlf,
M ., den 22. Dezember 1921.
a.
Höchst
Villa
Soden,
,
, von denen außer
Chemotechnikerin
stattgefunden
Lotte,
Herbst
Striemaru
vergangenen
10.
im
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
Flächeninhalt von 4 Ar haben.
einen
Ludwigslurg;
alle
,
einigen
Zimmermann , Landrat.
11. Koch Jem, ^Werkmeister, Hofheim. Borngasse 12;
Innerhalb dem Gartengelände wurde von den Mit¬
Wiesen¬
Soden,
,
Handlungsgehilfe
Ernst,
Eulenstest
12.
gliedern neue Entwässerungsgräben angelegt. Außerdem
Bekanntmachung.
wurde in dem Quellengebiet hinter der neuen Schule
weg 6;
An¬
eine
es
haben
Aufforderung
Oberhain¬
,
mehrmaliger
Trotz
Sossenheim
,
Lagerhalter
,
13. Kräuter Jakob
ein fachmännisch angelegter Teich ausgehoben, dessen
zahl Pferdehalter unterlassen, ihren Pferdebestand auf Hauptzweck es ist, das der Erde entspringende kalte
straße 3);
dem Rathause , Zimmer 1 erneut anzumelden. Da die Quellwaffer vor seiner Benutzung genügend zu er¬
14. Plewa tzaul, Aufseher, Griesheim, Hofmannstraße;
Hofheim,
,
Aufstellung unverzüglich an die Hohe I . R. C. weiter¬ wärmen ; denn bekanntlich ist kaltes Quellwasser zum
Handlungsgehilfe
,
15. Wirt Hans Julius
gereicht werden muß, werden die Säumigen hiermit Begießen der Pflanzen ungeeignet. Alle Aussichten sind
Höhenstzaße 2;
Unterlassung vorhanden, daß der Kleingartenbauverein im Ried eine
37;
.
Hofheimerst
aufgefordert dieses sofort nachzuholen.
16. Kramer Johann , Techniker, Lorsbach
11;
.
sich.
Brühlstr
,
nach
Hofheim
,
Bestrafung
zieht
Werkmeister
,
17. Hofacker August
Musteranlage errichtet, au welcher alle Mitglieder ihre
Neustr.
,
1922.
Griesheim
,
Januar
4.
den
,
Abteilungsführer
,
Peter
Sossenheim
Schwarz
Freude haben werden. Mit der Einzäunung des ge¬
18.
Das Bürgermeisteramt.
Die Vorschlagslisten A und B sind in der Weise
samten Geländes wird in diesen Tagen begonnen, sodaß
diese Arbeit bis zum Frühjahr beendet ist. Mit dem
miteinander verbunden, daß sie der Vorschlagsliste C
Bekanntmachung.
gelten.
Vorschlagsliste
einzige
eine
atz
bepflanzen der Gürten mit Beerensträuchern und Obst¬
gegenüber
der
Uebertragung
weiteren
der
noch
ich
Verhütung
mache
Zur
bäumen haben einzelne Mitglieder schon begonnen und
Für die Wahl bezw. Stimmabgabe
Einvernehmen
im
Volksschule
hiesige
die
bleibt
Grippe
ist es der rührigen Tätikeit des Vorstandes gelungen
auf folgender aufmerksam:
des Herrn
für den Bezug von Beerensträuchern und Obstbäumen
Das Wahlrecht wird in Person durch Abgabe eines mit dem Herrn Kreisarzt auf Anordnung
Stimmzettels ausgeübt . Die Stimmzettel dürfen nicht Landrats ' bis einschl. 10. Januar 1922 geschlossen.
günstige Abschlüsse zumachen. Diejenigen Mitglieder
Schul¬
der
beginnt
.
Mts
d.
11.
Sie
den
,
.
enthalten
Mittwoch
Ab
Protest
keinen
und
welche geneigt sind, ihre Gärten mit Johannisbeeren,
unterschrieben sein
sind außerhalb des Wahlraumes handschriftlich oder im unterricht wieder.
Stachelbeeren oder Obstbäumen zu bepflanzen, haben
Sossenheim , den 6. Januar 1922.
Wege der Vervielfältigung herzustellen. Es kann nur
Gelegenheit, in der am Sonntag , den 8. Januar in der
Polizeiverwaltung.
Die
werden;
gestimmt
Vorschlagslisten
für unveränderte
guten Quelle stattsind enden Versammlung hierüber
Anleitung zu erhalten. Herr Kultur -Ingenieur
nähere
auch die Reihenfolge darf nicht geändert werden.
Bekanntmackuna
a. M. wird in dieser Versammlung
-Frankfurt
Es genügt, daß der Wähler die Bezeichnung der Liste
Eike
1921 ermäßigt sich die
12.
20.
vom
Gesetz
Durch
„B"
A",
„Liste
(also
zweckmäßige Anlage von Schreber¬
über
entscheidet
sich
Vortrag
einen
angibt, für die er
nach § 6 21 bis 25 zu berechnende Einkommensteuer gärten halten. Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt
oder „C").
a) um 240.— JL für den Steuerpflichtigen und für z. Z . 216 Jedoch könnte diese Zahl noch viel großer
Seitens der Arbeitgeber ist bis zum Ablauf des
seine nicht selbständig zu veranlagende Ehefrau, sein, wenn dem Verein noch weiteres Gelände zur Ver¬
17. Dezember 1921 keine Vorschlagsliste eingereicht
wenu daß steuerbare Einkommen nicht mehr als
worden . Bei dieser Gruppe findet daher keine
fügung gestanden hätte.
50000 JL beträgt,
Wahl statt. Ich werde gemätz § 152 Abs. 2 des

Ordnung,

Lokal-Äachrichten.

MlionH

nn»

Die

KnnseM in

Vorbehalten bleibt jedoch die Verfolgung non gewalttätigen
Eingriffe « in den Verwaltungsbetrieb «nd Verkehr.
zwischen de« vertrag¬
7. Anssührungsvereinbarungen
schließenden Parteien folgen.
8. Die vertragschließenden Vereinigungen verpflichten sich,
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln auf die so¬
fortige Wiederaufnahme der Arbeit hinznwirke « .
Die kommunistische Reichstagsfraktion richtete an den
Reichstagsprästdenten das Ersuchen, sosort den Reichstag einzubernfcn , um z« den von den Spitzenorganisatione « der
Eisenbahner bei der Negierung eingereichten Forderungen
Stellung zn nehmen.

umzugehen . Die
meisterhaft
dem störrischen Parlament
härteste Nutz wird die belgische Opposition zu knacken haben
vom Londoner
die auch heute wieder , und zwar diesmal
Berichterstatter des „Temps " , gemeldet wird . Sie richtet
sich gegen die Herabsetzung der deutschen Reparationslasten
der Stundung . Aber auch hier
und gegen den Grundsatz
lassen. Es liegt den Belgiern
finden
Ausweg
wird sich ein
nur an ihren eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen . Die
Richtung der italienischen Auffassung ist ja zur Genüge be¬
kannt . Im großen und ganzen scheint, daß die schwerste
Zeit für Deutschland bald vorbei ist. Das neue Jahr kün¬
digt sich nicht schlecht an.

innen.

mit der Reparationskommission.
Die Verhandlungen
Briand und Lloyd George haben nach allem , was bisher
der
und die Aeußerungen
durch die Erklärungen Briands
französischen und italienischen Presse bekannt geworden ist,
die Repain London beschlossen, die Entscheidung über
damit über die Ge¬
und . im Zusammenhang
rationssraae
staltung der wirtschaftlichen Zukunft Europas — und wäre
es auch" nur die Gestaltung der Zukunft des Jahres 1922 - selber in die Hand zu nehmen und sich auf der interalliierten
Konferenz in Cannes darüber schlüssig zu werden . Damit
ist die Entscheidung über die allernächste Reparations - und
entzogen wor¬
der Reparationskommission
Stundungsfrage
zwischen der Reichsregierung
den und der Notenaustausch
ist dadurch überholt . Diese
und der Reparationskommission
Feststellung ist bereits Gemeingut geworden und man findet
der öffentlichen Mei¬
sie heute in den wichtigsten Organen
vertreten . So legt z. B . auch
nung in den Ententeländern
der „Temps " mit dieser Begründung die Besprechungen Dr.
Fischers im Hotel Astria , dem Sitz der Reparationskom
Mission, als erledigt zu den Akten . Die Mission der Ver¬
treter der Reichsregierung , die von der Reparationskommis¬
beschränken
ston angehört worden sind, mußte sich daraus
auf die Note der Reparatronskommission
der Form halber
vom 16 . Dezember zu replizieren und lediglich die Frage zu
eine Fortsetzung der
stellen, ob der Reparationskomniission
geboten erscheine. Die Reparationskommission
Diskussion
zurückhat den Stein auf dem diplomatischen Schachbrett
gefchoben mit dem bekannten Argument , daß es der Reichsregierung überlasten bleibe, auf die Note zu antworten oder
nicht . Damit ist die Mission von Dr . Fischer erfüllt , und
wie zuvor sein Amt als Vor¬
Dr . Fischer führt nunmehr
sitzender der deutschen Kriegslastenkommission bei der Inter¬
und bleibt
einfach weiter
alliierten Reparationskommrssion
in Paris . Jedenfalls also sind der Reichsregierung Vor¬
oder über
schläge oder Zusicherungen über die Modalitäten
nicht gemacht wor¬
die Stundung der letzten Reparationsrate
den. Die Entscheidung dieser Frage hängt vom Ausgang
der Konferenz von Cannes ab , und alles läßt vermuten , daß
dieser Ausgang für Deutschland nicht ungünstig fein wird.
Die Konferenz von Cannes.
Es ist noch nicht sicher, ob Dr . Rathenau ebenfalls nach
Cannes gehen wird , es ist möglich, Rathenau weiß es selber
noch nicht. Er kann es noch nicht wissen, vielleicht weiß er¬
es übermorgen . Es wird auf die persönlichen privaten und
unverbindlichen Unterredungen ankommen , die er gegen¬
Bankiers
mit den interalliierten
wärtig im Hotel Crillon
und Industriellen hat ; er kennt besonders von den englischen
und selbstverständlich steht seine
Vertretern einige Herren
JndustrieAnwesenheit in Paris mit dieser internationalen
hat
Konferenz
Diese
.
Zusammenhang
direktem
in
konferenz
weniger den Zweck, einen festen Plan auszuarbeiten , sie ist
ein echter Lloyd George -Gedanke . Die Interessen der Fi¬
sind ungemein kosmopolitisch und
nanz - und Jndustriewelt
identisch.
zwischen den führenden
Eine gegenseitige Aussprache
wird vor aller Welt
Geschäftswelt
großen
der
Persönlichkeiten
vor den Politikern , d. h. mehr Parlamen¬
und besonders
von
und Redakteuren , die einmütige Auffassung
tariern
Fachleuten ad oculos demonstrieren , daß das große Wirt¬
schaftsproblem der europäischen Gegenwart und Zukunft nur
kann . Hervor¬
gelöst werden
von Wirtschaftspolitikern
sind deshalb heutzutage die ge¬
ragende Wirtschaftspolitiker
für die Lösung Qer gewaltigen Aufgaben,
gebenen Männer
und die Herren Politiker müssen von ihrem hohen Roß her¬
endlich umlernen . Dir
absteigen und in Gottesnamen
und Tat¬
Uebermacht der wirtschaftlichen Zusammenhänge
niemand
Dauer
die
auf
daß
,
sachen ist so überwältigend
des Problems sich ent¬
einer ren : wirtschaftlichen Lösung
ist z. B . die
ziehen kann . Eine der stärksten Triebkräfte
aller
Tatsache , daß in England gegenwärtig 86 Prozent
ist eine Neu¬
Hochöfen ausgeblasen sind. Für England
geworden . Wir
auf Leben und Tod
ordnung zur Frage
wissen ja jetzt, daß die englische Regierung auf der Konferenz
von Cannes die größten Opfer bringen wird , um Frank¬
reich für ihren Plan zu gewinnen , und Briand weiß ja mit

(Befind vorn Ingen.
v. Panhuys.
von Anny
L :Originalroman
(Nachdruck verboten .)
; $3
' Gab es keine guten Menschen, oder war es ihr persönliches
siech, nur andere zu treffen ? — In der Keithstraße angekomnen, ging es gleich zu Tisch, doch Gesina ward nicht ins Eßgmmer gerufen , sie bekam das Essen aufs Zimmer gebracht.
Mit beleidigtem Gesicht schob ihr das Hausmädchen ein
Tablett auf den Tisch und ging dann sofort wieder . Gesina
!atte großen Hunger , aber es schmeckte ihr nicht, die Stellung
)ier hatte etwas unendlich Demütigendes.
> Nachmittags mußte sie den Schwestern helfen , Mono¬
stamme in Taschentücher sticken und abends Frau Sternhof
>eim Ankleiden für die Oper zur Hand zu gehen.
Fortan kam sie gar nicht zur Ruhe . Morgens hieß es,
annährn oder
milchen. Knöpfe
n allen Zimmern Staub
Wäsche bügeln . Sie hatte sich eine Äcsellschafterinstellung
ngentirch ganz anders vorgesi-llt, und irotzdem sie sich die
stößte Mühe gab , alles so gut als möglich zu machen, ward
hr doch niemals ein Lob zuteil.
■ Eines Tages mußte sic ..Puppchen " au die Straße
ubren , was auch zu ihren Ob -iicgenhfftrn gehörte. Der kleine
veiße Seidenball trippelst hin und der. steckte sein witterndes
lläschen bald hier , bald dorthin und fand heute scheinbar be¬
sonderes Vergnügen an diesem Slraßendirmmel.
Ein Herr ging an Gesina vcrÄber , zr-äßte , blieb stehen.
„Fräulein van Ingen , wie kommen Sie denn hierher,
inan sieht Sie ja draußen in unserem Nestchen gar nicht
mehr ?"
Hans Elmhorst stand vor ihr . schlank und rank und seine
Augen suchten in ihrem Gesicht zu lesen.
ihren Haß , freute
Sie dachte plötzlich gar nicht mehr
sich nur , einen Bekannten zu sehen und gab ihm Antwort auf
seine Fragen.
„Gesellschafterin find Siel ' fragte er etwas verblüfft,
„aber ich finde Sie viel zu jung dazu . " Er lächelte. „Also
., .
._ _
d- rbasb diel « nttoiUif * RaAtbMdfii *

Keim Stunöung oec

Valuka -Pläne der Pariser Finanzkonferenz.
Die Sitzung der Wirtschaftsdelegterten dauerte heute nach¬
mittag bis gegen V28 Uhr . Es wurde kein offizielles Kom¬
munique ausgegben . Die „Chicago Tribüne " erfährt , daß
die Vertreter Englands , Frankreichs und Italiens das Pro¬
jekt eines grossen internationalen Konsortiums studiert und
grundsätzlich angenommen haben. Minister Lauche u r, der
Vorsitzende der Konferenz , der in London von dem englischen
Plan Kenntnis genommen hatte, und der ihn billigt , hat die
Frage unter drei Gesichtspunkten dargelegt:
der Ei s e n b a h n e n und anderen
1. Reorganisation
Transportmittel.
2. Eine Gesetzgebung, die geeignet ist, die festgestellten Ge¬
setze und die soziale Ordnung betzubehalten und. beson¬
angeht , Anerkennung seiner
ders , was Rußland
den Verbündeten gegenüber.
Schulden
auf Goldbasis
Münze
3. Schaffung einer neuen
für die Staaten Ost- und Mitteleuropas , deren Papier¬
geld besonders entwertet ist. Dieser Gesichtspunkt be¬
Oesterreich und
zieht sich besonders ans Deutschland,
Ungarn.
Der amerikanische Delegierte bei der Wiedergutmachungs¬
war zu der Konferenz nicht eingekommission Boyden
laöen . Man erklärt dies damit , dass die Urheber des Planes
zu warten wünschen , bis konkretere Tatsachen festgelegt und
von den Verbündeten angenommen sind, ehe man die Vor¬
schläge den Vereinigten Staaten unterbreitet . Die Weige¬
rung der Vereinigten Staaten , dieser Organisation als ak¬
beizu¬
tives Mitglied oder als unterstützender Finanzier
treten , dürfte die Verwirklichung des Planes wesentlich e raber die englischen Vertreter hoffen , alle euro¬
schweren,
päischen , asiatischen und südamerikanischen Mächte dazu zu
überreden , sich den Verbündeten anznichließen , damit allge. meine Anstrengungen gemacht werden , um die wirtschaftliche
Lage der Welt wieder zu normalisieren.

Einigung mit Den

Mim-Me.

Es wird
Die „Basler Nachrichten" melde« aus Paris:
allgemein versichert, daß die Reparatiouskommission bereits
Stitndung der deutschen Fauuar -Zahlung a b g e l e h n t hat.
Die Ablehnung sei den Deutschen seit Freitag abend bekannt.
Ueber die weiteren Zahlungen Deutschlands würde in
entschieden.
Cannes
AnfrechtDie
Der „Tagesanzeier " meldet aus Paris:
erhaltnng der deutschen Zahlnngspflicht am 15. Januar wird
in der Pariser Presse zustimmend beGrocheu. Dem „Temps"
kan« man entnehmen , dass die Haltung der Reparationskommission eine einmütige war.
Havas registriert das bisherige Ergebnis mit den wenigen
Worten , daß die Besprechungen mit den Deutschen zn einer
Abänderung der Beschlüsse der Kommission nicht geführt
haben. Die weiteren Besprechungen seien der Beratung der
deutschen Sachleistungen und der deutschen Zahlungsfähigkeit
für die fünf weiteren Zahlungstermine tut Jahre 1922 ge¬
widmet.

Der drohende Zusammenbruch des Zeiiungsgewerbes.
Berlin,
Der „Lvk.-Anz ." schreibt : Rund 3800 eingegangene Zeitun¬
gen und Zeitschriften bilden die neueste Verlust -Liste der
letzten drei Jahre . Täglich kommen Meldungen über finan¬
weiterer Betriebe . Wurde doch am
zielle Schwierigkeiten
l . Oktober allein der Druckpapierpreis gegen den öainaligen
Stand um 20 Prozent und vom 1. Dezember ab dieser neue
abermals um 40 Prozent erhöht.
erhöhte Druckpapierpreis
Noch ist kein Ausgleich hierfür geschaffen und schon stürzt
eine neue Lawine auf das schwankende Gebäude nieder . Der
soll so stark in die Höhe gesetzt wer¬
Druckpapierpreis
den , wie es bis jetzt noch bei keiner Ware erlebt wurde . Die
haben die Druckneuen Forderungen der Zelluloseerzeuger
papierfabriken veranlasst , einen Preis zu fordern , der mehr
als das Doppelte des noch Ende September güitigen , schon
damals als besonders hoch erachteten Preises und mehr
beträgt.
das 85 fache des Vorkriegspreises
als
kann von der dentschen Presse
Ein derartiger Pgpierpreis
sind aus das
nicht getragen werden . Alle Portoausgaben
löfache bis 23fache der Vorkriegszeit gewachsen. Fernsprech¬
gebühren , die im heutigen Pressebetriebe eine so ungeheure
Rolle spielen , sind abermals um 80 Prozent erhöht worden.
Die Kosten für den Nachrichtendienst ans dem Jnlande
nähern sich dem 2vfachen der Vorkrtegsausgoben . Die Kosten
mit seinen sich täglich steigernden
für den Auslandsdienst
Valutazuschlägen haben vielfach das Mache , der Vorkriegs¬
kosten schon überschritten . Im Durchschnitt aller entstehen¬
den Unkosten sind die Herstellungskosten des Zeitungs¬
gewerbes auf das 31 fache gestiegen . In einer Zeit , wo das
deutsche Volk eine leistungsfähige Presse nach jeder Richtung
notwendig braucht , notwendiger als je zuvor , spitzen sich aber
die Verhältnisse immer mehr dahin zn, dass die Presse znm
Erliegen kommen muß . Aus dem ganzen Reiche mehren sich
Zusammen¬
drohenden
überden
die Meldungen
Erkenntnis
Dieser
bruch des Zeitungsgewerbes.
können sich auch außenstehende Kreise nicht mehr verschließen.
Selbst die A r b e i t n e hm e r s cha f t steht die Gefahr und
fordert in geschlossenen Kundgebungen energische Htlfsmaßnahmen . Auch die Negierung hat sich zum Eingreifen ver¬
anlaßt gesehen und augenblicklich schweben fm ReichswirtschastsministeriUm Verhandlungen , um die Lteferungsverbände zu einem gewissen Entgegenkommen zu veranlassen.
sind schon darum von außerordent¬
Diese Verhandlungen
licher Bedeutung , weil auch die zahlreichen Zeitschriftenver¬
leger in ihrer Existenz durch die alle bisher siblichen Masse
gefährdet sind. Das Ge¬
übsrsteigende Papierpreiserhöhung
hängt von dem Ergebnis dieser
schick von Hunderttausenden
Vcrhandlunaen ab.

ffeniioünetn.

1. An die Stelle des bisherigen Ortsklassenverzeichnisses
des Lohntarifvertrags tritt das vom Reichstag beschlossene
Ortsklassenverzeichnis für Reichsbeamte , dessen Verkündi¬
gung im R .-G .-Bl . unmittelbar bevorsteht. mit den Aenderungen , die bis 1. März 1922 durch einen Reichsrat - nnd
Reichstagsausschnss noch getrossen werden sollen. Soweit in
des
einzelnen Orten das bisherige Ortsklaflenverzeichnis
Lohntarifvertrags eine höhere Einstufung als das nunmehr
übernommene Verzeichnis vorsteht, wird den Arbeitern , so
lange sie an einem solchen Ort beschäftigt bleiben , für die
Dauer der Gültigkeit des Tarifvertrages der Unterschiedsbctrag als ^- sönliche Zulage sortgewührt.
2- An allen Orten , an denen bisher im Lohntarlsvertrag
Ueberteuernngszuschüsse vereinbart worden waren , werden
diese mit Wirkung vom 1. Oktober 1921 « m 1 Mark pro
Stunde erhöht.
3. Fm besetzten Gebiet werden vorläufig wit rückwirken¬
der Kraft ab 1. Oktober 1921 an den Orten , die sowohl nach
dem bisherigen Ortsklassenverzeichnis des Lohnvertrags als
auch nach dem nunmehr übernommenen Beamtenortsklaflenverzeichnis z« Ortsklasse A gehören , die Ueberteuerungszuschüffe um 1 Mark pro Stunde erhöht.
4. Weitere Verhandlungen über die Ortsklasse » und all¬
gemeine Lohnvcrhandlungen werden für den 5. Januar 1922
zugesagt.
3. Im Anschluss an die Verhandlungen zn Zfff. 4 werden
mit grösster Beschleunigung die Uebertenerungszuschüffe mit
Wirkung vom 1. Oktober 1921 zwischen den vertragschließen¬
den Parteien endgültig geregelt.
Maß¬
bezahlt.
nicht
werden
6. Streiktage
finden nicht statt.
regelungen wegen Arbeitsniederlegung
Er mußte daran denken, wie hinreißend Gesina aussah
im Schmuck ihres völlig gelösten Haares , so wie er sie ohne
ihr Wissen einmal belauscht. Des RheingotteS schönstes
Töchterchen, die Nixenkönigin , Rautendelein , alles dies in
ihrer von der rotgoldenen Haarflut umwogten Person ver¬
einend . Es zwang ihn förmlich , ihr etwas Liebes zu sagen,
denn ihre Augen blickten so traurig und um ihren Mund lag
ein leiser Zug von Weh, den er früher niemals bemerkt.
Doch ehe er noch dazu kam, stieß sie einen leisen Schrei
aus und schaute sich suchend nach allen Seiten um.
„Puppchen " , rief sie, „wo ist Puppchen ?"
Hans Elmhorst brachte endlich aus ihr heraus , wer
Puppchen war , und sie suchten nun gemeinschaftlich nach dem
kleinen schneeigen Spitz.
Doch keine Spur war davon zu erspähen und Gesina
mußte sich schließlich nach oben wagen , um zu berichten,
Puppchen sei verschwunden , während Hans Elmhorst es un¬
ternahm , in der Nachbarschaft weitere Nachforschungen anzustellen.
Gesina war auf keinen besonderen Empfang vorbereitet,
aber daß Frau Sternhof so entsetzlich toben und schimpfen
konnte, wie sie es tai , hatte sie doch nicht gefürchtet. Mit
tränenüberströmtcm Gesicht mußte sie die häßlichsten Schimpf¬
reden hinunterschlucken.
„Aber so sind die jungen Dinger ", schalt Frau Stern¬
los , „kein Pflichtrefuhl ist in ihnen . Schämen Sie sich, mit
einem Herrn auf der Straße zn klatschen und dabei das arme
unschuldige Tierchen dem Verderben preiszugeben , Sie schänd¬
liches Geschöpf."
In derselben Sekunde schrillte die Klingel , Puppchen
kläffte draußen , das Hausmädchen führte Hans Elmhorst
herein.
Er grüßte . „Das Hündchen hatte es sich in der nächsten
Konditorei bequem gemacht, wo ihn ein Ladenfräulein mit
Kuchen fütterte ." Er wandte sich an Gesina. „Weshalb sehen
Sie denn so verweint aus ? " fragte er zögernd.
Frau Sternhof sprach scharf:
„Weil ich ihr gründlich die Meinung sagte, diesem leicht¬
sinnigen Mädchen."
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„Fräulein Gesina van Ingen hat doch nichts Böses be¬
gangen , in einem Augenblick, da sie nicht darauf achiete, huschte
das Tier in die Konditorei , das konnte Ihnen auch passieren,
gnädige Frau ."
Frau Sternhof spöttelte : „Sie scheinen die Pflichtver¬
gessene.sehr in Schutz zu nehmen Ich bedaure aber, auf eine
Gesellschafterin verzichten zu müssen, die sich auf der Straße
Stelldichein gibt ."
„Gnädige Frau !" empörte sich HanÄ Elmhorst.
„Packen Sie Ihre Sachen , Fräulein Ingen , ich darf Sie
nicht in der Nähe meiner schuldlosen Töchter dulde::", zeterte
Frau Sternhof , „in zwei Stunden müssen Sie mein Haus
verlassen haben ."
Hans Elmhorst stützte die wankende Gesina und ein paar
Herzschläge lang waren die zwei jungen Menschen einander
so nahe , daß sie gegenseitig ihren leisen Atem hören konnten.
Die Stellung wirkte fast wie eine Umarmung . Frau Sternhoj
zeterte noch stärker, ihre ohnedies schon hohe Stimme Lberschlug sich.
„So jung und schon so verdorben !" Sie schrie Hans
Elmhorst an : „Lassen Sie das Mädchen los und erinnern Sie
sich gefälligst daran , wo Sie sich befinden !"
Hans Elmhorst ließ Gesina sofort frei , und diese trat nun
in flammender Entrüstung einen hastigen Schritt auf di«
wütende Frau zu.
„Sie sagen mir : So jung und so verdorben ! ich sage zu
Sie : So alt und so verdorben , weil Sie viele schmutzige Ge¬
danken haben , setzen Sie die aus Ihren Kopf . Ich schäm«
mich vor Sie , weil eine alte Frau so boos sein kann und es
über dos Herz verkriegt, ein armes Mädchen so schrecklich zu
verschmähen. Aber Sie tun das wohl immer , weil Sie jed<
Gesellschafterin in vier Wochen aufgebraucht haben !"
„Fräulein van Ingen,regen Sie sich nicht auf ", unterbrach
Hans Elmhorst ihren Wortstrom , während er vergebens ver¬
suchte, ein Lächeln über das komisch wirkende Deutsch der Er¬
regten zu verbergen.
Sie faßte das Lächeln falsch auf und fuhr nun auf ihn

_ _

_ _

-. . .

lSsrtk«tz«sa Maid_

ihm den Rock aufgerissen und die Brieftasche , in der sich Geld
nnd verschiedene Papiere befanden , entwendet.
Krefeld . (R a u b m 0 r d.) Hier wurde der 18 Jahre alte
wir - im
Pretsrekorö)
Ans Rheinhesse «. (Ein
Hans Ritsch aus Bühlau unter dem Verdacht ver¬
Knecht
Bobenverkehr von dem anderen überboten und geschlagenhaftet , daß er vor einigen Wochen den gemeldeten Rand.
Wein
hohen
der phantastisch
In der Auswärtsbewegung
1mord an einem betagten Landwirt und dessen Schwester in
bergspreise ist noch keineswegs ein Stillstand zu verzeichnen , . Alpen verübt habe.
vielmehr gehen die Preise auf der ganzen Linie noch an¬
.) Vor
Urteil
Landau . (Ein bemerkenswertes
dauernd stark in die Höhe . Während wir vor wenigen Tagen
Militärgericht in Landau stand der Notar
französischen
dem
Mari
Vierteimillion
einer
rund
von
Preis
einem
von
noch
in Landstuhl unter der Anklage , an der
Dudenbcnder
für 5% Morgen Weinberg berichten konnten , so ist dieser
und an für die
Orgeschorganisation , der Pfalzzentrale
Rekordpreis jetzt bereits wieder weit überboten worden . Bei
Sicherheit der Besatzungstruppen gefährdenden Organisatio¬
des
Versteigerung
einer in Gau -Bickelheim abgehaltenen
nen beteiligt gewesen zu sein . Das französischeKriegsgericht hat
Reuterschen Weinguts wurden für das Klafter bis m IM
Mark erzielt . Das sind 72 Ow Mark für den Morgen Win¬
Buvcnbender freigesprochen , da ihm eine Beteiligung an der
unseres heutigen Geld¬
gert . Selbst bet Zugrundelegung
Orgesch nicht nachgewiesen werden konnte und seine Tätigkeit
wertes bedeutet dieser Betrag eine Summe , die früher auch
m anderen Organisationen sich nicht gegen die Sicherheit der
nicht annähernd erreicht wurde.
Besctznngstruppen wendete , sondern gegen die französischen
des
Aurich . (N a cht w ä cht e r m ä r che n .) Inmitten
und gegen die Tätigkeit der
Turchdringungsbestrebungen
brodelnden Meeres der Loynlämpfe gibt es i
rheinischen Separatisten und Sonderbündler , was nicht straf¬
idyllische Inseln , Eilande finanzieller Unberührtheit , die einer
bar sei.
gewissen Komik nicht entbehren . So bezieht der Nachtwächter
.) Auf
Entführung
Löttringhausen . (Versuchte
der Stadt Aurich im gesegneten Ostfriesland das bedeutende
der Landstraße nach Lennep versuchten zwei Personen , die
Monatsgehalt von einhundert Mark . Für diese Summe dreht
einem Automobil entstiegen , einen jungen Mann , der sich
auf dem Heimwege befand , zu entführen , nachdem ste ihm
sich der moderne Geschäftsmann noch nicht auf dem Absatz
getränktes Tuch über¬
Gewissenhafte Leute können von der Frage be¬ ein -mit einem Betäubungsmittel
hcrum .
geworfen hatten . Durch das Dazwischentreten herbetkomunruhigt werden , wie sich der gute Mann sein „Gehalt " ein¬
menöer Personen wurden sie jedoch an ihrem Vorhaben ge¬
teilen mag . Man kann zu der Vermutung kommen, daß er
. Das Automobil fuhr schnell davon , ohne daß die
hindert
des
Romantik
die
durch
sich
und
ist
Nachtwächter
Passion
"
au
Jnsaffen erkannt wurden.
schlafenden Städtchens über jeden Tarif entlohnt fühlt . Aber
er sieht noch turmhoch über dem Nachtwächter von Neustadtgölens (ebenfalls in Ostfriesland ) , der zu dem Preise von
Vermischtes.
■70 Mark das Hab und Gut seiner lieben Mitmenschen be¬
nach dem Saargebiet
Hk. Bei Ausfuhr von Textilwaren
wacht. Es mag den beiden Tarissonderlingen ein Trost sein,
regelmäßig Be¬
sind vom 1. Januar ab den Ausfnhrantvägen
auch nicht annährend die durchschnitt¬
daß ihr Jahresgehalt
Handelskammer Saarbrücken beizuder
rechtigungsscheine
erreicht.
Lehrlings
eines
liche Monatslöhnung
fügen , in welchen der saarländische Empfänger sich verpflich¬
lll. Ans dem Kreise Gersfeld (Rhön ). (Tuberkulose
tet, die aus Deutschland bezogenen Waren ausschließlich im
.) Aus
Gesundheitsfürsorge
allgemeine
und
Saargebiet abzusetzen.
der nunmehr zweijährigen Tätigkeit des Kreisfürsorgeamtes
* Achtung Landwirte ! Hütet Euch vor Vichversicherungsist unzweifelhaft festgestellt, daß der allgemeine Gesundheits¬
setzt nach seiner
! Das Versicherungsgeschäst
schwindlern
zustand im Kreise nicht der ist, den man annahm . Die jahre¬
und weil diese
,
voraus
Zuverlässigkeit
besondere
Eigenart
auch in unserem
langen ungünstigen Ernährungsverhältnisse
nicht bei allen , die sich damit befaffen , vorhanden ist, hat das
Kreise haben einen günstigen Boden für die Tuberkulose
Mich die Versicherungsgesellschaften unter die besondere Kon(Schwindsucht ) geschaffen- Es gibt kaum eine Gemeinde , in
gestellt
lroll - des Reichsaufsichtsamts für Privatversicherung
der nicht die Tuberkulose Fuß gefaßt hat . Besonders sind es
die Kinder , die gefährdet sind. Die Skrophulose , in vielen
und außerdem im Gesetz über den Privatversicherungsvertrag
Fällen ein Vorstadium der Tuberkulose , hat Hunderte von
dem Versicherten besondere Rechte gewährleistet . Diese Gesetz¬
Kindern des Kreises ergriffen , so daß umfassende gesundheitsgebung hat sich so bewährt , daß unser Versicherungswesen
nicht nur empfehlenswert , son¬
stirsorgerische Maßnahmen
als gesund und solide anzusprechen ist. Leider hat
durchweg
dern ein zwingendes Gebot der Stunde sind. Die Kreisver¬
sie aber eine Masche, durch die unlautere Elemente , die die
waltung hat es daher als Pflicht angesehen , Einrichtungen
Wenn ein Ver¬
Aufsicht scheuen, durchschlüpfen können .
im Kreise zu schaffen, die geeignet sind, gesundheitlich Gefähr¬
, sondern als
betrieben
selbständig
nicht
sicherungsunternehmen
dete zu schützen und Kranken Heilung , zum wenigsten Besse¬
Abonnentenfürsorge einer Zeitung oder Zeitschrift angeglierung zu ermöglichen , Einrichtungen , die allen Bevölkerungs¬
hexi wird , gelten die Versicherungsvorschr ' ften hierfür nicht.
von Sol¬
schichten zugängig sind. Es wird die Einrichtung
De. Unternehmer ist dann frei , bis er gegen das Strafgesetz
bädern , Licht- und Luftbädern in Gersfeld , Tann , Hilders
und Poppenhausen geplant , unter Heranziehung aller betei¬
-serflößt, und bis dahin kann er viel Schaden anrichten . Diese
ligten behördlichen und privaten Wohlfahrtseinrichtungen.
L-chwrndler wiffen , daß der Landwirt bei den hohen ViehDie Kreiseinwohner aber selbst müssen im eigensten Interesse
oreisen und der erheblich gestiegenen Diebstahlsgefahr heute
helfen , daß die Pläne Wirklichkeit werden . Der Herr Obermehr als je das Bedürfnis hat , sein Vieh zu versichern, und
prasident in Kassel hat eine öffentliche Sammlung im Kreise
gründen deshalb schnell einen Verlag und geben eine land¬
Gersfeld genehmigt , die in der Zeit vom 2, bis 15. Januar
Zeitung mit hochtönendem Namen heraus , mit
wirtschaftliche
stattfinden soll. Es sind als erstmalige Einrichtungskosten
der eine Viehversicherung verbunden ist. Den Reisenden , die
mindestens 30 000 Mark erforderlich . Man hat das Ver¬
sie. zum Abonnentenfang auf das Land schicken, ist jedes
trauen , daß es möglich sein wird , diesen Betrag wenigstens
der
Dunel recht, müssen sie doch von den Einzahlungen
annähernd durch die Sammlung aufzubringen.
dieser
Die Versicherungsbedingungen
leben .
Vilbel . (M e s s e r sie che r e i.) Unter den Arbeitern der
Abonnenten
Dampfwalze entstanden in einer Vilbeler Wirtschaft Händel,
Unternehmungen , die sie wohlweislich nicht aus der Hand
die zu einer schweren Messerstecherei ausarteten . Der 28
geben, sind so gehalten , daß in den praktisch am häufigsten
Jahre alte Arbeiter Karl Häuser aus Linkenheim wurde
ausein Entschädigungsanspruch
Fällen
vorkommenden
erstochen, der Arbeiter Orleans schwer verletzt . Als Täter
diesen
vor
Euch
hütet
,
Landwirte
,
Darum
ist.
gefchlossen
kommt der Händler Wilhelm Giebenhain in Betracht , der
Vieh-Versicherungsreisenden ! Seid Ihr im Zweifel oder seid
verhaftet wurde.
Ihr schon betrogen , wendet Euch an die Zentralstelle zur Be¬
Marok¬
durch
Ueberfall
(Erneuter
Ems .
kämpfung der Schwindelfirmen , Lübeck, Königstr . 96 die
Die Ehefrau des Gastwirts Rudolf E i s f e l l e r
ko n e r.)
kostenlos Auskunft erteilt und die Schwindler verfolgt.
wurde in unmittelbarer Nähe eines französischen Postens von
einem Marokkaner angegriffen , zu Boden geworfen und miß_ * Verkauf von Waren für wohltätige , Zwecke. Der dreiste
für
Schwindel , der in großem Umfange mit Sammlungen
bcndelt . Auf ihre Hilferufe kam ein französischer Offizier
wohltätige Zwecke getrieben wurde , ist inzwischen dadurch
herbei und befreite die Frau , die verletzt ist und in ärztlicher
wesentlich eingeschränkt worden , daß für derartige Samm¬
Behandlung steht. In unmittelbarer Nähe stand ein Posten
lungen die Genehmigung der zuständigen Behörde vorzeund ein anderer französischer Soldat , die der Tat zusahen,
schrUben ist. Das umgehen aber eine ganze Anzahl wohl¬
chne sich zu rühren . — Am Montag abend hatte übrigens eine
tätiger Anstalten , indem sie zur Sammlung von Geldmitteln
einen
bestehende Militärpatrouille
aus farbigen Soldaten
Bei
einen Vertrieb von Waren durch Reisende einrichten .
Arbeiter aus Fachbach in der Schlachthofstraße angehalten,

Unpolitische Tageschronik.

unseres Gartens zu erfreuen , daher datiert auch unsere Be¬
kanntschaft und sie trägt es mir nach, daß ich sie ihrer Haar¬
farbe wegen einmal wijfjesvos nannte , das ist holländisch und
von A n n y v. PanhuyS.
Originalroman
!
heißt auf deutsch „Füchsin".
(Nachdruck verboten .)
KL
Frau Sternhof erschrak. Elmhorst ! Das war also ein
„Sie sind auch ungut , gehen Sie , ich will nicht verlacht
Sohn des bekannten Rosenzüchters, der schwerreich war , und
."
Ihnen
Haffe
ich
nicht,
Sie
braucht
fein , gehen Sie , die Fuchsin
seine Mutter war eine Dame , die in allen Wohltätigkeits¬
Ihre dunklen Augen sprühten ihn an und er wich förm¬ dingen an der Spitze stand und deren Bekanntschaft man
lich bestürzt zurück. Eben raste sie auch schon an ihm vorbei suchte, weil sich nur wenige Familien rühmen konnten , mit
zum Zimmer hinaus und er stand Frau Sternhof allein gegen¬ ihr zu verkehren. Sie war sehr exklusiv und wenn auch
über.
mancher und manche hinter ihrem Rücken spöttisch von »Ihrer
Eine Minute lang herrschte Schweigen zwischen den Hoheit , der Gärtnersfrau " sprach, so hätten dieselben Men¬
beiden.
schen doch wer weiß was für eine Einladung der „Gärtners¬
„Das ist ja eine Natter , eine Furie " , rang es sich endlich frau " gegeben.
über Frau Sternhofs Lippen , „so kann der Schein täuschen.
Frau Sternhof bereute ihr Betragen gegen Gesina , be¬
Ich habe dieses Geschöpf für scheu und still gehalten , und
reute ihren hochfahrenden Ton gegen Hans Elmhorst , sie war
niemals hätte ich ihr einen solchen Charakter zugetraut . "
nur froh , wenigstens gut angezogen zu sein. Sie raffte all
Hans Elmhorst blickte die Sprecherin ernst an.
ihre Diplomatie zusammen , die Sache ließ sich wohl noch ein¬
„Gnädige Frau , Gesina van Ingen ist für gewöhnlich renken.
wirklich scheu und still, aber Sie haben Sie sehr schlecht be¬
Ein süßliches Lächeln lag plötzlich um ihren Mund und
handelt und gerade so stolze, stille Naturen , wie die junge ihre Stimme versuchte weich und freundlich zu sein.
Dame , sind doppelt empfindlich,. sie schäumen über , wenn man
„Ich freue mich sehr, Sie kennen zu lernen , Herr Elm¬
ihnen weh tut . Und sie haben ihr sehr weh getan , denn Sie
horst, und ich danke Ihnen für die Mühe , die Sie sich gaben,
haben ihre Ehre angegriffen ."
mein Hündchen wieder aufzufinden . Ich hänge gar so sehr
„Sie bemängeln meine gerechtfertigte Entrüstung , mein an dem, Tierchen und der Gedanke, es vielleicht beinahe ver¬
Herr , bemängeln es, weil ich es wenig vereinbar mit Sitte
loren zu haben , brachte mich um meine Selbstbeherrschung.
nnd Anstand " halte , daß diese junge Dame sich Stelldicheins
Nun ich ruhiger geworden, sehe ich ein, Fräulein Ingen Un¬
auf der Straße gibt . Uebrigens bedaure ^ ich, noch nicht er¬ recht getan zu haben, ich ahnte doch nicht, wie harmlos Ihre
fahren zu haben , wer Sie überhaupt sind."
gegenseitigen Beziehungen waren , über die ich ja nun völlig
Das klang alles sehr hochfahrend, unendlich von oben her¬ aufgeklärt bin . Aber bitte nehmen Sie doch Platz ", unter¬
brach sie sich, auf einen Stuhl deutend . •
ab, besonders das letzte.
„Ich möchte nicht länger stören ", erwiderte er und machte
Ich bitte um Verzeihung für die Unterlassung einer selbst¬
verständlichen Höflichkeit", gab Hans Elmhorst zurück, „aber eine Bewegung nach der 'Tür.
Aber es lag nicht in Frau Sternhofs Absicht, ihn jetzt
daran sind dir Umstände schuld, ich brachte dar Hündchen,
schneite damit so herein , doch ich will mein Versehen gut¬ gehen zu lassen, sie hatte noch etwas auf dem Herzen.
„Bitte nein " , sprach sie mit liebenswürdiger Entschieden¬
wachen, gnädige Frau , und mich Ihnen vorstellen." . Er ver«
heit , „bleiben Sie noch ein klein wenig." Und abermals
Hkigte sich. „Ich heiße Hans Elmhorst , studiere hier in Berlin
wies sie einladend auf Yen Stuhl.
Hnd wohne in demselben Vorort wie die Tante von Fräulein
Er setzte sich mit einem heimlichen Seufzer . Was wollte
Gesina , deren Häuschen unfern meiner väterlichen Besitzung
. sich an den Rosen den» diese Frau von ihm. dasi fit ihre Tonart lo schloss vom
ÜiaL Gesina vom Änaen kam irrweilen

Gesina

van Ingen.

der Auswahl dieser Reisenden wird durchaus nicht mit der
vorgegangen , sodaß in zahllosen
erforderlichen Sorgfalt
Fällen die Ausweise , die die Anstalten ihren Reisenden aus¬
gestellt haben , für .einige Mark in den Herbergen zur Heimat
zu haben sind. Die Anstalten laufen aber auch Gefahr , wegen
bestraft zu wer¬
Nichtbeachtung der Genehmigungsvorschrift
den, denn em derartiger Verkauf stellt sich als genehmigungs¬
von Geldmitteln jedenfalls dann dar.
pflichtig Sammlung
wenn der Wert der verkauften Waren , wie es meist der Fall
ist, nur einen Bruchteil des dafür verlangten Preises beträgt,
oder wenn gar der Preis in das Belieden des Käufers ge¬
stellt ist. Außerdem sollten derartige Anstalten , ehe sie solche
Ausweise ausjtellen , bedenken, welchen Vorschub sie damit dem
Das
schwindelhaften Gebaren dieser Reisenden leisten.
Bubrikum weise derartige Reisende , die nicht eine behördliche
genehmigte Sammelliste vorweisen können, hinaus und bringe
|ie nach Möglichkeit zur Anzerge.
Die älteste deutsche Eisenbahn . Wenn auch der erste
Lokomotivzun in Deutschland am 7. Dezemver 1835 von
Nürnberg nach Fürth avgetasjen wurde , so war doch diese
Eijenbahnstrecke nicht die älteste in Deutschland . Vielmehr
war schon jünf Jahre zuvor eine Etsenbatznstrecke im Ruhr¬
tal gedarrt worden . 1828 waren namtich ein Herr Mvht aus
Barmen und der Arzt Dr . Boß aus Steele zusammengetreten , „um mittels einer Eisenbahn den Absatz der Rrrhrkohte nach dem Wnppertate nrrö ins Belgische zu vermittel 'Sre stellten die Strecke rrr der Tat fertig . Sre war von vorn
herein für den Lokomotrvbetrieb eingerichtet worden , ab,
als ste 1830 dem Verkehr übergeben werden sollte , versag !'
der preußische König Friedrich Wilhelm 111. die Geneh¬
migung zum Dampfbetrieb , weil kurz vorher in England
erste Lokomotive einen Menschen überfahren
Stephensons
hatte . Die Unternehmer mußten sich daher entschließen , die
Bahn durch Pferde betreiben zu lassen. Abgesehen hiervon
war es aber eine richtige Eisenbahn , denn Pferde - oder
gab es damals noch nicht. Die Linie begann
Straßenbahnen
bei der Zeche Hrmmelsfürsten Erbstollen an der Ruhr , ging
abwärts bis Hirrsbeck (jetzt Kupferdreh ) und
irn Ruhrtal
verfvlgte von hier aus das Derlbachtal aufwärts bis Nie¬
renhof (Ättederbonsfetd ). Tie Haltestelle in Hirrsbeck lag der
späteren Station gegenüber . In der Nähe macht die Ruhr
an der Stelle , wo jetzt der neue Schacht der Zeche Prinz
Friedrich abg -eteuft worben ist, eine scharfe Biegung , einen
,^ )reh ", vor dem Phönixberge her . Da die Schiffer hier die
Ladungen des Kupferhammers übernahmen , nannten sie den
Orr Kopperüreih und danach wurde der Bahnhof Kupferdreh genannt (es ist üortgens jetzt ein Ort von . 13 000 Einivohnern ). Die neue Bahn beförderte anfänglich nur Koh¬
len ; diese wurden von der Endstation Nierendorf durch
Pferdefuhrwerk nach Elberfeld und anderen Orten des Bel¬
gischen Landes befördert . Aber schon im zweiten Jahre
wurde die Bahn gelegentlich auch zur Personenbeförderung
benutzt . In diesem Jahre war Prinz Wilhelm , der jüngste
Bruder des Königs Friedrich Wilhelm III ., Generalgouver¬
neur von Nivderrhern und Westfalen , mit Gemahlin und
drei Kindern tm Deilbachtal . Bon Langenberg fuhren sie
mit Gefolge in 30 mit Teppichen belegten Kohlenwagen nach
Kupferdreh . Seither wurde die Bahn Prinz Wilhelm -Bahn
genannt . Zwei Jahre später , am 19. Oktober 1833, befuhr
auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm , der spätere König
Friedrich Wilhelm IV ., diese Bahn , als er die Provinzen
Rheinland und Westfalen besuchte. Diese Eisenbahn wurde,
nachdem auch ihr der Gebrauch von Lokomotiven gestattet
worden war , 1846 einerseits bis Steele lüber die Ruhr ),
anderseits bis Vohwinkel fertig ausgebaut . 1883 ging sic in
den Besitz der Bergisch -Märkischen Eiseubahngesellschast über
und wurde durch die Brücke bet Steele mit deren Bahnnetz
verbunden.
Und Tier¬
„Waldinchen " als Ferkelamme . Tierfreunden
beobachtern wird folgende Mitteilung Vergnügen bereiten,
die Fr . Grosse in der „Deutschen Jägerzettung " über eine
macht : „Waldinchen"
säugende Deckelhündin
ein Ferkel
hatte sechs Fixköterznr Welt gebracht , die ich ihr natürlich so¬
fort nahm . Um ste abzulenken , gab ich Herrn R . die Hün¬
din . der ste in die Küche trug . In der Küche hatte bas
Mädchen ein halbverhungertes , etwa vier Tage altes Ferkel,
das die Sau nicht mehr annahm . „Waldine " erbarmte sich
sofort des Ferkels , säugte und bemutterte es , und wehe,
wenn einer dem Ferkel zu nähe kommt , dann wird sie unan¬
genehm ! Es steht drollig aus , wie ste mit dem Ferkel zu¬
sammen liegt . Letzteres ist dick und rund geworden und ge¬
deiht vortrefflich : es kommt auf Ruf wie ein Hund und
wedelt mit dem „Schwanz ". Mein Töchterchen Erika wartet
jetzt immer und hofft , daß es bellen soll!
zum sanftesten Moll umsttmmte . Wahrschein¬
weltbekannte väterliche Name diese jähe Wand¬
gebracht.
Sternhof saß nun.
„Ich habe das Gefühl , Herr Elmhorst , noch etwas zu
meiner Rechtfertigung Vorbringen zu müssen", begann sie
aufs neue, „sehen Sie , hauptsächlich erregte ich mich meiner
Töchter wegen, eine Mutter kann gar nicht vorsichtig genug
sein, und besonders , wenn es sich, wie bei meinen Töchtern,
um entzückend reine, kindliche Wesen handelt . Die zwei sollen
sich, so lange es irgend angeht , den zarten Blütenstaub ihrer
köstlichen Reinheit bewahren , und deshalb muß ich vorsichtig
damit fein , wen ich als Gesellschafterin, alb ständige Haus¬
genossin wähle, meine Töchter sollen, so lange es nur möglich,
nichts von all dem Häßlichen ahnen , waS es gibt . Das Leben
ist ja unbarmherzig genug, auch die reinsten Menschen aufzu¬
klären . Meine Mädchen sind wie Blumen , sind wie weiße
Lilien oder wie .weiße Rosen . Ja , der letzte Vergleich paßt
wunderbar und dabei fällt mir ein, meine Mädchen lieben
Blumen , besonders Rosen abgöttisch, ebenso ich und —" st«
stockte flüchtig, um dann aber gleich fortzufahren , „und des¬
halb wage ich, weil Sie dar Schicksal mir gerade in den Weg
geführt hat , zu bitten , mir eine Erlaubnis bei Ihrem Herrn
Vater zur Besichtigung seiner berühmten Rosenkulturen z«
erwirken . Für mich und meine Töchter, denn ich weiß, er
gibt diese Erlaubnis im allgemeinen nickp. "
härtesten Dur
lich hatte der
lung zustande
Auch Frau

Hans Elmhorst war etwas verblüfft . Welche Liebe zur
Natur und welch poetischer Gefühl mit einem Male aus dieser
vor kurzem noch so abscheulich keifenden Fra « sprach. Daß
Menschen, die Blumen und besonders Rosen liebten , so keifen
könnten , hätte er überhaupt nicht für möglich gehalten , wenn
er den Fall nicht eben selbst erlebte. Zögernd antwortet er:
„Wenn Ihnen soviel an dieser Erlaubnis liegt , so darf
ich Ihnen dieselbe wohl erteilen , ich müßte Sie dann bitten,
^
Tag und Stunde Ihres Besuchs zu bestimmen. - ; _ , .
Frau Sternhof lächelte noch süßlicher.
„Wie gerne tue ich das , wie gerne. Wäre tS Ihnen recht,
wenn wir übermorgen nachmittag kommen würden ?"

— Vom Januar .

, aber durch Nässe
Der erste Monat des neuen weniger lästig als das an sich gelindere
Wetter des
ansprechende
wenig
Witterung
trübe
und
. Im Gegensatz

Jahres hat seine Herrschaft angetreten
zu November und Februar , teilweise auch Zum Dezember
ist der Januar von allen Monaten der kalten Jahreszeit
der in seiner Witterung ansprechenste und beständigste.
Zwar mit richtiger winterlicher Kälte . muß man unter
seinem Scepter im allgemeinen stets rechnen . Denn gerade
der Januar ist dafür bekannt , daß die eigentliche Winterkälte in ihm erst zur vollen Entwickelung kommt . Sie
folgt in dieser Hinsicht dem Wiederzunehmen der Tage,
weshalb die alte Bauernregel : „Wenn die Tage langen
— kommt die Kälte gegangen " heute noch eine der
wenigen Landmannssprüche ist' der auf ziemliche Zu¬
verlässigkeit und Richtigkeit Anspruch erheben kann.
Dennoch empfindet man im allgemeinen die Januarkälte

Novembers oder Dezembers - Klare , durchsichtige Luft,
Sonnenschein und Trockenheit lassen eben auch eine
stärkere Kälte leichter erträglich scheinen, zumal es dem
Menschen noch eher möglich ist, sich gegen Kälte , als
gegen Nässe durch geeignete Kleidung hinreichend zu
schützen. — Im übrigen ist auch der Landwirtschaft ein
durchaus nicht unangenehm.
richtiger kalter Januar
„Januar muß vor Kälte knacken — wenn die Ernte soll
gut sackett" sagt eine alte Bauernregel . Ein kräftig
durchgefrorener Boden — für etwaige Wintersaat ist
allerdings eine schützende Schneedecke Voraussetzung —
pflegt im allgemeinen an natürlicher Feuchtigkeit eben
durch sein Gefrieren soviel zurückzuhalten , daß später im

Frühjahr der stark austrockaende Sturm ihm nicht die
gesamte ausgespeicherte Feuchtigkeit zu entziehen vermag,
so daß er mit einem gewissen Aeuchtigkeitsüberschuß in
die lindere , der jungen Aussaat förderliche Frühlingszeit
hinübergeht.

— Gebirgstrachten - Erhaltungsverein D 'Gamskofler, Frankfurt . Sonntag den 8. Januar veranstaltet

vorstehender Verein einen Almtanz im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof ". Die Pflege der Volkskunst und Volks¬
bräuche in den Alpen sind das Ideal der Veranstalter.
Diese wenig gezeigten Veranstaltungen werden allseitiges
Interesse erwecken und dem Verein ein volles Haus bescheeren. Wir verweisen auf das diesbezügliche Inserat.

Nachruf!
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen treuen MitarI beiter und Teilhaber

Danksagung.
meiner nun
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme anlässlich des Todes
Tante
in Gott ruhenden innigstgeliebten Frau, Schwester , Schwägerin und

Johann

Jenseits abzurufen. Sein
am Mittwoch, den 4 Januar, in eininbesseres
der er seit 1903 tätig ist, ein
früher Tod ist für unsere Firma,
| herber Verlust. Ich werde ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Häuser

Frau Maria

.Lakalli
Bapt
A. Brum

Mitinhaber der Fa. Lakalli &Brum

geb . Saur
für ihre auf¬
sage ich hiermit Allen, insbesondere den Barmherzigen Schwestern
für ihre Be¬
Eintracht
Gesangverein
opfernde Pflege, dem kath. Mütterverein und
Grabgesang,
erhebenden
teiligung , dem Gesangverein Freundschaftsklub für den
für die
sowie
,
dem Evang. Männer - und Jünglingsverein für die Kranzniederlegung
Ent¬
der
die
,
überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen
schlafenen die letzte Ehre erwiesen , meinen herzlichsten Dank.

Einladung
1922,
, den 8 . Aanuar
zu dem am Sonntag
stattsindenden
"
im ^ -aalbau zum „ Nassauer Hof

$

Der tief trauernde Gatte
August Häuser.
Sossenheim

Almtanz

, den 7. Januar 1922.
Anfang

Lintitt

4 Uhr

2 Mark.

Schuhplattlervorführungen , Trachtenschau,
Gesangs - u. Jodlervorträge , Humoristische
Kleingartenbanverein
Darbietungen sowie Tanz fürs Publikum.
Sonntag , den 8. Januar, nachm.

Nach kurzem Krankenlager verschied heute im 69.
Lebensjahre unsere innigstgeliebte Mutter, Schwieger - und
Grossmutter

Hulda Lorbeer
geb. Weise.

3 Uhr

Mitgliederversammlung
I-

in der „guten Quelle". Wegen Wichtig¬
keit der Tagesordnung ist vollzähliges
Erscheinen erforderlich. Dortrag vom
Cultur-Jngenieur Herrn Eike-Rödelheim.
Der Vorstand.
,_

U- ^ 0-

Achtung!
Trotz der teueren Lederpreise verarbeite ich prima Kern-

Turnverein.

Magdeburg4., den 3. Januar 1922.

$

Lohgerbung

Heute abend 8 Uhr im Vereinslokal

Herren-Sohl und Fleck Mb . 65.—
Monatsversammlung. Damen-Sohl und Fleck „ 55.-

Pfälzerstraste

Ernst Lorbeer Hermann Lorbeer
Wilhelm Böhrs
Emma Böhrs geb. Lorbeer
und Enkelkinder.
Beerdigung am Sonnabend, den 7. Januar er , nachmittags 21/2Uhr,
von der Kapelle des Westfriedhoies aus.

Kinder je nach Größe

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.

Kesangverein

Maßarbeit

Höchst a. M , Königsteinerstraße 28 (Landsberg)
— Annahmestelle Hier , Lindenscheid.

-

ZMesvetsammlung

im Vereinslokal zum Löwen Wir
bitten alle aktiven, passiven u. Ehren¬
mitglieder um pünktliches Erscheinen.
Der Vorstand.

Nachruf!

nach kulanten Preisen.

. Martin Obermeier, Schuhmacher
Konkordia

Wir erinnern nochmals auf die
morgen Mittag 4 Uhr stattfindenden

-Verein
- und Gewerbe
Handwerker

beste Ausführung

Morgen Sonntag abd. 8 Uhr Bibel¬
stunde des 3. Ordens (Apg, 2 42—47;

. Gottesdienst.
Katboi
4 32- 8).

Die Herren des Kirchenvorstandes

Sonntag n Erscheinung d. Herrn
und der kirchl. Gemeindevertretung
1895.
Radfahrerverein
werden in Sachen des Aeckertanoches
HochUhr
;
Predigt
ittesdienst mit
■k Uhr

Frühmesse

: 8V2 Uhr

Kinder-

10
an der Eschbornerstrafie der mit der
mt mit Predigt ; IV2 Uhr Namen- Firma v Brüning Erben gemacht
die
für
esu-Andacht. — Kollekte
werden soll, zu einer kurzen Sitzung
1 üh
Herrn Lakalli . Zusammenkunft
. Mission
in den Taunus gebeten.
Zahlreiches
.
Uhr im Vereinslokal
wochentagsa) 68/4 Uhr 1. hl. M , b) Am nächsten Sonntag gehen die
Erscheinen wünscht
2. hl. an.
Uhr
*
■/
Knaben zur hl. Kommunion.
Der Vorstand.
seines
Montag : a) gest. hl M . z. d. hl
Die Kleinkinderschule must noch bis
in Kenntnis zu setzen. In treuer Pflichterfüllung hat er stets
nt . f. Gg. Fay u. A.; b) l . Sterbe» Montag den 10. Januar ausfallen.
Amtes gewaltet. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Mehrere
Kath. Pfarramt.
nt f. Joh . Bapt Lakalli
Der Vorstand.
für leichte Maschinenarbeit sofort Dienstag a) g. hl M . f. Elis. Kinkel
Frankfurt
gesucht. Vag -Werk
Ang.; b) gest. Jahramt s. Fr . Fast
. 21. hefr
a. M .-West , Rödelheimerlandstr
Elis. ge. Moos , Sohn Joh . u. A.
1. N. Epiph. den 8. 1. 1922.
Mittwoch: a) g hl. M z E Jesu,
. (Römer
llaria Josef z. T . d, Armenseelen u. nachm. 1 Uhr Gottesdienst
- 15: Die Ver¬
10 12
.. ; b) g Jahramt z Jesu Maria
pflichtungen für die
osef z. T . d. Armenseelen u. s. P.
inkel u. A.
Heidenmission.) Koll.
für die Heidenmission.
Donnerstag : a) g. hl. M f Vinzenz
Sonntag den 8. Januar , nachm, halb 3 Uhr
Die Kirche ist geheizt
g. Jahramt f
b)
;
.
Elt
u
illebrand
r/ ‘- ■
Evgl. Pfarramt.
geb. Fay u.
.. Kinkel, Ehest. AM
Nachrichten: Ev. J .-Gr . : Heute
. u. f. Elis. Fay Elt. u. A.
Freitag: a) g. hl. M . f. Jak . Nost, Uhr abends Weihnachtsfeier bei
. .
Geschw.; b) 2. Sterbeamt s. Maria
Kuhlemann
B.
Klasse
in
_
jyv '.li
■
hi,
_
K.-Chor : Di 8 Uhr Klemk.-Schule
unser geb. Saur .
Ev. M - u. J .-B . Mo 8 Uhr
Samstag : a) best, hl- M n. M.
12 Sterbeamt f. Joh . Bapt Lakalli Vorstandssitzung
gegen
Vereinigte Gemeindeorgane: Mi
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4,
den 11. 1. abd. 8 Uhr Sitzung i. d.
onntag früh 6V2 Uhr
Kleinkind.-Schule
Vereinsnachrichten: Morgen So
Bei Verteilung des Kirchenboten
Mütterdes
. 3V2 Uhr Andacht
1 Paar Schaftenstiefel ichm
nächster Woche werden sreiw.
in
XaveriusFranz
des
wenig gest. gegen Heu oder :reins und
43,
.
freundl. erbeten.
Gr
Gaben
nachm.
,
Januar
8.
den
,
Sonntag
reins mit Predigt.
zu tauschen gesucht.
Haferstroh
3 Uhr im Vereinslokal.
im Verlag.
_Näheres
Zwecks näherer Besprechung
lade Damen und Herren Montag,
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht den 9. Januar , abends 8. Uhr
Wegen der Ende d. Mts . statt¬
Vorstand.
_Der
aller Art zu mäßigen Preisen liefert
findenden Jahresversammlung
„zur Rose " höflichst ein.
fällt am kommenden Sonntag die
PH. Thomas , Tanzlehrer.Monatsversammlung aus. Vorstand.
zu kaufen gesucht.
Der
Oberhainstratze 38, II.

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, die Mitglieder von dem
Hinscheiden unseres Ehren-Vorsitzenden

Sonntag , den 8. Januar beteiligt
sich der Verein an der Beerdigung des

Herrn Joh . Bapt . Lakalli

Jfrbeiterlmieti

. Gottesdienst.
Cvangel

SportplatzFrankfurterstr.
Verbands -Wettspiel

Sportverein071.

Eintritt : Herren Mk . 2 —, Damen
. küelweiß.
. MiiMger
Humor

. I.
d.Turnv
SportAbteilung

Mk . 1 —, Kinder Mk . 0 .50.

Tanzunterricht.

Generalversammlung.
Bettfedern

Kleintierzüchter.

Druckarbeiten

Druckerei der Sossenheimer Zeitung.

SossenbeimerZeitunQ
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Mt. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Ordnung,
betr . : die

Erhebung

von

Gebühren

für

Benutzung - er Zuchtstiere, Ziegenböcke
in der Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund der §§ 4, 7 und 8 des Kommunal¬
abgabengesetzes vom 14 . 7. 1893 wird nach Beschluß
der Gemeindevertretung vom 4. Oktober 1921 für den
Bezirk der Gemeinde Sossenheim nachstehende Gebühren¬
ordnung erlassen.
8 1Bei der erstmaligen Zuführung eines Stücks Rind¬
vieh zu dem Gemeindebullen ist ein Sprunggeld von
30.— JL. an die Gemeindekasse zu entrichten ; für den

und

1922

Mittwoch den 11. Januar

Nr. 3

2.

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

weiteren Sprung

ermäßigt sich die Gebühr

auf 15.— JL
einer Ziege zum
Für die jedesmalige Zuführung
Ziegenbock des hiesigen Kleintierzüchtervereins (erstmalig
angeschafft durch die Gemeinde ) ist von den Mitgliedern
des Kleintierzüchtervereins eine Gebühr von 6.— JL
und von den Nichtmitgliedern eine Gebühr von 11.— JL
an die Kasse des Kleintierzüchtervereins zu zahlen.
Rindvieh und Ziegen von außerhalb des Gemeinde¬
bezirks dürfen nicht zugeführt werden.
8 2.
ist im Voraus an die
Das Bullen -Sprunggeld
Gemeindekasse zu entrichten , die einen Deckschein aus¬
stellt, welcher an den Bullenhalter abzugeben ist.
Die Zahlung des Ziegensprunggeldes hat ebenfalls
im Voraus an die Kaffe des Kleintierzüchterverein zu
erfolgen.
8 3.
Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung in der Sossenheimer Zeitung in Kraft;
mit dem gleichen Zeitpunkte verliert die Ordnung vom
13. 4. 1920 ihre Gültigkeit.
Sossenheim , den 4. Oktober 1921.
Der Gemeindevorstand:
Der Bürgermeister:
:
Schöffen
Die
Brum
A. Schröder
A. Lacalli
Genehmigt
,
gemäß §§ 7, 8 und 77 des Kommunalabgabengesetzes
vom 14. Juli 1893 auf Grund des Beschlusses des
Kreisausschusses vom 14. Dezember 1921 mit der Maß¬
gabe, daß für die erstmalige Zuführung eines Stückes
zu erheben
Rindvieh zum Bullen 40 JL Sprunggeld
sind und jeder weitere Sprung frei bleibt.
Höchst a. M ., den 22 . Dezember 1921.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
, Landrat.
Zimmermann

Bekanntmachung.
Morgen , Donnerstag, abends 8 Uhr, ist Gemeinde¬
ratssitzung.
Sossenheim

, den 11. Januar 1922.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 11. Januar.
— Theater.

Der Männergesangverein„Eintracht"

veranstaltet am Samstag den 16. Januar im Saalbau
zum „Löwen " einen Theaterabend . Der Verein , dessen
frühere Theater , die sehr großes Wohlgefallen fanden
noch in guter Erinnerung sein dürften , wird auch am
kommenden Sonntag ein ausgesuchtes Programm ent¬
wickeln, das die Besucher in jeder Weise befriedigen
dürfte , so daß wir die Veranstaltung aufs beste empfehlen.

— Das Zunehmen der Tage beginnt im Januar
von neuem und macht sich namentlich in der zweiten
Hälfte dieses Monats sehr erheblich bemerkbar . Während
zu Beginn des Monats die Tageslänge nur 7 Stunden
68 Minuten beträgt , ist sie zum Monatsschlusse bereits
auf 9 Stunden und 6 Minuten , also um nahezu 14/^
Stunde größer . Eher noch als in den Morgenstunden
tritt dieses allmähliche Zunehmen nachmittags in Er¬
scheinung. Und es wird noch besonders augenfällig,
mit
wenn , wie es meistens der Fall ist, der Januar
klarer und wolkenloser Witterung einhergeht . Dann
spürt man heutzutage die wohltuende Wirkung des Zuvehmens der Tage bereits am Monatsbetrage der Gasbezw. Elektrizitätsrechnung , die im November und De¬
zember zu ungeahnter Höhe emporgestiegen waren.

— Die Verunreinigung des Rheins . Aus Mainz
wird berichtet : Gegen die Verunreinigung des Rheins,
namentlich aber zwischen Mainz und Worms , soll jetzt

mit aller Energie Front gemacht werden . Die Fabriken
werden sämtlich angehalten , Kläranlagen zu errichten.
Der Auffrischung der Fischbestände soll ein besseres
Augenmerk zugewendet werden , da sonst mit dem völligen
Eingehen der Fische in wenigen Jahren gerechnet werden
muß.

— Umwandlung der Erwerbslosenfürsorge. Aus
Berlin wird gemeldet : Im Reichsarbeitsministerium wird
ein Gesetzentwurf ausgearbeitet , der die Umwandlung
Arbeits¬
eine
in
Erwerbslosenfürsorge
der
Aufwand,
Der
vorsieht .
losenversicherung
den die Versicherung ausmacht , soll im Wege des Um¬
lageverfahrens durch Beiträge der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber gedeckt werden . Da bis zu dem Inkraft¬
treten des Gesetzes noch eine gewisse Zeit verstreichen
wird , soll bereits vorher durch einen kleinen Aufschlag
auf die Krankenkassenbeiträge das nötige Kapital für
die Versicherung angesammelt werden . Auch die Bei¬
träge , die später auf Grund des Gesetzes zu zahlen sind,
sollen sich in mäßigen Grenzen halten . Wie das Reichs¬
betont , steht das Gesetz keineswegs
arbeitsministerium
im Widerspruch zu der Reichsverfassung , da es dort nur
heißt, das Reich sei verpflichtet , für den Unterhalt der
Arbeitslosen zu sorgen, nicht aber gesagt ist, daß es
selbst die Kosten dazu aufbringen müsse.

— Der Getreidebau und seine Geschichte. Man
kann diese Geschichte eigentlich nie schreiben, denn die
sicheren Grundlagen über die Uranfänge ihrer Entwicklung
fehlen und werden auch nie zu ergründen sein. In den
ältesten Aufzeichnungen und Inschriften steht immer
schon Getreidebau , von Körnerfrüchten , vom Opfer für
sie und mit ihnen . In uralten Gräbern , in den Pfahl¬
bauten am Bodensee und in den ältesten Pyramiden
und Grabstätten Aegyptens fand man Getreidekörner,
und andere Zeichen, die keinen
kleine Handmühlen
Zweifel darüber lassen, daß man dort immer schon
Getreide anpflanzte . Wie kam man aber dazu ? Man
Zuerst lebten die
ist aui Vermutungen angewiesen .
Menschen von der Jagd und vom Sammeln der Früchte,
das ist sicher. Dabei wurden von größeren Wildgräsern
— wie wir sie heute noch am Wegrand finden — auch
die Körner gesammelt und auf irgend eine Weise ver¬
wendet . Als man dabei ihren Wert schätzen lernte , ging
Körner
man sicherlich auch dazu über , die größten
um die Wohnstätte her auszusäen in einem kleinen
Stücklein vorbereiteten Landes , wie dies in sehr ein¬
facher Weise im fruchtbaren Schlammgrund des Flußund Seeufers geschehen konnte . Diese Arbeit wird von
der Frau , der Sammlerin , geleistet worden sein, und
so sehen wir in ihr die Schöpferin des Getreidebaues,
der die Wandervölker seßhaft machte und dann die
Grundlage zu unserer heutigen Kultur schuf.

äußerst schwierig zu handhaben , kleckste und wischte be¬
ständig . Ein englischer Kulturhistoriker hebt in diesem
Zusammenhang hervor , daß die erste wirklich brauchbare
Tinte 1834 von einem Londoner Arzt herqestellt wurde.
In demselben Jahre begannen die Streichhölzer ihren
Siegeszug durch die Welt , doch waren diese ersten
Schwefelhölzer ein qualvolles Werkzeug, das entsetzlich
schlecht roch und sich sehr schwer entzünden ließ. Trotz¬
dem wurde die Erfindung mit Jubel begrüßt , weil sie
dem viel umständlicheren Anzünden mit Feuerstein und
Feuerschwamm ein Ende bereitete . Noch sehr viel jünger
als die Streichhölzer ist ein für unser alltägliches Leben
nicht minder geläufiger Gegenstand , die Briefmarke , denn
erst im Jahre 1853 erfand Archer eine Maschine zum
Perforieren der Blätter , von denen dann die einzelnen
Briefmarken abgerissen wurden.

— Eisenbahnfahrpreiserhöhung und Arbeiter¬
karten. Die am 1. Februar eintretende Erhöhung der
Eisenbahnfahrpreise wird dem Vernehmen nach auch die
Monats - und Wochenkarten treffen , die von einem großen
Teil der Arbeiterschaft benutzt werden müssen. Das
hessische Ministerium für Arbeit und Wirtschaft ist des¬
wegen der
halb bei dem Reichsverkehrsministerium
der früher üblichen, zu einer ein¬
Wiedereinführung
maligen täglichen Hin - und Rückfahrt berechtigenden
Arbeiterfahrkarten vorstellig geworden . Die Antwort
des Reichsverkehrsministeriums steht noch aus.

Sport.
— Fußball . Am Sonntag fand die zweite Be¬
gegnung der hiesigen Lokalvereine statt . Die SportAbteilung siegte einwandfrei mit 5 :0 Toren und geht
mit diesem Siege wieder an die Spitze der Tabelle.
Die Jugendmannschaft spielte gegen die 3. Mannschaft
des Sportvereins 07 Kriftel und konnte ebenfalls 4 : 1
gewinnen .— Weitere Resultate : Neuenhain —Okriftel 6 : 2,
Kelkheim—Hofheim 3 : 1.
Am nächsten Sonntag findet eines der wichtigsten
Spiele auf hiesigem Platze statt . Sport -Abteilung hat
„Germania "-Okriftel als Gast . Es find dies die beiden
führenden Vereine ; Turnverein mit 17 und Okriftel mit
15 Punkten . Dieses Spiel kann die Entscheidung um
Bezirksmeisterschaft bringen und treffen hier wohl die
besten Mannschaften des Mainbezirks zusammen . Das
Spiel beginnt um 21/%Uhr auf dem Platze des Turn¬
vereins an der Frankfurterstraße.

Aus Nah und Fern.
.) Im
— Worms , 9. Jan . (Schrecklicher Unglücksfall

nahen Leiselheim hatte der Landwirt Ehr . Spieß in
seiner Wohnung einen Blindgänger , an dem während
— Was unsere Großväter noch nicht hatten. der Abwesenheit der Eltern der 13jährige Sohn mit
Beim Beginn eines neuen Jahres richtet sich der Blick Nagel und Hammer herumhantierte , so daß das Geschoß
unwillkürlich rückwärts , und wir fragen , wie wohl vor mit einem furchtbaren Knall explodierte . Dem Jungen
100 Jahren unsere Großväter gelebt haben . So gern wurde die linke Hand abgerissen und der Leib derart
wir uns nun auch nach der „guten alten Zeit " zurück¬ aufgeschlitzr, daß die Eingeweide heraustraten , so daß
sehnen, so dürften wir doch keine besonders gute Er¬ der Knabe nach seiner Ueberlieferung in das Wormser
fahrungen dabei machen. Vor 100 Jahren gab es städtische Krankenhaus seinen Verletzungen noch abends
Teuerung und Elend als Nachwirkung der napoleonischen erlag . Sein im gleichen Zimmer sich aufhaltender 8jähriger
Kriege wie heutzutage , und sehr viele Dinge , die uns
Bruder trug durch die umherfliegenden Sprengstücke
heute das Leben erleichtern und verschönen, waren unsern schwere Verletzungen an Kopf und Bein davon ; doch
Vorfahren noch ganz unbekannt . Sehen wir von den hofft man , diesen am Leben zu erhalten.
großen Fortschritten , wie Eisenbahn , Telegraph , Telefon
— Mannheim , 9. Jan . In einer auf öenf Mit¬
usw . ab, so bleiben noch eine große Anzahl kleinerer An¬
abgehaltenen Pressekonferenz wurde mit¬
einigungsamt
nehmlichkeiten und Errungenschaften übrig , ohne die wir
Wirkung vom 1. April d. Js . an ein
mit
daß
,
geteilt
uns heute unser Leben kaum noch denken können. Goethe
Prozent auf die Friedensmiete er¬
120
von
Zuschlag
hat einmal gesagt, er würde den als einen Wohltäter
In diesem Betrage sind Nebenkosten
soll
werden
hoben
der Menschheit preisen, der das ewige langweilige Putzen
der Wohnungen , des Hauses usw.
Unterhaltung
die
für
der Lichter unnötig machen würde . Der gedrehte Docht,
einbegriffen.
mit
der die Benutzung der Lichtputzschere aufhob , ist zwar
— Erlabrunn, 9. Jan . Ein drolliges Stücklein
noch zu seiner Zeit in Anwendung gekominen, denn er
wurde im Jahre 1826 erfunden , aber Goethe hat selbst lieferte dieser Tage eine hiesige Kuh . Ihr Besitzer hatte
nicht mehr viel von dieser Neuerung gehabt . Auch sie verkauft und der Metzger hatte sie eben abgeholt zum
damals war man noch auf Talg - und Wachslichter an- Schlachten . Doch die Kuh hatte anscheinend keine Lust,
gewiesen, die recht unregelmäßig brannten , und , die sich schlachten zu lassen, nach der Ueberfahrt zum Bahn¬
moderne Parasfinkerze ist nicht älter als 70 Jahre , aber hof Erlabrunn riß sich die Kuh plötzlich los , sprang
heute auch schon durch Gas und elektrisches Licht zu mutig in die kalten Fluten des Maines und schwamm
zum großen Schrecken des
einer anmutigen Kuriosität geworden . Die stählerne wieder nach Erlabrunn
längerer Zeit , das Heimat¬
nach
erst
gelang
Es
.
Käufers
Schreibmaschine
der
von
bereits
heute
wird
Schreibfeder
bedroht , die so viel bequemer ist als das Schreiben mit treue Tier wieder festzunehmen.
der Hand . Aber der Gebrauch der Stahlfeder ist auch
— Lohr a. M ., 10. Jan . Ein etwa 70jühriger
noch nicht 100 Jahre alt , obwohl sie bereits 1803 er¬ Heimat - und Namenloser , der nach nur zweitägiger
funden wurde . Goethe hat sein ganzes Leben lang noch
Krankheit im hiesigen Spital verstorben war , wurde
mit dem Gänsekiel geschrieben und Heine ihn noch vor
auf dem Friedhof beerdigt . Er wußte nicht, wann und
90 Jahren besungen. Erst nach 1830 bürgerten sich die
wo er geboren und wie er heiße.
Stahlfedern mehr ein, als praktische und billigere Fab¬
Auch ein Jubiläum. In
— München, 9. Jan .
rikate in den Handel kamen. Und nicht anders ist es
mit der Tinte . Wir machen uns heute keinen Begriff Gerazell bei Bogen in Niederbayern hat die Fraw des
davon , wie schwierig und voller Aerger das Schreiben seit 25 Jahren verheiratetet : 56jährigen Bauerntage¬
löhners Josef Weber zum 25. Male geboren , diesmal
mit den Tinten war , die vor 100 Jahren benutzt wurden.
Zwillinge , und solche zum 2. Male im abgelaufenen Jahr.
war
und
Farbe
schwarzen
einer
Diese Tinte glich mehr

>

Das

vom 21 . Dezember 1921 'trat am 1. Januar in Kraft . Sein
Wcrtlaut ist in Nummer 118 des „Reichsgefetzblattes " ver¬
kündet worden . Hier . seien noch einmal die wichtigsten Neue¬
rungen , die das Gesetz bringt , für den Laien verständlich
dargestellt.
und Geldstrafenhöhe.
Geldentwertung
Der Geldentwertung entsprechend werden die Höchstbeträge
Die Mindest¬
der Geldstrafen auf das Zehnfache erhöht .
beträge dagegen bleiben bestehen. Der Richter kann also mit
der Geldstrafe hinaufgehen , er muß es jedoch nicht . Bei Ver¬
brechen und Vergehen beträgt das Maximum der zulässigen
Geldstrafe mindestens 100 000 Mark . Dies gilt jedoch nicht,
wenn die angedrohte Geldstrafe in dem mehrfachen eines be¬
stimmten Betrages (z. B . der vom Bestraften hinterzogenen
Summe ) besteht. Für Uebertretungen beträgt jetzt das Straf¬
maximum 1600 Mark (bisher 160 Mark ) .
Bei der Umwandlung einer nicht beizutreibenden Geld¬
strafe in Freiheitsstrafe war bisher ein Betrag von 3 bis 15
(bei Uebertretung 1 bis 15 ) Mark einer eintägigen Freiheits¬
strafe gleichzusetzen. Jetzt kann ein Tag Freiheitsstrafe für
Beträge bis 160 Mark eingesetzt werden.
Ein Beispiel möge die Wirkung zeigen : Sollte nach den
bisherigen Bestimmungen eine Geldstrafe von 160 Mark in
umgewandelt werden , weil der Täter nicht
Freiheitsstrafe
zahlte , so bestand die für den Angeklagten günstigste Um¬
wandlung darin , daß für 16 Mark ein Tag Gefängnis (oder
Haft ) eingesetzt wurde . Bei der Umwandlung kamen also
Jetzt kann
heraus .
mindestens zehn Tage Freiheitsstrafe
eine Geldstrafe von 160 Mark in einen einzigen Tag Frei¬
heitsstraft umgewandelt werden.
in Geldstrafen.
Umwandlung kurzer Freiheitsstrafen
Geldstrafen um
der
Handelt es sich bei der Erhöhung
Neuerungen mehr formaler Natur , die dem gesunkenen Markwer2 Rechnung tragen , so bestimmt in 8,3 das Gesetz grunvsätzlich neu , daß an Stelle einer Freiheitsstrafe von weniger
als drei Monaten auf Geldstrafe bis zu 160 000 Mark zu er¬
kennen ist, wenn der Strafzweck durch eine Geldstrafe erreich:
Bei der Festsetzung der Geldstrafe sind die
werden kann .
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen. Das
Gericht kaum dem Täter eine Frist zur Zahlung bewilligen
und auch Teilzahlungen gestatten . Dabei kann das Gericht
seine Entschließung nachträglich ändern . Die Vollstreckungsauch gestatten , eine unein¬
behörde kann dem Verurteilten
Ist der
zu tilgen .
Arbeit
freie
durch
Geldstrafe
bringliche
Verurteilte ohne fein Verschulden außerstande , die Geldstrafe
zu zahlen oder durch freie Arbeit zu tilgen , so kann das Ge¬
anordnen , daß
richt nach Anhörung der Staatsanwaltschaft
. . Dies
unterbleibt
Ersatzfreiheitsstrafe
der
Vollstreckung
die
kann jedoch nur geschehen, wenn der Verurteilte ohne eigenes
Verschulden weder zahlen noch abarbeiten kann (z. B . ein
vermögensloser Krüppel ). Unterläßt er böswillig , zu zahlen
oder abzuarbeiten , so muß er die Freiheitsstrafe absitzen.
Das Gesetz trat am 1. Januar 1922 in Kraft . Doch
können der Wohltaten der Bestimmungen über Umwandlung
in Geldstrafen auch solche Per¬
kurzfristiger Freiheitsstrafen
sonen teilhaftig werden , die bereits vordem zu Freiheitsstrafen
von weniger als drei Monaten verurteilt ' worden sind, aber
die Strafe noch nicht oder noch nicht ganz verbüßt haben.

Reichsbchnfinanzgesetz.

das kommende Reichs¬
Die „Voss. Ztg ." veröffentlicht
bahnfinanzgesetz und zwar in der Fassung des Referenten¬
entwurfs , in der es vermutlich alsbald den gesetzgebenden
zugehen wird . Der grundlegende 8 1 des
Körperschaften
lautet : Die im Eigentum des Deutschen Reiches
Entwurfs
stehenden Eisenbahnen bilden unter der Bezeichnung „Deutsche
des Reiches, dessen
Reichseisenbahnen " ein Sondervermögen
Rechte und Verbindlichkeiten von den übrigen Rechten und
Verbindlichkeiten des Reiches getrennt zu halten sind. Die
Reichsbahn erhält in Abänderung des Artikels 92 der Reichs¬
verfassung einen eigenen Haushalt und eine eigene Rechnung,
die so zu gestalten sind, dass die Finanzlage . der deutschen
Reichsbahn jederzeit mit Sicherheit festgestellt werden kann
Sie bildet ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen.
8 2 bestimmt , daß die Verwaltung der deutschen Reichs¬
durch den für das Eisenbahnwesen
eisenbahnen selbständig
zuständigen Minister unter Mitwirkung eines VerwaltungLrates geführt wird.
b°steht nach 8 3 des Entwurfs aus
Der Verwaltungsrat
des Reichs¬
6 Mitgliedern des Reichstages , 6 Mitgliedern
des Reichswirtschaftsrates , 6 Ver¬
rates , 6 Mitgliedern
tretern des Personals der deutschen Reichsbahnen , ferner 12
des Reichsverkebrsaus Vorschlag
vom Reichspräsidenten
ministers ernannten Hervoragenden Sachverständigen auf oem
'Gebiete der Volkswirtschaft und des Eisenbahnwesens . Die
ist ehrenamtlich.
,Tätigkeit der Verwaltungsmitglreder
sind nach 8 4 fol¬
Die Befugnisse des Verwaltungsrates
Genehmigung zur
,
Haushalts
des
Feststellung
Die
:
gende
der Sätze der
von Anleihen , die Aenderung
Aufnahme
ordentlichen Klassen im Personal -, Gepäck- und Tiertarif,
für
wichtiger Aenderungen des Lohntarifes
Genehmigung
Arbeiter und Angestellte und di : Begutachtung von Gesetzes¬
ist verpflichtet , dem
vorlagen . Der Reichsverkehrsminister
über die finanzielle Lage und den Stand der
Verwaltungsrat
Verwaltungsgeschäfte der deutschen Reichseisenbahn auf Ver¬
monatlich Nachweisungen
langen Auskunft zu geben und
über die Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen.
Der Haushalt der Reichsbahn zerfällt nach 8 7 des Ent¬
und einen Anleihehaus¬
wurfs in einen Betriebshaushalt
wird vom allgemeinen Reichs¬
halt . Der Betriebshausholt
haushalt streng getrennt . Seine Ausgaben sind durch eigene
Einnahmen zu decken, Zuschüsse aus der allgemeinen Reichs¬
der
nicht geleistet. Eine Sonderbesteuerung
kasse werden
Eisenbahn ist unzulässig . Die bestehenden Steuern werden
zu
aufgehoben . Der gemäß Art . 92 der Reichsverfassung
bildende Rücklagrfonds wird auf 10 Milliarden Mark ftstgelegt . Der Rücklagefonds ' dient zur Deckung von Fehlbe¬
des Betriebshaushalts . Hat er die Höhe von 10
trägen
Milliarden ganz erreicht , so sind dre Zinsen zur außerordent¬
lichen Schuldentilgung zu verwenden . Die Reichseisenbahn¬
schuld ist gesondert zu verwalten . Die Reichsbahnschuld
vermehrt sich um alle nach dem 1. April 1920 für Reichs¬
bahnzwecke aufgenommenen und aufzunehemenden Schulden
mit der Maßgabe , daß die zur Deckung der Fehlbeträge des
das Jahr
für
Beträge
verwendeten
Betriebshaushalts
1920/21 der allgemeinen Reichskasse zur Last fallen . Die
Reichsbahnschulden vermindern sich um die zur Tilgung ver¬
wendeten Beträge (8 16 —17 ). Der Geldbedarf der Reichs¬
wird durch be¬
bahn für die Ausgaben des Anleihehaushalts
solche zu kennzeichnende Reichsbahnanleihen
sonders als
aufgebracht.
In dringlichen Fällen , insbesondere bei plötzlicher und
erheblicher Aenderung des Geldwertes , ist der Reichsverkebrsun¬
durch Tariferhöhungen
minister befugt , Mehrausgaben
deutschen
der
Beamten
auszugkeichen . Die
verzüglich
des Reichsbleiben Reichsbeamte im Sinne
Reichsbahnen
am
bcamtengesetzes . Das Gesetz soll nach dem Entwurf
aber
in Kraft treten , der Verwaltungsrat
1 . April 1923
unverzüglich gebildet werden und die ihm zugewiesenen Be¬
fugnisse sogleich übernehmen.

Fortfall der kurzen

-flrafen.
Frelhett

Das Gesetz zur Erweiterung des Anwendungsgebietes der
Geldstrafe und zur Einschränkung der kurzen Freiheitsstrafen

Gestna van Ingen.
v. Panhuys.
(Nachdruck verboten.)
■
(17
Er verneigte sich. „Gewiß , gnädige Frau , ich werde über¬
morgen nachmittag ab drei Uhr bereit sein, Ihnen und Ihren
Zräulein Töchtern unsere Treibhäuser zu zeigen."
„Nehmen Sie aufrichtigsten Dank ", flötete die Dame und
reute sich, die Gelegenheit beim Schopfe gefaßt zu haben,
>enn sie hoffte stark darauf , bei ihrem Besuch die exklusive
Zrau Elmhorst persönlich kennen zu lernen.
Der junge Mann saß mit leicht zusammengezogenen
llrauen.
„Und was haben Sie jetzt über Fräulein van Ingen bechlosscn? " , fragte er und setzte dann hinzu : „Ich habe kein
kecht danach zu fragen , gnädige Frau , aber da ich gewisser¬
maßen der unmittelbare Anstoß zu der Katastrophe gewesen,
>abe ich ein Schuldgefühl . Ich meine, hätte mich ein Zufall
ncht heute hier durch diese Straße geführt , wäre die .ganze
mmme und unangenehme Geschichte ungeschehen geblieben."
wohlwollende
eine äußerst
nahm
Sternhos
Frau
Riene an.
„Verehrter Herr Elmhorst , nachdem ich weiß , wie sich
llles gefügt , mag Fräulein Ingen ruhig bei mir bleiben ."
Sie hatte sich schon selbst überlegt , wie bequem und
»rauchbar Gesina für sie war , die sich noch alle die Arbeiten
zitaufbürden ließ , Die dem Hausmädchen nicht paßten . Sie
lingelte und befahl der eintcetenden Minna , Fräulein Ingen
u rufen.
' Mit verweintem Gesicht trat die Gewünschte ein , ein kleiter, aber fest ausgeprägter Trotzzug lag um den jungen
ölen Mund.
„Fräulein Ingen " , fing Frau Sternberg mit Wichtigkeit
m, „ich ließ Sie bitten , um Ihnen mitzuteilen , daß ich nach
iner Aussprache mit Herrn Elmhorst meine Kündigung zuücknehme. Ich will Sie bei mir behalten , doch muß ich Sie
latürlich ersuchen, mich um Entschuldigung zu bitten . "
Hans Elmhorst saß wie auf Kohlen , diese Szene konnte
_
_
_
^
fcm die Darm wirklich ersparen .
Originalroman
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Kommunale

Steuer-Doliitt.

Während früher Reich, Länder und Gemeinden jedes für
sich ihre scharf umrissenen und gegeneinander abgegrenzten
auskömmlichen Steuergebiete besaßen , hat nach der neuen
erhalten.
Reichsverfassung das Reich die Steuersouveränität
Ländern und Gemeinden wird nur das zugewiesen , was
übrig bleibt . Unter diesem Zustand leiden besonders schwer
die Gemeinden , da sie von den Ländern abhängig sind, die
ihrerseits wieder vom Staat nicht einmal das steuerliche
Existenzminimum für ihren eigenen Bedarf erhalten . Aus
diesem Grunde haben die Gemeinden , um ihren Verpflich¬
tungen Nachkommen zu können , die ihnen verbliebenen
Steuermöglichkeiten , in der Hauptsache die Ertragssteuern,
in den letzten Monaten und Fahren in einer früher nicht
geahnten Weise ausgebaut . Die von diesen Steuern Be¬
troffenen sind um so schlechter aestellt , als sie ans die Aus¬
gabenwirtschaft der Gemeinden einen genügenden Einfluß
nicht besitzen: es ergibt sich daher die Tatsache , daß die einen
Steuern bezahlen , während die anderen die Ausgaben be- ,
_
_
schließen.
Er sprang auf . „Ich bedaure fo.rt zu müssen, da ich er¬
wartet werde . "
^
Gesina sah ihn groß an .
„Verlaufen Sie sich nicht jetzt. Sie können auch hören,
was ich Frau Sternhof antworten werde."
Sie blickte jetzt zu der Dame hinüber , die noch saß.
„Warum soll ich Sie um Verzeihung bitten ? Sie haben mir
fürchterlich, ganz fürchterlich beleidigt , ich Sie nur ein klein
Stückchen, und ich denke nicht an , Ihnen das zu vergessen. Ich
will auch nicht mehr bei Ihnen bleiben , ich würde ganz los
von Scham sein, wenn ich das täte !"
Beinahe hätte Hans Elmhorst „Bravo !" gerufen , aber er
besann sich noch rechtzeitig , daß es für ihn am besten war,
neutral zu bleiben . „Gnädige Frau , ich darf nicht länger
verweilen , er grüßte und verneigte sich auch gegen Gesina.
Die beachtete ihn nicht. Frau Sternhof aber sagte lächelnd,
ihm die Hand reichend:
„Auf Wiedersehen , Herr Elmhorst , übermorgen draußen
bei Ihnen , ich freue mich sehr auf die berühmten Elmhorstschen Rosen ."
Gesina horchte auf . Ah, standen die beiden so gut mit¬
einander ? Natürlich , die Reichen werden immer miteinander
einig , der Sündenbock ist am Schluß immer der Arme . Tiefe
Verbitterung ergriff sie und mit bebender Stimme sprach sie:
„Ich möchte nun fertig packen, gnädige Frau , denn Sie
haben mir gesagt , ich muß gleich aus Ihr Haus . "
„Also gehen Sie ", sagte Frau Sternhof zornig , daß sie
in ihrer gnadenspendenden Rolle keinen Beifall gefunden . —
Hans Elmhorst war froh , erst wieder auf der Straße zu
stehen und verwünschte sein heutiges Zusammentreffen mit
Gesina ins Pfefferland , auch sein Entgegenkommen gegen
Frau Sternhof bereute er, wer weiß , ob dem Vater diese
Nosenenthusiastin recht war , denn er gestattete nur sehr selten
Besuche in seinen Kulturen . Aber das Aergern half nichts
Mißgestimmt kam er nachbause und erzählte den
mehr .
Eltern fein Erlebnis in der Keithstraße . —
Hermann Elmhorst meinte : „Das Mädchen tut mir leid,
ich habe sie bisher zwar nur flüchtig zu Gesicht bekommen,
aber sie macht einen stolzen zurückhaltenden Eindruck und
scheint mir schlecht für das Brot der Abhängigkeit geschaffen. "

Dieser Zustand ist auf die Dauer natürlich Mchallbar.
Vor allem ist eine baldige und endgültige Regelung des kom¬
munalen Abgabenrechtes zu fordern . Ferner ist umgehende
Auszahlung der Anteile der Länder und Gemeinden an den
Reichssteuern notwendig . Zurzeit weiß keine Gemeinde , wie
hoch die auf sie entfallenden Summen eigentlich sind,- eine
geordnete Kinanzwirtschaft ist für sie deshalb ein Ding der
Unmöglichkeit . Weiter ist erforderlich , daß die Steuerträger
Einfluß auf die Ausgabenwirtschafl der Ge¬
einen erhöhten
Verwenmeinden bekommen , damit eine ordnungsmäßige
dung der eingegangenen Beträge gewährteistet ist.
Ministerien beschäftigt man sich mit
In den Berliner
diesen Fragen nun endlich auch eingehender . Gutem Ver¬
nehmen nach werden dorr zurzeit folgende Gedantengänge
einen zu ge¬
vertreten : Ta vie Gewerbesteuerpflichtigen
ringen Teil der Bevölkerung darstellen , als daß sie öle er¬
forderlichen Beträge allein aufüringen könnten , muß es den
Gemeinden gestattet sein , Zuschläge zur Reichseinkommensteuer zu erheben , also zu einer Steuer , die alle Bevülkewürde auch
rungstrelse gleichmäßig trifft . Diese Steuer
dämpfen.
automatisch eine zu große Bewilligungsfreuvigkelt
Bet den Gewerbesteuern muß die staatliche Gewerbesteuer
soweit modernisiert werden , daß die große Mehrzahl der
mehr
Gemeinden keine besonderen Gewerbesteuerordnungen
nötig hat ,sondern mit Zuschlägen zur Staatsgewerbesteuer
auskommen kann . Zu diesem Zwecke wird geplant , die Gewerbesteuerklassey in Fortfall kommen zu lassen : die Steuer
selbst soll zur Hälfte Ertragssteuer , zur anderen Halste Lvhnsummensteuer werden . Eine Steigerung nach ver Höhe des
Ertrages wird abgelehnt , zugelassen höchstens eine Steige¬
rung nach der Rentabilität . Ebenso ist verboten eine Steige¬
rung der Lohnsummensteuer , erlaubt dagegen eine Frei¬
grenze für kleinste Gewerbetreibende . Endlich ist beabsich¬
tigt , Großbetrieben die Berechtigung zu geben , auf Antrag
der Gemeinden auszuscheiden,
aus dem Besteuerungsrecht
oder
um durch eine höhere Instanz (Regierungspräsident
Provinz ) veranlagt zu werden .' Davon wird erwartet , haß
die großen Steuerpflichtigen und die Gemeinden von selber
ihre gegenseitige Andazu kommen , durch Steuerverträge
spruchnahme zu regeln.
Ob die hier vorgeschlagenen Maßnahmen auch nur im
entferntesten ausreichen werden , um die Gemetnöeftnanzen
in Ordnung zu bringen , ist billig zu bezweifeln . Die Haupt¬
sache ist und bleibt , daß Ausgaben nur dann bewilligt wer¬
den dürfen , wenn ihnen entsprechende Einnahmen gegenüberstehen . Ehe wir nicht zu diesem Grundsatz zurückkommen , sind alle anderen Anstrengungen umsonst.

Poliüsche Nachrichten
Stinnes ' Handelsbeziehungen

mit Rußland.

Aus Moskau wird gemeldet , daß der bekannte Verleger
geschäftlich in Berlin
einige Monate
Sytin , der bereits
zurückkehrte . In
nach Petersburg
weilte , Mitte Januar
seiner Begleitung wird sich voraussichtlich ein Bevollmäch¬
tigter Stinnes ' befinden , der in Moskau mit der Sowjet¬
über Konzessionen IIüHren
regierung direkte Verhandlungen
soll, für die Vorarbeiten bereits lange Zeit im Gange sind.
die Stinnes -SchiffahrtSlinte
In der nächsten Zeit dürfte
auch den direkten und regelmäßigen Verkehr mit Peters¬
in Petersburg
Stinnes
burg aufnehmen , da die Firma
große Lagerräume am Hafen angekaust hat.
Die Skeuerpläne

der Regierung

und die Parteien.

Wie die Tel .-Union erfährt , fanden heute Besprechungen
den Führern
mit
Dr . Hermes
des Reichsfinanzministers
sämtlicher Parteien statt , di : vormittags begonnen hatten
und die in den späten Nachmittagsstunden noch andauerten.
sich bei diesen Besprechungen um Steuerplänc
Es handelte
,
der Regierung .
Polen

kommunistischen

duldet keine

Abgeordneten.

Wie die hiesigen Zeitungen berichten , hat das Lodzer Be¬
zirksgericht nach der Verhaftung des kommunistischen Abge¬
ordneten Dombal die Auslieferung des zweiten kommunisti¬
schen Abgeordneten Laucheki verlangt , der die Errichtung
einer Sowjetrepublik anstrebe . Es unterliegt keinem Zweifel,
des
daß öie Mehrheit des Sejm , die für die Verhaftung
Dombal gestimmt hat , auch de» letzten kommunistischen Ab¬
geordneten aus dem politrschen Leben ausschalten wiro.
"
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Seine Frau sagte : „Ich begreift nicht, weshalb ihr , Tante
Gesina nicht bei sich behält bis ein gutgestellter Frriersmann
anklopft , der doch sicher nicht lange fernbleibt . Wenn sie diese
scheußliche vertrackte Haartracht aufgibt und sich dar rote
Haar wieder um dar feine Köpfchen lockt und bauscht, ist sie
sehr reizvoll , allerdings müßte sie auch andere Kleidung
tragen . "
Nun berichtete Hans von dem bevorstehenden Besuch der
Frau Sternhof . Seine Mutter lächelte wissend.
„Ich habe schon flüchtig von Frau Sternhof gehört , e>
soll eine protzige Dame sein, ihr Mann , ein Häusermakler,
soll unterrrdische Geschäfte gemacht haben . Wuchereien, Schie¬
bungen und ähnliches und ich werde übermorgen , wenn die
Dame mit ihren Töchtern zur Besichtigung der Treibhäuser
kommt, nicht zuhause sein, ich möchte jede Annäherung mit
den Damen vermeiden . Der Vater übernimmt vielleicht die
Führung , und wenn Ihr ein UebrigeS tun wollt , laßt Ihr
ein Gläschm Eiidwein
ihnen später oben im Staatszimmer
reichen."
„Gewiß , liebe Srua , dein
Hermann Elmhorst nickte.
Taktgefühl weiß in heiklen Angelegenheiten stet» den r« ht « ,
,
'
Weg zu finden ."
*

*

*

I

Mit einem knapen Monatslohn in der Tasche, den Klanbissiger Reden Frau Sternhofs und ihrer Töchter im Ohr
und dem Spottlächeln des Hausmädchens und d«r Köchin in
wieder
der Erinnerung , jandete Gestna am Spätnachmittag
in dem kleinen Häuschen der Tante , die ihr erstaunt entgezeurief:
„Hast du denn meine Nachricht schon erhalte « , ich habe
sie doch erst heute früh abgeschickt? "
Ohne Antwort abzuwarten , fuhr sie redselig fort:
„Natürlich hast du meinen Brief bekommen, sonst wärst
du ja nicht hier . Aber nun sprich doch endlich, sprich, wa»
sagst du zu der Neuigkeit ? Natürlich bist du einverstanden,
es wäre ja sündhaft , wenn du es nicht tätest . Aber das ist
doch natürlich völlig ausgeschlossen."
Sie umarmte Gesina , die gar nicht wußte , wie ihr geschah
und drückte einen dünnen feuchten Kuß auf deren Wange.
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Unpolitische Tageschronik.
Reichenbach i. B . (S chl e m m e r st e u e r.) Die Stadt¬
verordneten öeichtossen die Erhebung einer sogenannten
Schlemmersteuer in Höhe von 20 Prozent . Sie soll in den
mit besonderem Aufwand ausgestatteten Gasthäusern von
den verabreichten Speisen und Getränken erhoben werden.
Jahren .)
Kund nach fünfzig
Heidelberg. (Ein
Beim Ausgraben eines Brunnens in OLerlauda wurden
zwei zweieinhalb niederländische Gulden und ein preußi¬
scher Taler gefunden. Die Geldstücke waren während des
Krieges im Jahre 1870 dem Soldaten Ernst Flatterer aus
Heidelberg in den Brunnen gefallen. U>eber diese Tatsache
wurde auf dem Bürgermeisteramt ein'e Denkschrift nieder¬
gelegt, so daß jetzt nach 51 Jahren dem Sohne des inzwi¬
schen verstorbenen Berlustträgers , dem Eisenbahnobersekre¬
tär Ernst Flatterer das Geld ausgehändigt werden konnte.
der
war
Kammerfensterln)
' Miesbach. (Beim
28jü>hrige Bauerssohn Leonhard Schäffler von Unterberg
mit dem 17jährigen Dienstknecht Joseph Steil von Reichenöorf zusammengestoßen. Zwischen den Burschen entstand ein
Streit , in dessen Verlauf Schäffler von seinem Gegner tot¬
gestochen wurde.
Sasbach b. Achern. Bei dem Friseur Joseph Schuh hier
ist von Zollbeamten eine in vollem Betrieb befindliche Geheimbrennerei ausgehoben worden. Vorgefunöen wurden
15 Liter heimlich erzeugter Branntwein , außerdem 600 Liter
Sirupmaische, sechs Faß Sirup und 25 Sack Schnitzel. Fer¬
ner wurde bei dem Straßenwart Andreas Pfeifer in Obersasbach durch Zollbeamte eine Geheimbrennerei entdeckt, wo¬
bei SO Liter Branntwein beschlagnahmt wurden . Beide
Brenner sehen ihreer strengen Bestrafung entgegen.
.) Der Bergmann
Höhn. (Vom Unglück verfolgt
Wilhelm Mack aus Rennerod ist vom Unglück verfolgt. Im
vergangenen Jahre erlitt derselbe einen schweren Unfall auf
der Grube „Alexandria "', woran er heute noch leidet. Im
Sommer dieses Jahres ging dem Betreffenden eine Kuh
ein, in der Nacht vom 26. und 27. November brannte sein
Haus bis auf den Grund nieder. Die Bergarbeiter , die die
Not in der ököpsigen Familie des betreffenden Kameraden
erkannten , nahmen in Belegschaftsversamminngen Stel¬
lung, wie die Not dieser Familie gelindert werden könnte.
Ntan kam zu dem Entschluß, daß man durch eine Samm¬
lung der Familie zu Weihnachten eine Freude bereiten
wolle. Das Resultat dieser Sammlung war ein glänzendes,
und so konnte der Familie eine Summe von 4673.50 Mart
überwiesen werden.
zu¬
Mörder .) Der
Waldheim. (Geisteskranker
letzt in Schedewitz wohnhafte Arbeiter Ernst Leichsenrtng
aus Hartmannsdorf bei Kirchberg, bisher in Untersuchungs¬
haft, weil er im Juli den 75 Jahre alten früheren Gemeinüevorstand Brückner in seiner Wohnung erschossen hat,
ist, wie seine Beobachtung in der Irrenanstalt in Waldheim
ergeben hat, geisteskrank, soöaß der Fall nicht zur gericht¬
lichen Verhandlung kommen wird . Leichsenring bleibt bis
auf weiteres in der Irrenanstalt.
Spiel v e r br a n n t.) Beim
Plauen i. V. (Beim
Spielen mit der Puppenküche zündete das zehnjährige
Töchterchen eines Sttckmaschinenbesitzers ein mit Brennspiritus gefülltes Lämpchen an. Dabei entzündete sich
Spiritus , der beim Füllen des Lämpchens übergelaufen
war , und setzte die Kleider des Kindes in Brand . Obwohl
die Mutter die Flammen mit Decken erstickte, hatte das
Kind so schwere Brandwunden erlitten , daß es starb.

Hallea. b. S .,

Jan. (Einenrechtverwerflichen

Pch er z) leistete sich eine unbekannt gebliebene Person , die
m der „Halleschen Zeitung " eine Todesanzeige aufgab, daß
P ?ufessor W- Schollmeyer im Alter von 62 Jahren gestorben
Die Anzeige war eine Fälschung: Professor Schollmeyer
stellte sich der Redaktion vor. Hoffentlich gelingt es, den Auf¬
geber der Todesanzeige ausfindig zu machen.
Raub .) Einem
vorbereiteter
(-sriindlich
ber den Chemischen Holzwerken beschäftigten jungen Manne
.m Scheibenöamm von einem früheren Arbeiter
der Firma erne Aktentasche mit 40 000 Mark entrissen. Der
Beraubte konnte entfliehen. Der Täter , ein Pole , der be¬
reits in der Nähe für sein Opfer ein Grab hergerichtet
hatte, konnte am Bahnhof verhaftet werden.
Maxen. Mord oder Totschlag ?) Hier wurde vor
Weihnachten die 72jährige Rittergutsarbeiterin verwitwete
Kühnel vermißt und am 24. Dezember in ihrer Wohnung
tot aufgefunden . Die polizeilichen Ermittlungen und die
am Freitag vorgenommene Sektion der Leiche haben er¬
geben, daß der Kühnel am 22. Dezember von zwei jungen
Burschen aus Dresden ein größerer Geldbetrag gestohlen

Ingen.
(Befina van
f:Originalroman
Anny v. Panhuys.
von

führt hatte. Lr wurde auf Grund dieses Beweises freigesprochen. Um das zu verstehen, muß man sich vergegen¬
wärtigen . daß das englische Recht den Tieren in bestimmten
Fällen gewisse Rechte der Persönlichkeit zuerkennt und daß
es daher dem schuldigen Tier die Möglichlett vfsen lassen
will, sich zu bessern und den Weg der Tugend wieder einzuschlage«.
* Wieviel dar ? ei« Fernsprechteilnehmer einem Dritte «,
desfe« Telephon Lenntzt, für ei« Gespräch abnehmen?
der
Großnraun
Wieder ein Verbrechen des Frauenmörders
Bis Ende September v. I . bestand die Bestimmung, daß ein
aufgeklärt . Die Nachforschungen nach den Opfern des Mör¬
Fernsprechteilnehmer , der seinen Anschluß einem Dritten für
ders Grotzmann werden auch jetzt noch von der Berliner
Gespräche überläßt , sich dafür keine Höheren Beträge erstatten
in
bereits
Täter
der
sich
nachdem
,
fortgesetzt
Kriminalpolizei
lassen dürfe, als er selbst an die Post zu entrichten hat. Dte >e
ist
Plan
den Händen des Untersuchungsrichters befindet.
war in den rücktiegenden Jahren immer wieder
Bestimmung
jetzt einem weiteren Opfer auf die Spur gekommen. Einen
namentlich von den Inhabern öffentlicher Geschäfte und von
halben Monat vor der Verhaftung Großmanns wurden im
beanstandet worden . Solange die PauschLuisenstädtischen Kanal ein Mädchenkopf mit einem schlechten Gasthofsbesitzern
war , konnte öie Post Hieran nichts
Geltung
in
gebühr
verkrüppelten
Gebiß und eine Frauenhanü mit einem
Pauschgebührensystem aus einer ver¬
beim
sie
weil
,
ändern
Daumen aufgefunden . Erst als Grotzmann verhaftet wor¬
mehrten Benutzung des Anschlusses für sich keine höheren
den war , tauchte der Verdacht auf, daß er auch hier wieder
Gebühren erzielte, vielmehr nur größere Betriebsausgaben
ais Tater in Frage komme. Er leugnete zwar und blieb bei
Aus Mehrleistungen der Fernsprechverwaitung , für
hatte.
oder
seiner Behauptung , daß er niemals eine Wirtschafterin
Teilnehmer selbst kein erhöhtes Entgelt zahlten,
die
die
Freundin bei sich ausgenommen hätte, die einen verkrüppel¬
ihnen einen Gewinn zu verschaffen, war aber nicht gangbar.
ten Daumen besaß. Durch einen Brief , der der KriminaiMit der Einführung des Einzeigesprächstarifs ist dieser
polizei durch Zufall i» die Hände fiel, ermittelte sie, daß ein
der Post gegenstandslos geworden. Die Post
Standpunkt
stammende
Straßenmädchen , die 30 Jahre alte, ans Ratibor
die Regelung der Frage , wieviel sich de. Anjetzt
überläßt
Etisabeth Barleis , feit jener Zeit verschwunden war. Jetzt
von Dritten für die Benutzung seines An¬
fchiußinhaber
Berliner
einem
bei
Mädchen
dieses
daß
worden,
ermittelt
ist
lassen darf, der dreien Vereinbarung zwi¬
erstatten
schlußes
dann
hatte,
übernachtet
Zeit
Arbeiter als Freundin einige
, Wer deshalb z. B . die von einem
Parteien
beiden
den
schen
war
aber zu Großmann übergesiedelt war . Seit jener Zeit
beanstandet, kann sich
Einzelgesprüchsgebühr
erhobene
Hotel
sie verschwunden. Wenn auch Großmann , trotz mehrerer
, nicht aber mit ber
Hotels
des
Besitzer
dem
mit
nur
immer
Beweise, immer noch die Schuld an dem Tode der Bartels
, weshalb das Hotel für die
auseinandersetzen
darüber
Post
Beweis
der
Kriminalpolizei
der
leugnet, so ist trotzdem von
Benutzung seiner u. a. mit erheblichen Kosten ganz über¬
erbracht worden, daß er auch in diesem Falle ais Täter zu
für die Gäste eingerichteten Fernsprechanlage als
wiegend
betrachten ist.
Einzelgesprächsgebühr erhebt, die über den Satz
eine
Entgelt
* „Freistaat Hessen-Nassau" — ein Schönheitsfehler der
hinausgeht.
Automatengesprächen
von
neuen Postzeitungsliste . Im „Kasseler Tageblatt " lesen
1918
wir : „Die politische» Umwälzungen vom November
Wie ist uns zu helfen?
und die an sich gesunden Ideen wer eine Neugliederung
des Deutschen Reiches müssen in einigen Köpfen der NeichsDer Deutsche Verein Arbeiterheim in Bethel bei Bielefeld
angerichtet
postbehörde eine merkwürdige Verwirrung
uns:
schreibt
haben. Bor wenigen Tagen ist die äußerst voluminöse
, muß
Eine Familie, die 15 Zentner Kartoffeln braucht
„Zeitungspreisliste 1922" erschienen. In der an sich über¬
. Ein Pfund Steckrüben
flüssigen Abteilung 11 dieses Wälzers GZeitungsveriagsheute dafür fast 1000 Mk. ausgeben
verzeichnis nach Berlagsorten geordnet") findet sich unter
kostet heute 50 Pfg., Weißkohl 95 Pfg., Rotkohl 1,10 Mk..
„Provinz Hessen-Nassau" die Oberpostdirektton Frankfurt,
Mk., Erbsen4 Mk., Schneidebohnen 1,60 M!>,
Bohnen6
auch die O. P . D. Minden, soweit sie die Grafschaft Schaum¬
Mk., Grünkohl1 Mk., Aepfel2—4 Mk., Milch
1,20
Möhren
burg uinfaßt, aber von der immerhin doch auch ein wenig
., Eier das Stück3 Mk. und mehr, Fleisch
Mk
3
Liier
der
an
Leser
verehriiche
bedeutsamen O. P . D. Kassel spürt der
, und so fort. Die Preise aller dieser unent¬
mehr
und
.
Mk
13
dieser Stelle keinen Hauch. Will er sie finden, mutz er schon
behrlichen Nahrungsmittel sind geradezu ins Abenteuerliche
einige Dutzend Seiten weiterüküttern , worauf ihm unter
. Der größte Teil des Volkes geht wieder einer.Zeit
gestiegen
„Freistaat Hessen-Rassau", O. P . D. Kassel, bas Glück be, die verhängnisvoller werden
schteden ist, die vertrauten Orte des nördlichen und west¬ her Unterernährung entgegen
, weil wir keine Reserve
lichen Hessens zu entdecken. Es wäre interessant, die geo¬ muß, als die während der Kriegszeit
graphischen und staatspolitischen Vorstellungen des in
Kraft mehr in uns haben— wir haben auch in diesem
an
rungs¬
Berlin sitzenden„amtlichen Herausgebers " kennen zu lernen.
. — AlledieseNah
Stück nichts mehr zuzusetzen
liefert die
Die Freunde einer größeren Selbständigkeit der gesamten
Preise
zu billigstem
und
mittel
hessischen Gebiete schließlich dürften über diesen unerwar¬
eigene Scholle. Jeder Familienvater sollte es daher
teten Bundesgenossen für ihre Bestrebungen aufs freudigste
, mit allen Mitteln und
für seine heiligste Pflicht ansehen
überrascht sein . . ."
zu ruhen, bis er ein
nicht
und
streben
zu
danach
Kräften
Eine Kleiderordnnng für Bräute . Der Reverend W. C.
seiner Familie, seinen
das
ist
Er
hat.
erhalten
Land
öck
.
S
Robertson an der Hauptkirche von Chattanooga in Tenessee Kindern schuldig
vorhanden— nur
ist
Fülle
die
Land
.
eine
er
indem
har einem tiefgefühlten Bedürfnis abgeßolfen,
Reiches sind erfor¬
Deutschen
des
10 Prozent der Nußfläche
Kleiderordnung für Bräute und Brautjungfern erlassen
, um 16 Millionen Familienvätern jedem 2500 qm zu
derlich
har, deren strenge Befolgung Grundbedingung für die
. Es für diesen Zweck zu einem gerechten
geben
Trauung in dieser Kirche ist. Ais Grundlage der Braut— frei zu machen,
- - nicht Spekulationspreis
kieidnng sieht er die Abendtoillette an. Ein spitzer oder
der
—
Hat
viereckiger Ausschnitt ist erkawt , doch mutz die Taille „einen
ist Pflicht der Staatsregierung.
vollständigen Vorder - und Rückenteil" haben. lieber die
Familienvater erst sein Land, dann kommt langsam aber
. —
Länge der Röcke sagt das Kketdergesetz: „Die Röcke müssen sicher der „Unterstand
", das kleinste Einfamilienhaus
mindestens so lang sein, daß sie bis zum Beginn der Wade
10—20—30
—
!"Treten
stark
macht
„Einigkeit
reichen." Die Aermel müssen Mer den Ellenbogen herab¬ Familienväter zu einem Verein zusammen und arbeiten ge¬
gehen, und wenn das Kleid aus durchsichtigem Stoff gemacht meinschaftlich mit allen gesetzlichen Mitteln auf
ist, muß es ein undurchsichtiges Futter haben. Außerdem
. Unbeug¬
tiefes Ziel hin, sie werden es sicher erreichen
wird als Kopfbedeckung ein Hut oder ein Schleier gefordert.
eigenes
.
Ein
Ziel!
zum
sicher
führt
Wille
samer
der
wo die Wutkrankheit
Hunderecht. In England,
den
die
,
Landwirtschaft
kleine
eine
,
Scholle
eigener
auf
HJrn
Hunde bisher unbekannt geblieben war , ist jüngst der erste
, Obst, Fleisch,
, Gemüse
Bedarf der Familie an Kartoffeln
Tollwutanfall konstatiert worden, und es ist damit ' wohl öie
Eiern Milch für einen kleinen Bruchteil der heute im Handel
Zeit gekommen, das englische Gesetz, das den Hunden das
einer
,
dürfen
zu
dafür geforderten Preise liefert, ist das einzige Heilmittel
Recht zuerkennt, einmal ungestraft beißen
. — Wie seit vielen Jahren
gegen die gegenwärtige Verelendung
Reform zu unterziehen . Daß dieser Gesetzesparagraph noch
, so rufen wir auch in diesem Jahre— und
zu Recht besteht, beweist eine kürzlich erfolgte Gerichtsent¬
immer wiederholt
scheidung. Ein Engländer hatte den Besitzer eines Hundes,
wie jje — jedem Familienvater zu:
beute dringender
der seine Frau angefallen und ihr das Kleid zerrissen hatte,
einer solchen kleinsten Landwirtschaft.
zu
selbst
Dir
Hilf
auf Schadenersatz verklagt. Der Beklagte konnte aber Nach¬ — Wie dieses geschehen kann, darüber gibt unsere Geschäfts¬
weisen, daß der Hund zum ersten Male sich dieser Missetat
stelle hierselbst jedem Interventen gern Auskunft.
und bis dahin ein einwandfreies Leben ge¬

worden ist und daß die Diebe der alten Frau vermutlich
einen Stoß gegen den Unterleib versetzt haben, der innere
Blutungen herbetführte , denen die Greisin erlegen ist. Die
beiden Burschen sind verhaftet.

Vermischtes.

schuldig gemacht

, für eine längere Reise
daran in ihrem mit Kissen gepolsterten Korbstuhl nieder und zwischen dem auf Indien weilenden
der in Europa wohn¬
und
Bräutigam
abkömmlichen
nicht
erklärte:
sie
während
,
Schreiben
eine
das
entfaltete
Sobald mir Gesina?
.
sind
Neues
nichts
Braut
haften
Cooper,
van
Cornelis
Herr
„Der Vetter deiner Mutter,
„Ja" wird, teile ich Ihnen genau mit, welche Formali¬
, zuerst will ich
hat an jede von uns einen Brief geschrieben
täten dafiir zu erfüllen sind. — Ich wäre sehr, sehr glück¬
, dann magst du den
dir den an mich gerichteten vorlesen
lich über solch ein „Ja" und habe ich einem Berliner
."
deinen selbst lesen

.)
(Nachdruck verboten
•
(jg
denke,
Ich
!
Glück
ein
, solch
. Mädchen
.Solch ein Glück
, Ihnen eine Summe
Bankhaus Anweisung geben lassen
. So hatte Cor¬
Eine jähe Freude durchzuckte Gesina
, was
, nie vergessen
du wirst, wenn du im Ueberfiuß sitzest
, Gesina fortan,
setzt
Stand
den
in
Sie
die
,
traurigen
auszuzahlen
ihren
nelis van Cooper doch eine Antwort auf
d»in« arme Tante alles für dich gctan hat."
von ihrem„Ja" oder „Nein" hübsch z»
auch Tante Maria ent¬
die
,
unabhängig
Antwort
ganz
eine
zwar
und
,
Brief
> Gesina schüttelte den Kopf. Die Tante redete offensichtlichging und es vermocht hatte, auf die verbitterten Altjungfer- kleiden
, wie es ihrer Schönheit zukommen und sich selbst
im , ihr wurde ganz unheimlich.
recht zu pflegen und sich ein möglichst angenehmes Lebe«
die über
,
Lippen
ihre
und
,
drücken
zu
Lächeln
ein
inienen
, „denn ich
, die in GestnaS
' „Ich verstehe dicht nicht", stammelte sie endlich
. Ich möchte die Menschen
zu gönnen
die verlorene Stellung bei Frau Sternhof sonst von bösen
habt keinen Brief von dir erhalten und bin zu dir gekommen,
. Seien Sie recht gut zu ihr,
Nähe sind, froh stimmen
zu
Rede
zärtlicher
fast
zu
,
wären
übergeflossen
Scheltreden
. Ich
, Hann schrei«
weil Frau Sternhof mir entlassen hat ohne Grund
und sollte Gesina kein„Ja" für mich haben
. '
, aber die boosc Frau bat mir so sehr zwingen
beigeschlossenen
konnte später bleiben
Den
.
bald
recht
doch
,
bitte
,
mir
Sie
Fräulein Maria van Ingen klemmte mit einem nickel¬ ben
."
, daß ich es nicht tat, mein Ehre litt da! nicht
verschmäht
Brief bitte ich Gesina auszuhändigen.
, ihre Rase
, den sie ziemlich tief setzte
Kneifer
umrahmten
. Gesina noch schmaler
Fräulein Maria van Ingen spitzte die Ohren
Ich grüße Sie mit aller Hochachtung i !
und las dann den holländisch abgefaßten Brief
,
? Das war ja sein, war ja großartig vor^ Sie Jat es mit Langsamkeit und Wichtigkeit
*'|
war entlassen worden
, sich voll
als Ihr sehr ergebener
, da brauchte sie sich also mcht bewußt
und paßte famos in den Kram
Cornelis van Cooper.
, ja
, etwas Ueberraschendes
ganz Besonderes
etwas
,
, auf welche Weise sie Gesina am Verblüffendes vorzu'jffen:
«ehr de« Kopf zu zerbrechen
Maria van Ingen ließ den Brief auf den Tisch flatter«
« von Frau Sternhof loseiste.
rascheste
lehnte sich dann beuem in ihren breitarmigen Korbstuhl
und
Hochverehrtes Fräulein van Ingen!
Gesina wurde noch unheimlicher zumute.
zurück.
Angesicht,
zu
Angesicht
von
nicht
Wir kennen einander
. Wes¬
Die Ta«te war wirklich nicht bei klarem Verstand
Sie nickte Gesina zu und sagte stolz, als sei das Schrei«
aber ich will geradeheraus und ehrlich zu Ihnen sprechen, ben mit all der Wichtigkeit
!
:
, ihr Werk
, die es enthielt
halb schimpfte sie denn nicht und machte ihr Vorwürfe wes¬
hät¬
gemacht
Bekanntschaft
’
halb strahlte sie denn, als habe sie ihr das Allerersreulichste als ob wir längst persönliche
sagst du nun, Kind?"
„Was
, die se'tsamten. Es gehört Mut zu dem, um was ich Sie bitten will,
? Das war doch mehr als unnatürlich
mitaeteilt
, der mit Verschwenders
Sie ' kam sich vor wie ein Mensch
, mit der Bitte zu Ihnen Händen
ich Unbekannter wage es nämlich
sten Gedanken schossen durch ihr Hirn. Vielleicht hatte di;
und nun auf die ersten staunenden,
ausschüttet
Gaben
, mir Gesina van Ingen zum Weibe zu geben, überströmenden Worte des Dankes wartet.
nichtswürdige Frau Sternhof der Tante eine telegraphische zu kommen
, daß Gesina will, denn darauf
, zugehen lassen und dadurch vorausgesetzt natürlich
, was geschehen
Nachricht von dem
, sie saß blaß mit großen Augen
Doch Gesina schwieg
an. Gesina soll es gut haben bei irgendwo
besonders
ja
es
kommt
gebracht.
Gefahr
in
Armen
, und plötz¬
Ferne schauend
den Verstand der
unbekannte
weite
eine
in
, die im Bereich
, ihr alle Wünsche
mir, ich bin reich genug
große dicke Tränen langsam und feier¬
zwei
ihr
rannen
lich
Bittend sagte sie: „Es tut mir sehr leid, daß ich dir
, im übrigen liebe ich lich über die zarten Wangen.
der Möglichkeit liegen, zu erfüllen
sah, sie sandte nur ein
jemals
sie
ich
daß
ohne
auch
,
Gesina
Das alte Fräulein van Ingen lächelte etwas unbehaglich.
Eie kam nicht weiter, denn das alte Fraulein lächelte zu
sie darauf ganz ihrer seligen Mutter
da
und
,
sich
von
Bild
, die sie störend und töricht fand?
. u_
bedeuteten die Tränen
Was
glückselig und das verwirrte Gesina vollends
, die ich einmal vor langen, langen Jahren heimlich Welcher vernünftige Mensch vergießt denn Tränen, wenn ihm
gleicht
, schrre Gesina,
„Tante, rede bitte, sonst fürchte ich mich
, ohne daß sie etwas davon ahnte, weiß ich, ein großes Glück verkündet wird, und es war doch ein großes
geliebt habe
don verworrenen Angstgedanken aufgepeitscht.
teuer und heilig bis an meiner Tage Ende.
mir
ist
Gesina
, einen reichen Plantagen¬
die Schulter.
auf
Glück für einen armen Rotkopf
ihr
klopfte
Ingen
van
I ", .. Maria
" sagt, dann erbitte ich ein Kabeltele¬ besitzer
Gesina„Ja
Wenn
, der noch
Wunderlande Indien zu heiraten
dem
in
, daß du ja noch
gut, Kind, ich vergesse immer
„
1Schon
kann,
abkommen
, dann schlage ich, da ich nicht gut
gramm
gute
Tante
alten
armen
einer
,
war
bedacht
darauf
außerdem
bevor¬
Leben
deinem
die
,
weißt
Veränderung
nichts von der
sogenannte Handschuhheirat vor. Sie dürften wohl
eine
l
fulflt
lFortsetzuna
.
verschaffen
zu
Tage
, entnahm ihm zwm
." Sie ging an ein Wandschränkchen
steht
darüber unterrichtet sein, daß solche Handschuhheiraten
. Sn ließ sich
»riese und kebrtr damit an den Tisch zurück

! non 31.ilnrinhrr 1920.
'ilmi
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme anlässlich des Todes
meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters,
Bruders, Schwagers, Onkels und Vetters

Herrn

Johann Bapt Lakalli
Fabrikant

sagen wir hiermit Allen unseren aufrichtigsten Dank. Insbesondere
danken wir den barmh Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Gesang¬
verein Konkordia für den erhebenden Gräbgesang, dem Kath. Arbeiter¬
verein, Turnverein, Gesangverein Eintracht, Radfahrerverein für die zahl¬
reiche Beteiligung, dem Gewerbeverein und dem Zentrumswahlverein für
die Kranzniederlegung, sowie für die übrigen vielen Kranzspenden und
allen, die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Aktiva:
Kassenbestand am Jahresschluß .
Ldw. Z.-D. f. D .: auf 4 Aktien .
Forderungen aus lfd. Rechnung .
Wertpapiere .
Forderungen aus Darlehen .
Ausstände an Waren .
Summe

. .

Passiva :
Geschäftsguthaben der Mitglieder . : .
Spareinlagen .
Schuld aus laufender Rechnung .
. . . .
Reservefonds .
Kursverlustreserve .
.
.
Reingewinn .
Summe

. .

Mitgliederzahl Ende 1919 : 129, Zugang 1920: 41,
Abgang 1920 : 4, Ende 1920 : 166.

Sossenheimer

'Verein
^und Darlehnskassen
Spar
eingetrageme

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Anna Maria Lakalli nebst Angehörigen.

Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.
HöfIer.
Kitzel .
Nöbg en .

Ortskrankenkasse

Allgemeine

Sossenheim , den 11. Januar 1922.

11167,72
4000,—
204720,08
15925,—
51439,11
44669,61
331930,52
JL
3910,—
287567,76
11003,56
9817,14
4000,—
15632,06
331930,52

für die Gemeinden Schwanheim

und Sossenheim.

, Nied

(Sitz Schwanheim.)

Sportverein 0?.

Ab Freitag:
Ein

Ereignis

für

Am Donnerstag , den 19. Januar 1922, nachm. 6 Uhr findet
in Sossenheim , im Gasthaus zum Hainer Hof , Beruh. Schnappenberger, Oberhainstraße 25, eine

, den 12, 1. 22

abends 8 Uhr im Vereinslokal
außerordentliche Ansschußsitzung
Sossenheim
Spielenersammlung.
statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten
Am Donnerstag

Wegen wichtiger Tagesordnung ist es höflichst eingeladen werden.
Pflicht, eines jeden Spielers pünktlich
Tagesordnung:
zu erscheinen.
Der Spielausschuß.
6, 10, 11, 19, 20, 29, 34, 48, 72 und 116
1,
§§
der
Aenderung
NB. 8V2Uhr Vorstandssitzung.
der Satzung.

Schreckens
Schwanheim a. M ., den 10. Januar 1922.
Maciste ist der stärkste Mann der
ßemeindebauernsebaft.
Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse Schwanheim.
Welt, seine Kraitleistungen werden
Der Mann

des

die Besucher kaum fassen können,
da so etwas noch nicht gezeigt wurde.
Dazu ein

anserlesenes

Donnerstag , den 12. ds. Mts .,
abends 7 Uhr

I . A.: Jakob Müller , Vorsitzender.

Lichtbildervortrag Allgemeine Ortskrankenkasse
des Herrn Dr . Schneider in Hof¬
Beiprogramm!
, Nied und Sossenheim.
heim. (Siehe Kreisblatt heutige für die Gemeinden Schwanheim
Nummer.
Freitag , den 13. Januar
abends 8 Uhr

(Sitz Schwanheim.)

$ka$$eSossenheim
=u.Darlebn
$par
Versammlung,

'■ . =
- -■= Hauptstraße 66.
Wir liefern an unsere Mitglieder:
Kasseler Braunkohlen , die sehr gut brennen;
Buchenkrennholz, geschnitten und ungeschnitten;
>;

.

Am 1. Januar 1922 ist das vom Reichstag am 14. 12. 21
, Versicherungsbe¬
beschlossene Gesetz über die Versicherungspflicht
rechtigung und Grundlöhne in der Krankenversicherung in Kraft
betr. Regelung des Milchpreises. getreten. Danach ist für Versicherungspflichtige der im § 1 Nr. 2
Der Vorstand. bis 5 und 7 der Satzung bezeichneten Art die Verdienstgrenze von
16000,— Mk. auf 40000,— Mk. Jahresarbeitsverdienst erhöht.
Damit ist eine
Pfarrstratze 4.

Mnclborft-kund

);
Natronsalpeter (für Getreidekopfdüngung
Zu dem am Freitag abend 8 Uhr
) ; stattstndenden
, wiesen, Gemüse
Kali u. Kainit (für Rartoffeln
, wiesen);
Thomasmehl (für Rlee, Frucht
Unterhaltungsabend
Alle Sorten Saatsrucht Ia. ;
laden wir hiermit alle Mitglieder
sowie Freunde und Gönner freundl. ein.
Prima Luzerne, 26 Alk. per pfb.;
Der Vorstand.
Prima Notklee , Saatkartoffel,
NB. Besondere schristl. Einladungen
ergehen nicht mehr.
Speisekartoffel , Futtermittel.

Heraufsetzung des Grundlohnes

verbunden. Es stellen sich ab 1. Januar
Kasse wie folgt:
Klasse
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10

.'Radfalirerverein.
Arb

Der Rendant Fay erteilt Auskunft und nimmt Bestellungen an.
NB. Wir empfehlen den Bezug der Kasseler Braunkohlen, die¬ Zu der am Samstag , den 4.
selben sind besser als Briketts, an Kohlenbelieferung ist vorerst nicht ds. Mts ., abends 7 Uhr im Ver¬
Der Vorstand.
Zu denken.
einslokal zur Rose stattfindenden

Familienabend

Achtung!
Trotz der teueren Lederpreise verarbeite ich prima KernLohgerbung

Herren-Sohl und Fleck Mk . 65.—
Damen-Sohl und Fleck „ 55.—
Kinder je nach Größe
Maßarbeit beste Ausführung nach kulanten Preisen.

Martin Obermeier , Schuhmacher
Höchst a. M , Königsteinerstraße 28 (Landsberg)
= =

=

. -.
Annahmestelle Hier, Lindenscheid

—=

Druckarbeiten
aller Art zu mäßigen Preisen liefert

Druckerei der Sossenheimer Zeitung.

Tagesverdienst
von JL bis JL
— 6,—
6,01— 8 —
8,01—12,—
12,01—17,—
17,01—22,—
22,91- 27,27,01—33,—
33,01—44,—
44,01—55,—
55,01 u. mehr

1922 die Beiträge zur

Wochenbeitrag9% d. Grundlohns
Grundlohn gesamt
7s
Va
JL
JL
JL
JL
1,44
2,16
0,72
4,—
2,52
1,26
3,78
7,3,60
1,80
5,40
10,5,40
2,70
8,10
15,3,60
7.20
10,80
20,94,50
13,50
25,10,80 .
5,40
16,20
30,—
14,40
7,20
40,21,60
18,9,50,—
27,10,80
21,60
60,—
32,40

verbunden mit allerlei Ueberraschungen, laden wir hiermit
unsere gesamte Mitgliedschaft
Die vorstehende Festsetzung ist nur vorläufig. Im Hinblick
herzlich ein.
auf die zu späte Bekanntgabe des Gesetzes wird versucht werden,
Der Vorstand.
daß das Oberversicherungsamt in Wiesbaden eine Satzungsänderung
betr. niedrigere Beiträge rückwirkend ab 1. 1. 22 genehmigt.
Die Arbeitgeber können für die erste Januarwoche ihren Arbeit¬
nehmern die entsprechend höheren Beiträge bei der Lohnzahlung in
Zöpfe» Uhrketten und alle in dieser Woche nachträglich in Abzug bringen.
dieses Fach einschlagendenArbeiten
Personen, welche durch die Heraufsetzung der Verdienstgrenze
werden dauerhaft und zu den billigsten wieder versicherungspslichtigwerden, sind innerhalb acht Tagen bei
Preisen von mir selbst ausgeführt.
unserer Kasse neu anzumelden.
Die Arbeitgeber haben für alle Beschäftigten, die zur Mitglied¬
Wnnsch,
schaft bei unserer Kasse verpflichtet sind, umgehend Angaben über
Kronbergerstraße 50. 1- Stock. den jetzigen und vorherigen Verdienst an die Kasse zu machen.
Vordrucke sind in der Geschäftsstelle in Schwanheim und in den
Meldestellen in Nied und Sossenheim erhältich.
Paar
Die zur Versicherungsberechtigung vorgeschriebene Verdienst¬
Größe 43 zu verkaufen.
von 2600,— Mk. ist auf 40000,— Mk. erhöht. Versicherungs¬
grenze
Frankfurterstratze 41, bei Meyer.
berechtigte, deren Jahresarbeitsverdienst 40000, — Mk. nicht über¬
steigt, können sich freiwillig versichern.
, Beitragshöhe und Ver¬
allen die Versicherungspflicht
In
sicherungsberechtigungbetreffenden Fragen wende man sich an die
Geschäftsstelle der Kasse Schwanheim, Waldstraße 29.
Schwanheim a. M ., den 10. Januar 1922.
in der Nähe Rödelheims zu
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Schwanheim.
Vorstand
Der
‘
.
pachten oder kaufen gesucht
I . A.: Jakob Müller , Vorsitzender.
Offerte unter ^N. B. a.^d. Verlag.

Haar-Arbeiten

Kasp.

2

Friseur,

Schaftenstiefel

Acker

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MtttwochS und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Acktrekuter
' 9 v Vormittag
» erantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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werden bis Mittwoch- und SamStag(größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
75 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.

1922
zugemutet werden könne, die Postgebühren zu tragen.
In solchen Fällen ist außerdem von der absendenden
Behörde Rückporto für das Antwortschreiben beizufügen.
Im Verkehr mit Reichs-, Staats - und Kommunalbehörden sind nach wie vor die Sendungen vollständig
freizumachen. Die Art der Beförderung ist in dem Ent¬
wurf zu verfügen, ebenso die Beifügung des Rückportos.
— Was das Jahr 1922 bringt. Im Jahre 1922
fällt das Osterfest ziemlich spät nämlich auf den 16. und
17. April, das Pfingstfest auf den 4. und 5. Juni . ' Im
Jahre 1922 werden wir nur eine Sonnenfinsternis, und
zwar eine ringförmige beobachten können, die am 18.
März von 2—5 Uhr nachmittags vor sich geht. Die
zweite totale Sonnenfinsternis am 24. September ist
in Deutschland nicht sichtbar. Mondfinsternisse treten
1922 nicht in Erscheinung.

— Gesellenprüfung. Der Bäckergeselle Georg Fay,
Sohn des Gastwirts Jakob Anton Fay , hat seine Ge¬
sellenprüfung am 6. Januar mit der Note „sehr gut"
bestanden.
— 5,50 JL für den Liter Milch . Die Kreis¬
bauernschaft Höchst hat beschlossen
, den Milchpreis im
Kreise Höchst auf 6,60 JC. pro Liter ab Stall (bisher
3,50 JL) festzusetzen. Die Maßnahme, die mit der außer¬
ordentlichen Verteuerung der Futtermittel und dem
starken Steigen der allgemeinen Produktionskosten be¬
gründet wird, soll am 15. Januar in Kraft treten.
— Die Grippe flaut ab. Die Grippe-Epidemie
hat nach allen übereinstimmendenMeldungen von Aerzten
Verschiedenes.
und aus Krankenhäusern ihren Höhepunkt überschritten.
— Die Gesamtzahl der Toten und Vermißten
Die Zahl der den Krankenhäusern zugeführten Grippe¬
vom
Oppauer Unglück. In der außerordentlichen
kranken verringert sich täglich. Leider hat auch die
Krankheit, wie aus verschiedenen Gegenden gemeldet Generalversammlung der badischen Anilin- und Soda¬
wurde mitgeleilt, daß die Gesamtzahl der Toten
wird, eine Reihe von Todesfällen im Gefolge gehabt. fabrik
und
Vermißten
bei der Oppauer Katastrophe 565 Per¬
In der Haupsache erfolgten die Todesfälle an Lungen¬
sonen,
die Zahl der Verletzten 1977 Personen betragen habe.
entzündung, in vereinzelten Fällen an Gehirngrippe und
— Ein tüchtiger Standesbeamter . Der Bürger¬
ganz vereinzelt an der sogenanten Blitzgrippe, die in
meister
Rimmele in Neu-Ulm mahnt im „Iller - und
wenig Stunden zum Tode führt . In Aerztekreisen ist
man der Ansicht, daß in ein bis zwei Wochen die Günzboten" die Töchter seines Ortes zur Teilnahme an
Grippeerkrankungen vorüber sind, vorausgesetzt, daß die einem Haushaltungs - und Kochkurse für Mädchen und
Witterung ein Wiederaufleben der Epidemi im Gefolge hat. schließt seine Aufforderung mit den Worten : „Ich sage
Euch, ich werde als Standesbeamter jedes Mädchen
— Ein Wolkenkratzer in Frankfurt . Wie der als eheunfähig zurückweisen
, von dem ich weiß, daß es
„Generalanzeiger" berichtet, soll auf dem freien Gelände nicht kochen kann!" Recht so!
zwischen der Moltke- und Bismarck-Allee ein Geschäfts¬
— Der explodierte Herrenkragen. Ein eigen¬
haus mit 12 Stockwerken errichtet werden. Die Bau¬
artiger
Unglücksfall ereignete sich auf einer Straßen¬
kosten für das ganze Werk sollen auf rund 60 Millionen
bahnfahrt
nach Neukölln. An einer Kurve wurde ein
Mark veranschlagt sein. Wie weiter berichtet wird, auf dem Hinterperron
stehender Herr, der sich eben eine
interessiert sich in erster Linie die Firma Krupp in Essen Zigarre angezündet hatte,
gegen die anderen Fahrgäste
für das Projekt, die eine Niederlage errichten will.
geschleudert
. Die umherfliegenden Funken der Zigarre
— Autoverbindung nach dem Feldberg ? Eine sielen auch auf einen Herrn, der einen sogenannten
Frankfurter Gesellschaft
, der eine Automobilgesellschaft' „Gummikragen" trug . Im selben Moment entzündete
sehr nahe steht, hat die beiden ältesten der Gasthäuser, sich der Kragen und ließ rings um den Hals des Be¬
das alte Feldberghaus sowie das Gasthaus Sturm , an¬ troffenen eine Feuergarbe aufflammen. Mit starken
gekauft. Sie hofft durch Einrichtung regelmäßiger Auto¬ Brandwunden am Hals und am Kinn, mit verkohlten
fahrten auf den Feldberg dem Taunus noch mehr Ver¬ Augen- und Barthaaren mußte der Verwundete von
kehr zuzuführen und so den Besuch der Gasthäuser zu einigen anderen Fahrgästen nach einer Rettungsstation
heben. — Da es so schnell aus dem schon lange ge¬ gebracht werden, wo ihm die erste Hilfe zuteil wurde.
planten Bau einer elektrischen Bahn aus den Feldberg
— Zwillinge aus verschiedenen
doch nichts wird, dürfte sich die Hoffnung der Gesell¬ Die Appenzeller Landeszeitung" meldeteJahrgängen.
vor einigen
schaft wohl erfüllen, besonders wenn die Preise nicht Tagen aus Trogen die Geburt von Zwillingen
bei einer
nur für Schieber berechnet sind.
Handwerkerfamilie und zwar in der Nenjahrsnacht. Be¬
— Nachgebühr für unzureichend freigemachte merkenswert daran ist nun , daß der eine der beiden
Briefsendungen . Postamtlich wird mitgeteilt: Für nicht Zwillingsknaben noch im -Jahre 1921, der andere im
Bekanntmachung.
oder unzureichend freigemachte Postkarten und Briefe, Jahre 1922 geboren wurde. Das mag zunächst keine
Zwecks Auszahlung der Teuerungszuschüsse müssen
sowie
für unzureichend freigemachte Drucksachen
, Ge¬ großen Wirkungen haben, aber wenn die Zwillingsbrüder
1. die Kriegerwitwen,
schäftspapiere
,
Warenproben
und
Mischsendungen
wird erwachsen sind, werden sie die merkwürdige Tatsache
2. die vaterlosen Waisen (Halbwaisen, auch solche, deren seit dem 1. Januar gemäß den Bestimmungen
des
Post¬
erleben, daß sie, obwohl Zwillingsbrüder , doch für Schule
Mutter wiederverheiratet ist),
gebührengesetzes. das Doppelte des Fehlbetrages, min¬ und Militärpflicht verschiedenen Jahrgängen angehören.
3. die elternlosen Waisen (Vollwaisen),
destens aber ein Betrag von 50 Pfg . nacherhoben.
4. die Kriegseltern .
'
— Die Todesopfer der Berge .
Aus München
— Das Verbot der Karnevalveranstaltungen. wird geschrieben: Im Jahre 1921 haben die Alpen,
am kommenden Montag und Dienstag Vormittag auf
Zimmer 5 a des Rathauses zur Anmeldung gebracht Aus Berlin wird gemeldet: Die preußische Staats¬ soweit sie zum Vereinsgebiet des deutsch-österreichischen
werden. Rentenbescheide und Stammkarten -Rr . sind regierung weist sämtliche Regierungspräsidenten an, Alpenvereins gehören, 107 Todesopfer gefordert. 35
überall die Veranstaltungen unter freiem Himmel, Ver¬ Personen stürzten von Felsen ab. 17 erfroren im Ge¬
mitzubringen.
Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt anstaltungen öffentlicher karnevalistischer Aufführungen, birge, 6 verunglückten durch Ausgleiten auf Rasenbändern,
öffentlicher karnevalistischdr Vorträge, öffentlicher karne¬ 5 infolge Steinschlages. Auf Gletschern gingen 11 Per¬
werden.
valistischer
Tanzlustbarkeiten in geschlossenen Räumen, sonen zugrunde, an Erschöpfung starben 3, beim Beeren-,
Sossenheim , den 14. Januar 1922.
sowie endlich auf öffentlichen Straßen . Plätzen, in öffent¬ Edelweißpflücken usw. stürzten 6 ab. 17 Personen gelten
Der Gemeindevorstand.
lichen Lokalen, bei öffentlichen Veranstaltungen oder Ver¬ als vermißt, mit ihrem Tode muß gerechnet werden, da
sammlungen das Tragen karneanlistischer Verkleidungen meist Monate seit ihrem Abgehen verstrichen sind. Im
Bekanntmachung.
oder Abzeichen
, das Singen, Spielen und Vortragen Verhältnis zu der überaus großen Zahl von Touren,
Zum Zwecke der Durchführung der Notstandsmaß¬ karnevalistischer Lieder, Gedichte und Vorträge, das die in diesem schönen Sommer in den Alpen unter¬
nahmen zur Unterstützung der Rentenempfänger der Werfen von Luftschlangen, Konfetti usw., zu verbieten. nommen wurrden und die von Sachverständigen auf
Invaliden - und der Angestelltenversicherunghaben sich Gleichzeitig bat die preußische Staatsregierung auch die über eine Million angesetzt werden, ist die Zahl der
sämtliche Bezieher von Invaliden - und Witwenrenten übrigen Landesregierungen, für ihre Gebiete eine ent¬ Todesfälle gering, was vor allem dem günstigen,
am Mittwoch, den 18. ds. Mts . in den Vormittags¬ sprechende Regelung zu treffen. Von dem Verbot sollen trockenen Wetter geschrieben werden muß.
bürostunden aus Zimmer 5 a zu melden.
zunächst nur Veranstaltungen getroffen werden, die
zweifelsfrei öffentlich sind, also nicht die Veranstaltungen
— Fußball . Nachdem am vergangenen Sonntag
Sossenheim, den 14. Januar 1922.
alle
geschlossener Gesellschaften
Spiele des Nordrheingaues einen glatten Verlaus
.
So
sollen
Kostümfeste
und
Der Gemeindevorstand.
beispielsweise die sogenannten Alpenbälle durch das er¬ nahmen, ergibt sich jetzt folgender Tabellenstand:
wähnte Vprbot nicht betroffen werden.
Verein
Spiele gew . unentsch verl. Tore Punkte
Bekanntmachung.
10
8
17
1
1
24: :7
Turnverein
Sossenheim
— Die Behörde fügt Rückporto bei. Gegen die
40
6
Von maßgebender Stelle ist mitgeteilt worden, daß Belastung privater Empfänger durch das Porto für Fußballklub Okcistel
3
1
28: 12 15
den Besatzungstruppen Alkohol in unzulässiger Weise amtliche Sendungen wendet sich eine sehr zeitgemäße Fußball -V . Neuenhain 10
3
24::17 12
5
2
5 27:: 14 10
beschafft worden sei, namentlich soll dieses durch Kinder Verfügung des Reichsschatzministeriums an sein Bereich. Sportverein Hosheim
2
11
4
geschehen sein.
8
25: :32
0
7
Die Bestimmungen über portopflichtige Dienstsendungen Sportverein Kelkheim 11 4
6
7::20
Die Eltern und Vormünder werden dringend ersucht, werden dahin ergänzt, daß der Vermerk „portopflichtige Fußballsportverein Nied 9
5
2
2
4
9
8::44
die Kinder zu warnen und diese von dem strafbaren Dienstsache" nur dann Anwendung finden darf, wenn Sportverein Sossenheim 11 2
0
Tun abzuhalten.
Die beiden Tabellenersten treffen sich morgen auf
der private"Empfänger ein Interesse an dem Inhalt des
Mit Rücksicht auf die hohen Strafen darf wohl er¬ Schreibens hat. Die Sendung ist frei zu machen, wenn dem Platze des hiesigen Turnvereins . Diese beiden
wartet werden, daß Verfehlungen dieser Art nicht mehr die Anfrage der Behörde lediglich erfolgt, um behördliche Vereine sind erste Meisterschaftsanwärter und dürfte
Vorkommen.
Geschäftsvorgänge zu ergänzen usw., d. h. im reinen be¬ dieses Spiel die Entscheidung bringen. Beide Mann¬
Sossenheim , den 14. Januar 1922.
hördlichen Interesse. Mit Recht führt der Reichsschatz¬ schaften sind gut in Form und werden komplett antreten.
Die Polizeiverwaltung.
minister aus , daß dann dem privaten Empfänger nicht Näheres siehe Inserat.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Donnerstag , den 19. Januar 1922,
abends 8 Uhr in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Regelung der Löhne und Besoldung für Schäfer,
Dosch und Petri auf Grund des Lohntarifs vom
11. 11. 1921. (Bericht der Finanzkommission.)
2. Verfügung des Herrn Landeshauptmanns in Wies¬
baden betr. Anrechnung von Dienst- und Kriegs¬
dienstzeiten der hiesigen Gemeindebeamten. (Hier¬
durch entstehen der Gemeinde keinerlei Kosten.)
3. Antrag des Sportvereins 07 vom 27. 12. 1921 um
Ueberlassung des Gemeindegeländes am Kronberger¬
weg — hinter den neuen Wohnhäusern — als
Sportplatz.
4. Anträge der Kreisbaugenossenschaft „Selbsthilfe"
vom 16. und 24. Dezember 1921 betr. Ueberlassung
von Kies, Sand , Baugelände und Uebernahme von
Baugeldanteile seitens der Gemeinde, sowie Beilritt
der letzteren als Mitglied.
5. Eingabe des Aerztevereins Maingau vom 11. 1.
1922 betr. Erhöhung der Honorare der Gemeinde¬
ärzte und Erhöhung der Leichenschaugebühren.
6. Verfügung des Herrn Landrats vom 29. 12. 1921
—V. 10383— und Gesuch der hiesigen Lehrpersonen
vom 5. 1. 22 betr. Uebernahme der Besatzungs¬
zulage von 20 % auf die Gemeinde.
7. Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkasse
von 600 000.— JL auf 1000 000.— JL
8. Revidierung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 1. 9. 1921 betr. Erlassung von Steuer¬
ordnungen und Festlegung der Realsteuerzuschläge
für das Rechnungsjahr 1921.
9. Feststellung des Voranschlages der Einnahmen und
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr
1921. (Wurde am 21. 6. 1921 vertagt.)
10. Schreiben der katholischen Kirchengemeinde vom
19. Dezember 1921 betr. Glockenbeschaffung.
11. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 14. Januar 1922.
Der Bürgermeister: Brum.

-.
Sa- Är- eli-zeltgese
'

des
6eB sozialpolitischen Ausschußes
In 5er Sitzung
am 3 . Januar 1922 widmete der Vor¬
Reichswirtschaftsrats
sitzende dem verstorbenen Mitgliede des Ausschußes Prof.
Dr Ernst Franck , Vorsitzender der Gesellschaft für soziale
Reform einen ehrenden Nachruf . Der Ausschuß erhob sich
zu Ehren des Verstorbenen von den Sitzen.
Sodann nahm der Ausschuß nach Zurückstellung einiger
den Bericht seines Arbeitsaus¬
Pvrlic der Tagesordnung
schusses über das Arbeitszettgesrtz entgegen.
der Arbeitnehmer bezeichnete Len
Der Berichterstatter
, die Grundlage für eine allge¬
ungeeignet
als
Gesetzentwurf
meine Regelung der Arbeitszeit zu bilden , wie sie von Ar¬
beitnehmerseite schon lange gefordert würde . Der Arbeitsausschusi habe sich daher entschlossen, die Beratungen abzu¬
brechen und eine grundsätzliche Entscheidung des Plenums beS
sozialpolitischen Ausschusses über die weitere Behandlung des
Entwurfs herbeizuführen.
Berichterstatter

i Der

der

Arbeitgeber

erklärte

die

Bereit-

fchoft seiner Abteilung , weiter an dem Entwurf mitzuarbei«
aber nur für fruchtbar,
Er balte diese Weiterarbeit
ten
für seine BeRichtlinien
bestimmte
Unterausschuß
wem . der
empfinge , und zwar hinsichtlich der Nickteinbeztebunc der im Gesetz schon ausgenommenen Kategorien . Unter
des
er Zurückverweisung
dieser Voraussetzung beantragte
an den Unteransfckiuß.
Enebcntwurfs
über die
Es entwickelte sich eine sehr lebhafte Debatte
I
wies
des Entwurfs . Die Regierung
weitere Erledigung
aus die Dringlichkeit hin und bat uw baldigen Abschluß der
Beratungen . Die Arbeitgeber r ollten nach wie vor die Be¬
ratung des Gesetzes nicht auf die bereits im 8 4 bezeichnten
erstreckt wissen, während die Arbeit¬
Arbeitnehmerkategorien
nehmer auf der allgemeinen Regelung bestanden . Zur An¬
folgender Antrag
nahm gelangte mit 13 zu 13 Stimmen
von Arbeitgeberseite:
„Der sozialpolitische Ausschuß beschließt, daß der Un¬
vorgelegte Gesetz
das von der Regierung
terausschuß
weiterberät , aber in den Kreis seiner Beratung die Ers Weiterung des Gesetzes auf die ausgeschlossenen Kategorien
nich> ausnimmt . Der sozialpolitische
; der Arbeitnehmer
Ausschuß hält es aber für erforderlich , daß die Regierung
möglichst bald Gesetzentwürfe tür die in das Gesetz nickst
eingeschlossenen Kategorien vorlegt , insbesondere für ge¬
werbliche Angestellte . "
Die Annahme des Antrages hatte für die Arbeitnehmer
geschaffen, die ihnen
nach ihren Erklärungen eine Situation
bezüg¬
Unterausschusses
d»?
Bindung
materiellen
der
infolge
lich 8 4 des Gesetzentwurfs (Ausnahmen ) eine weitere Mit¬
arbeit nicht möglich erscheinen ließ . Der Ausschuß lehnte
nach längerer Aussprache einen Antrag auf Ueberweisung des
an das Plenum ab und beschloß, zur
Arbeitgeberantrages
vor¬
Klärung der strittigen Fragen eine zweite Beratung
zunehmen.
Neuer

Kommunistenprozeß

in Leipzig.

Vor dem 2 . und 3 . Strafsenat des Reichsgerichts begann
am Freitag ein neuer Kommunistenprozeß . Es handelt sich
um den Plan , die Hochbrücke über ven Kaiser WilhelmKanal bei Flensburg zu sprengen , der im März 1920 wäh¬
rend des Aufruhrs in Mitteldeutschland gefaßt worden war,
von Reichswch -' nach Mitteldeutschland,
wodurch Zuzug
durch die Lahmlegung des Eisenbahnverkehrs
insbesondere
über den Nordostsee -Kanal verhindert werden sollte . Es sind
insgesamt 8 Personen , darunter 7 Holsteiner , von denen
sich 6 in Untersuchungshaft befinden , angeklagt . Den An¬
in Tateinheit mit Sprengstoffgeklagten wird Hochverrat
zur Last ge¬
Verbrechen und Eisenbahntransportgefährdung
werden voraussichtlich nur zwei
Die Verhandlungen
legt
Tage in Anspruch nehmen.
Rußland

und Finnland.

Die „Berlingske Tidende " erfährt aus Helsingfors ,
bolschewikische Angriff in Kareli -n werde mit frischen,
ausgeführt . Ein Teu
elen eingetroffenen Truppen
zurückgezogen worden .
sei
Abteilungen
ungeeigneten

- -LJ-

der
sovon
Der

(Befind van Ingen.

v. Panhuys.
1"% fDtioinaIromatt von Anny
(Nachdruck verboten .)
(« T
Pute würde doch
dumme
die
,
willen
Himmels
Um des
!
nicht etwa Nein sagen ? Das wäre allerdings das Blöd¬
Am
sinnigste und Albernste gewesen, was sie tun könnte.
liebsten hätte ihr Tante Maria einen sanften Stoß versetzt
und energisch das „Jawort " für den noblen Freier verlangt,
aber ihr fiel noch rechtzeitig ein , daß sie eben vorgelesen, sie
solle recht gut zu Gestna sein.
Also bezwang sie ihre momentane Stimmung und fragte,
so weich sie t8 nur zustande brachte:
„Bitte , Kind , äußere dich doch, dein Schweigen ängstigt
mich."
Jetzt lösten sich Gestnas Augen von dem einen Punkt , an
dem sie sich festgehängt , und den sie dennoch nicht gesehen.
„Tante Maria , das Neue, verzeih, aber der Kopf läuft
mir um ." DaS alte Fräulein lachte.
„Es heißt im Deutschen : Ich weiß nicht, wo mir der
Kopf steht! — Nun , dann gönne ich dir Zeit , Gestna , denke
nach, überlege , und vor allem , lies deinen eigenen Brief ."
Gestna nickte dankbar , froh , daß die früher so schroffe
Tante gütig und milde mit ihr sprach. Eie war doppelt
dankbar dafür , weil die bösen Schimpfreden der Frau Stern¬
hof noch immer in ihr nachklangen . Und in Hans Elmhorsis
Gegenwart war sie so schmählich behandelt worden . Ihr
war zumute , als habe ihr eine rohe, unbarmherzige Hand
ein Brandmal aufgedrückt.
„Ich will in mein Zimmer gehen und meinen Brief lesen,
Tante, " sagte sie und wandte sich der Tür zu.
„Ja , Gestna , tue daS und ich denke, in deinem Brief
findet sich noch eine besondere Ueberraschung , man fühlt Kar¬
ton durch den Umschlag, ich glaube , es ist eine Photographie
darin , damit du wissen sollst, wie Herr van Cooper aussieht . "
Ein leiser Schauer überrieselte Gestna . Wenn die Tante
richtig vermutete , dann erfuhr sie also in wenigen Minuten,
wie der Manu auslab . der ibr seinen Namen und seine«

Angriff habe sofort ein bedeutendes Ergebnis gehabt . Me
aufgeben
Karelier hätten nach heftigem Kampf Parajaervi
der
müssen, dessen gute Wegeverbindung den Vormarsch
die Front
erleichtere . Die Karelier hätten
Brlschewiken
verlegt , wo der Kampf fortnach Kutamalahti
nordwärts
gsetzt werde . Der bolschewistische Oberbefehlshaber teile mit,
nur 600
betrügen
die karelischen Truppen bei Parajaervi
Mann mit sechs Offizieren , von denen vier gefallen seien.
Die genannten Zahlen der Kampftruppen beweisen , daß
es sich bei öer Erhebung in Ostkorelien um militärische Be¬
wegungen sehr kleinen Maßstabs handelt . Für die politische
der ganzen Vorgänge ist dies von ausschlagBewertung
gelender Bedeutung . Die finnlandische Regierung steht auf
dem Standpunkt , sich in keiner Weise in die Vorgänge in
Ostkarelien einzumischen , auch wenn die bolschewikische Ueberwieder zur Botmäßigkeit
macht in kurzer Zeit Ostkorelien
zurückführe . Es sst anzunehmen , baß dies in kurzer Zeit
auch gelingen wird . Damit dürste das ostkarelische Aben¬
teuer zu Ende sein.
gegenüber Finnland
Das Auftreten der Sowjetregierung
nimmt nach einer Meldung der „Frankfurter Zeitung " be¬
wußt verletzende Schärfe an . Moskau fordert in schroffem
in
die Abreise der finnischen Flüchtlingskommission
Ton
Petersburg innerhalb 24 Stunden und erzwang diese dann
fürchtet man auch, daß die Grenze
auch. In Finnland
russischerseits vollkommen gesperrt wird.
Die Nachricht laut welcher die Rote Armee in Karelien
den allgemeinen Angriff gegen die Aufständischen begonnen
sind in
hat , bestätigt sich. Die bolschewistischen Truppen
ge¬
großer Uebermacht und haben den Grenzort Parajaerwi
nommen , wobei fte jedoch über fünfhundert Tote verloren
haben.

, die in erster
gekündtgten Personenverkehrsbeschränkungen
vorgenommen werben,
Linie zur Hebung des Güterverkehrs
nicht weiter ausgedehnt werden müssen . In den übrigen
hat die Kohlenlage eine ähn¬
Eisenöahnöirekttonsbezirkcn
liche Besserung erfahren.

Unpolitische Tageschronik.

Bückeburg . sS chw e r e r N a u b ü b e r s a l l.) In den
nahen Weserbergen wurde ein schwerer Raubüberfall verübt.
Ter Schuhmachermeister und Lederhändler Köster aus Rin¬
teln , der sich auf dem Wege nach Bückeburg befand , um bei
Rechnungen zu bezahlen,
einer hiesigen Ledergroßhandlung
wurde an einsamer Stelle im sog. Teufelsbad unterhalb des
bei Kleinenbremrn
allen Touristen bekannten Papenbrinks
von zwei Wegelagerern plötzlich von hinten überfallen , zu
Boden geschlagen und ausgeraubt . Die Räuber drückten den
mit dem Gesicht in einen am Straßenrand
Ueberfallenen
und machten ihn durch
Straßenschlamm
Haufen
liegenden
Fußtritt in den Leib kampfunfähig . Köster , dem die Räu¬
sowie die Taschenuhr abber den Betrag von 3600 Mark
nahmen , blieb hilflos liegen , bis zwei Rinteler Einwohner,
über die
noch abends den einsamen Waldweg
die zufällig
Weserberge benutzten , ihn aufsanden und ihn in das Dorf
Todenmann brachten . Ein sofort herbeigerufener Arzt stellte
als Folge der Fußtritt starke innere Verletzungen fest. Von
den Tätern hat man vorläufig noch keine Spur.
für die kranken
Perus
Dresden . (Die Kinder
einer
dm Erträgnis
Aus
.)
Deutschlands
Kinder
Sammlung der Kinder Perus zugunsten der darbenden und
kranken Kinder in Deutschland und Oesterreich sind Ober¬
bürgermeister Dr . Blüher durch die deutsche Gesandtschaft in
Lima (Peru ) 100 000 Mark für die notleidende Jugend in
übermittelt worden . °Davon sind in UebereinstimSachsen
Konsortium.
Krassin über das Europa
mung mit dem Landesamt für Wohlfahrtspflege je 36 000
Krassin hat sich gegenüber einem Vertreter der „Times"
Mark an die Städte Dresden und Leipzig , 20 000 Mark an
Kapitaüber den Plan ausgesprochen , ein internationales
Chemnitz, 6000 Mark an Blauen und 4000 Mark an Zwickau
von 20 Millionen
mit einem Kapital
lisien -Konsortium
überwiesen worden . Die Spende soll zur Beschaffung von
Pfund Sterling zu gründen , das Rußland wieder auf die
Wäsche und Bekleidungsstücken verwendet werden.
als durchaus
Beine helfen soll. Er bezeichnete den Plan
Sil¬
mit dem Toten .) Am
Zittau . (Der Schlaf
unzureichend , um die Bedürfnisse Rußlands zu befriedigen.
Zustande
betrunkenem
in
Landstreicher
ein
wurde
vesterabend
irgendwelche Fonds deponieren
Rußland könne unmöglich
eingeliefert und zum Ausschlafen seines schweren Rausche ? in
solange
,
exportieren
Waren
an
oder irgendwelche Mengen
In den frühen
der Zelle der Polizeiwache untergebracht .
nicht durch
der im Innern des Landes bestehende Zustand
gesellten sich dazu ein Friseurgehilfe und ein
Morgenstunden
formelle Friedensverträge anerkannt sei. Gegen die bestehen¬ Zimmergeselle , die dem Silvester mehr als reichlichen Tribut
den Verträge wendet Krassin ein , daß sie nicht sicher genüg
gez llt hatten und nicht in der Lage waren , ihre Heimstätte
fundiert seien. Sie seien keine Dauerverträge und könnten
zu finden . Als sie jedoch aus ihrem Rausche erwachten , be¬
jeden Augenblick abgeändcrt werden , sobald das Außenmini¬
merkten sie zu ihrem großen Schrecken, daß sie neben einem
sterium der Ansicht sei, daß Rußland eine englandfeindliche
hatte seine Augen für
Der Wandersmann
Toten lagen .
seien zu groß
Haltung einnehme . Rußlands Bedürfnisse
immer geschlossen. Er war ein gewohnheitsmäßiger Trinker
um von einer privaten Gruppe befriedigt zu werden.
oer übermäßige Alkoholgenuß hatte eine Herzschwäche hervor¬
gerufen und seinem Leben ein vorzeitiges Ende gesetzt. —
hat sich hier in der Sil¬
Vorfall)
tragischer
(Ein
Bessere Kartoffel - und Kohlen -Bersorgung.
vesternacht abgespielt . Ein junger Mann aus Görsdorf i. V .,
Amtlich wird mitgeteilt : Das seit 10 Tagen auch in den
dem der Sturm den Hut vom Kopfe gerissen und in einen
östlichen und nördlichen Provinzen eingetretene und noch an¬
Garten getrieben hatte , wurde vom Besitzer des Gartens in
haltende milde Wetter ist für die gegenwärtige
den Unterleib geschossen und lebensgefährlich verletzt. Es be,
Aartosselversorgnng
sieht keine Hoffnung , ihm das Leben zu erhalten . Der Be¬
um
,
ausgenützt
Maße
hat den jungen Mann für einen Einbrecher gehalten.
sitzer
weitgehendstem
in
wird
günstig und
.) Aus
in die BeHeiratsschwindel
frecher
(Ein
aus den Ueberschutzgebreten Kartosfelsendungen
Kastel .
darssgebiete gelangen zu lassen. So konnten in der vorigen
Hagen war vor einiger Zeit ein junger Mann , der sich Berg¬
unter
Woche wieder erhebliche Mengen Kartoffeln der Bevölke¬
mann nannte , bet einer hiesigen Köchin eingetroffen
rung ohne Frostschaden zugeführt werden . Nach Mitteilun¬
dem Vorwand , ihre Freundin in Westfalen ließe sie durch
ist es gelungen , alle
gen aus dem Reichsverkehrsministerium
ihn grüßen . Diese habe ihm auch mitgeteilt , daß sie selbst (die
nach Wagengestellung jetzt restlos zu er¬
Anforderungen
Köchin) gern heiraten möchte. Er wolle dies gleichfalls . Er
ledigen.
fei auch gesund , strebsam und verfüge über ein gutes Ein¬
auch recht nobel anftrai,
Die Kohlcnversorgnng
kommen . Da der Heiratskandidat
, mit dem Mann ein Ver¬
übertölpeln
Mädchen
das
sich
ließ
im
der Eisenbahnen hat in den letzten Tagen , namentlich
hältnis einzugehen . Er versprach ihr die E c und veranlaßte
Berlin , eine erfreuliche Besserung
Eisenbahndirektionsbezirk
sie, ihre beträchtlichen Ersparnisse von der Kasse abzuheben
erfahren , die die Hoffnung aufkommen läßt , daß öer Höhe¬
und Heiratsgut zu kaufen . Er logierte einige Zeit in dem
punkt öer Kohlenkrise , wenigstens bei den Eisenbahnen,
seiner „Braut ", ohne seine Schulden zu bezahlen . Daun
Haus
Wochen
3
bis
Tagen
14
überwunden ist. Während noch vor
er mit ihr in einem hiesigen Gasthaus . Während sie
wohnte
die Kohlenzufuhr so gering war , daß der Neuntage -Vorrat,
, verkaufte der Schurke bereits
der im Durchschnitt bei der Eisenbahn angesammelt war , sich nun weitere Einkäufe besorgte
beide nach Westfalen . Hier er¬
sie
fuhren
Darauf
.
Betten
die
Bestand
ausreichenden
Tage
drei
für
bis auf einen knapp
: Die Polizei ist hinter
einfach
ganz
Mädchen
dem
er
klärte
aus
namentlich
Weihnachtsfest
verringert hatte , sind vor dem
du mit verhaftet ."
wirst
sonst
Kassel,
nach
schnell
fahre
,
mir
gegen¬
der
dem Ruhrgebiet so viele Kohlen eingetroffen , daß
Um ihre ganzen Ersparnisse betrogen traf das arme Mäd¬
wärtige Vorrat für acht Tage ausreicht . Da die Zufuhr an¬
chen hier wieder ein . Nun fgbndet die Polizei nach dem un¬
hält , ist mit einer weiteren Besserung der Kohlenlage bei
Heiratsschwindler.
verschämten
andie
.
daß
ist,
hoffen
zu
sodatz
,
der Eisenbahn zu rechnen
Reichtum bot , ihr armen , ucbedeutenden Mädchen , ihr , der
Fuchsin mit dem abscheulichen Haar.
„Ich würde niemals eine Frau mit so fürchterlich schrei¬
ender Haarfarbe nehmen ", hatte Hans Elmhorst gesagt. Nun
aber würde er erfahren , daß es auch Männer gab , die anders
dachten, ,ganz anders.
Sie war nun in ihrem Kämmerlein angekommen und
drehte das elektrische Licht an . Sie hjatte es plötzlich sehr
eilig , den Brief zu lesen, aber noch eiliger , sich zu überzeugen,
ob wirklich eine Photographie vorhanden war . . Ja , tatsäch¬
lich, sie war da und eine Sekunde später hob Gestna das Bild
vor die Augen.
Anders hatte sie sich Cornelius van Cooper vorgesiellt.
Breit und behäbig von Figur , väterlich , gutmütig von Gesicht.
Bon 'alledem zeigte das Bild keine Spur . Ein schmales,
scharfes Antlitz hatte Cornelius van Cooper und kluge, oarchdringende Augen . Er schien schlank von Gestalt und sein
Haar begrenzte dunkel und voll in kurzem Scheitel die hübsch¬
geformte Stirn . Alt sah Cornelius van Cooper nicht aus,
gar nicht alt und er war ihr sympathisch.
Sie blickte starr und unentwegt auf das Bild und plötz¬
lich schien sich das Bild zu wandeln , ez trug mit einem Make
Hans Elmhorsis Züge , seine herrischen jungen Züge.
Sie neigte sich leicht und küßte das Bild , dann stöhnte
sie auf.
„Nein , nein , ich hasse dich ja , HanS , hasse dich über alle
Maßen !"
Sie wollte aber nun endlich lesen, wo? Cornelius van
. e das Bild vor
Cooper ihr schrieb. Sie setzte sich und ki, >
sich auf den Tisch. Sie bemerkte, wie der Briefbogen in ihrer
Hand beim Entfalten leise bette und mußte lächeln. Aber
schließlich handelte es ' sich bei diesem Brief auch um die be¬
deutungsschwerste Frage , die bisher in ihrem Leten an sie
herangetreten war , um etwas , wodurch ihr ganzer Dasein in
völlig andere Bahnen gelenkt wurde.
Die Augen taten ihr beim Lesen weh, sie brannten viel¬
leicht noch von den Tränen , die ihr Frau Sternhofs schroffe
Behandlung erpreßt.
Der Brief war ziemlich lang und Gestna war nicht so
bald damit ru Ende . Dennoch las sie abermals und noch ein-

mal , als müsse sie den Inhalt restlos ihrem Gedächtnis ein¬
prägen:
Liebe kleine Gestna)
Nachdem ich dein Bild gesehen, ist urplötzlich ein
Wunsch in mir erwacht den ich niederzwingen wollte und
der doch, kaum geboren, schon von solch einer Stärke und
Kraft ist, daß ich nicht gegen ihn ankämpfen kann . Ich
bin kein junger Mensch mehr, der zu seiner Entschuldigung
sein Alter der Sturm - und Brausejahre Vorbringen darf,
ich bin ein Mann auf der sogenannten Mittagshöhe des
Lebens , aber mein Empfinden und Deuten , seit ich dein
Bild sah, ist dassclbe wie dereinst , als ich deine Mutter
kannte , liebte und _- es ihr doch nicht zu sagen wagte,
weil ein Anderer ihr Herz besaß. Dein . Vater war der
Glückliche, der von mir unsäglich Beneidete'. Damals ver¬
ließ ich Europa , und weil die Eine , Einzige , die Holdeste
mit dem Flammenhaar nichc mein werden konnte, waren
mir fortan alle anderen Frauen gleichgültig . Ich glaubte,
es würde 0) bleiben bis zu meinem Tode . Es wäre auch
so geb'iebea , Gestna , liebe kleine Gestna , wenn dein Bilk
nicht zn mir gekommen wäre . Seitdem ich weiß , daß ich
dich lieben muß , wie ich einstec s deine Mutter geliebt habe,
und frage dich nun , willst dv mein Weib werden ? Bedenke
es gut , venn ich könnte den Jahren nach dein Vater fein.
Auch sieh dir mein Bild genau on und prüfe dich, ob du ,
mich rn wenig gern hichen könnest , denn es wäre Vermessenhk.it von mrr , zu verlangen , du solltest dich in mein i
Bild verlieben . Nur ein bischen Gernhaben erbitte ich, :
dafür will ich dich Hallen wie eine junge Fürstin , keine
Sorge soll an dich he^an und es wird meine vornehmste
Lebensaufgabe sein, dich glücklich ru machen, damit du die
trüben Stunden , durch die du trotz deiner Jugend schon
hindurch mußtest , bald und vollkommen vergißt . Ich sehe
dein Bild an , die süßen , feinen Züge , das weich gelockte
meiner fünfundvierzig
Haar , und vergesse die Würde
Jahre , ich werde dabei wieder zu dem jungen heißblütigen
Kerl von dazumal , der deine Mutter liebte . — Geh' , mit
dir zu Rate , Gestna , und dann laß mich deinen Entschluß
wissen. Wie er auch ausfällt , ich bin und bleibe dir ein
(Fortsetzung wlgtch _ ,
.
.
treuer Freund .

seine Großmutter habe ihre Genehmigung versagt. Wa- tm
Ersatz für ln der Zucht ankfallende verwandt werden seien
Berlin . Wer Fall MorvitiuS .1 Die eigenartige als
die Engel so ungeschickt!
, von der wir kurz können.
" Ladendiebinnen
Afffäre der „vornehmen
Diese hatten aber,den Neid vergessen.
schlachte
und
durch
genau
man
sehe
Tie Kaninchenbestände
, beginnt weite Kreise zu ziehen und schüttet emc
berichteten
fort, was für Zucht
wahre Pandorabüchse von Scheußlichkeiten aus. Es handelt möglichst noch in diesem Monat alles hat. Die Tiere sind
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die
um
sich
die Entwicklung ist gewöhnlich so
dcmm, ihre Schwester Anna Förster aus der Altonaer setzt im besten Fell, unddie
nächsten Wochen doch keine er¬
daß
,
Straße, und die Tochter de Frau Röber, Frau Lucie Mor- weit vorgeschritten
. Futter, das geftieren kann,
bringen
mehr
Zunahme
hebliche
Berliner
aller
Schrecken
vilius. Seit Jahren waren sie der
/C f ist kalt draußen, und der Mantel, den die Mode in den
, darf stets nur
Zuckerrüben
und
Runkel
Dingen
allen
vor
worden,
abgefaßt
wiederholt
schon
auch
sind
,
Spezialgeschäfte
^ letzten Monaten ein wenig vernachlässigt hat, ist eine
werden. Diez gilt auch von
verstanden es aber durch Bestechung der Charlottenburger in kleinen Mengen vorgelegt
geworden. Vor allem der lange Mantel, der
Notwendigkeit
, das man am besten abends gibt, wenn das
. 3 Es
Kriminalpolizei - sie sollen 35 000 Mt. Beftechungsgelder allem Weichfutter
. Das ist nämlich die Hauptsache
deckt
gut
Kleid
da»
ausaerein
. Die Futterbedürfnis am größten ist und der Napf
dem
gezahlt haben — sich der Verhaftung zu entziehen
unter
Kleiderrock
der
wenn
aus,
pehk sehr häßlich
" spielt der Büro¬ leerl wird.
eigenartigste Rolle in dieser „Gesellschaft
schon drei¬
Mantel
der
muß
Dann
.
hervorguckt
Mantelsaum
In zu kalten Ziegenställen wird der Futterverbrauch er¬
direktor der Reichstreuhandgesellschaft Morvilius, der w'.e
viertellang gearbeitet sein. Er hält dann natürlich nicht
für die kältere Zen in
mancher vor ihm, ein Doppelleben geführt hat. Als Be¬ heblich größer, daher verkleinere manbewohnten Raum, wozu
ganz fo warm, sieht aber auch flott und hübsch aus, beson¬
, ja er sollte in den großen Ställen den von der Zttg?
amter war er einwandfrei und angesehen
später
Stroh
das
man
da
,
sind
der« aus derbem englischen Stoff, rauhem, gerippten
praktisch
recht
nächsten Tagen als Bücherrevisor vereidigt werden. Aus Strobwände
geben
Ziegen
.» Die Form ist sportmäßig
Frierende
.
kann
benutzen
mit
Streu
Homespun oder Fischgrätenstoff
zur
Verbindung
in
wieder
er
war
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der dunklen Seite
*pop man -ine Decke über.
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,
, große aufgesetzt«
Misch
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wenio
Raglanschnitt
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,
gehalten
, hat 1917, als er noch im Reichsschatz¬
der Diebesgesellschaft
Mantel fällt lose
Der
.
Nähte
nicht
übergesteppte
noch
und
die
Taschen
Braut,
damalige
ministerium tätig war, seine
und weit herab. Stärkere Damen wählen lieber den Mantel
New.
Der
1b Jahre war, zu gewerbsmäßiger Unzucht angehalten. Dre
mit tief umgelegtem Gürtel oder eine der so beliebten Phan¬
Versuche mehrerer Herren, die von diesen Schändlich ketten
Von August Kinsky.
, in Wollvelours, Tuch, Samt oder Velvet ge¬
wußten, den Beamten bei der Vorgesetzten Behörde anzu¬
tasieformen
. Alle
Das Getöse auf dem Erdball hatte nachgelassen
tiefeingesetzten oder ganz tief angeschnittenen
"üt
zeigen, blieben erfolglos. Morvilius blieb im Amte. Der
arbeitet
der Länder waren
kupplerische Direktor und die andern Diebinnen befinden sich Völker hatten sich geeinigt, die Grenzen
halb anliegend gearbeiteten sogenannten
.diese
.
^
AermelN
, eine all¬
. Bei einer erneuten nach sorgfältiger Prüfung endgiltig festgelegt
bereits im Untersuchungsgefängnis
allerdings stets ein wenig fraulich an.
muten
Taillenmankel
der
Auf
.
gemeine Entwaffnung war endlich durchgeführt
Untersuchung des eleganten Diebeslagers förderte man eine ganzen
Taschen sind meist auch hier vorhanden, aber in bescheide¬
Welt gab es kein Schießgewehr mehr. Kurzum, der
ganze Automobilwerkstatt zutage. Das ReichsschatzministeriumWeltfrieden war da.
nerem Format, als an den Sportmänteln. Schräggestellte
gibt noch einige Erklärungen, in denen u. a. gesagt wird,
zu sich und sagte zu ihnen:
Erzengel
seine
Gott
rief
Da
Taschenschlitze mit und ohne Klappe genügen. Der Aufputz
daß Morvilius erst vom 1. Dezember 1918 in vas damals „Ich will, daß der Frieden auf der Erde nun auch von Be¬
nur aus ein paar Steppereien oder Tresse,
gegründete Reichsverwectungsamt eingetreten fei. Die stand sei, und darum sende ich euch aus. Gehet hin und be¬ besteht fast immer
aus Pelz. Das gibt dem Wintermantel
aber
hauptsächlich
Reichstreuhandgesellschaft habe dann am 1. April 1920 freiet die Menschheit von allen Sünden und Verbrechen!
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Geschäftsführung habe bisher nichts Belastendes ergeben
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und
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sammelten
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neuen
dieses
erfüllen.
Zweck
Aus die weiteren Ergebnisse
Anna P. Wedekind.
umfangreiches Dokument mit vielen Siegeln. «Ich prote¬
Falles werden wir zurückkommen.
stiere gegen diese Maßnahme!" sagte der Teufet leise und
das
fest. „Seitdem die Welt steht, haben meine Geister vor¬
mir
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ihnen
der
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Tätigkeit
ihre
Erden
auf
,
Recht
Der Kleintierhof im Januar.
geschriebenen Weise auszuüben, und es geht einfach nicht, daß
Eure Hoheit nunmehr meine Rechte aus einen Teil der See¬
Die Geflügelzüchter hat der ungewohnt frühe Eintritt
. Der len in dieser Weise schmälern
. Bitte!" Dabei stank er so
starker Kälte in manchen Fällen unvorbereitet getroffen
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zum
Gelegenheit
andere
jede
auch
Beschreibung hierzu er»
die Sitzstangen und
zurückbleiben soll." Der Teufel war zufrieden. Aber Gott
hitltlich.
bäumen und richte eine erhöhte Plattform ein. Am besten wurde schrecklich böse, als der Satan absolut den Mord, den
kleinem
bei
ist,
vorhanden
diesen
es
für
wo
,
Diebstahl
Dungbrett
dient dazu das
Betrug, den Raub und zuletzt sogar den
Bestände genügt auch eine in einer Stalleüe umgelegte große Zweck reklamierte, mit der Begründung, daß diese, wie er
Geister
Kiste. Der Rand Vieser Sitzgelegenheiten wird mit starken hämisch lächelnd meinte, ja lange nicht die bösesten
, die am seien. Aber da erhob sich ein furchtbarer Sturm im Himmel,
, um die Streu zusammenzuhalten
Leisten versehen
, machte sich der Teufel fort,
besten aus einer Lage Torfmull und darüber einer starken und den Schwanz einkneifend
, daß die Welt gereinigt
erklärend
einverstanden
damit
sich
sauber
sorgfältig
muß
. Dies Lager
Schicht Stroh besteht
werde.
i
,
gehalten werden.
Bald darauf flogen die Erzengel zur Erde. Sie erfaßten
An gefrorene Rüben als Grünfutter gehen die Hühner den Mord und die anderen blutigen Geister, überraschten
, leg¬
nicht gern. Man nehme die Knollenfrüchte daher am Vor¬ den Betrug, der sich allerdings kräftig zur Wehr setzte
ren den Diebstahl in Ketten, die Unzucht holten sie aus
abend in die Küche und hänge üe am andern Morgen mit
, die Hoffahrt und alle
, die Habsucht
ihrem Schlupfwinkel
einem Netzbeutel an heller Stelle im Schlafstalle aus.
sie und holten sie weg von der Erde,
fanden
Geister
bösen
r?
empfiehlt
Zuchtstämme
der
Bei der Zusammenstellung
Als sie alle beisammen hatten, zählten sie sie genau durch,
, zunächst nur die Hennen mit dem Hahne zusammenzu¬
sich
es fehlte keiner. Gott saß auf seinem Throne, als sie
und
Zeit
nächster
in
e§
die
oder
legen
wirklich
bringen, die schon
Last ankamen. Er ergrimmte, da er alle die schreck¬
ihrer
mit
und
Rasse
erwarten lassen. Drei bis sechs Hennen, je nach
lichen Gestalten vor sich liegen sah, aber der Teufel, der
Alter des Hahnes, genügen zunächst.
sich auch wieder eingefunden hatte, strich sich den Bart und
. Sie-hatten mite
Den Gänsen sind als Lege- und Brutnester genügend ließ seine Schielaugen eifrig umherblitzen
große Kisten — 50 bis 70 Zenttmeter nach allen Seiten, je Arbeit geleistet, die Engel, das mußte man sagen. Doch als
nach Größe der Rasse— mit einer Vorderleiste von 15 Zenti¬ Gott die lange Reihe hinauf und hinabsah und die Ge¬
fangenen mit einer Liste verglich, die ihm des Teufels Groß¬
meter Höhe, Unterlage von Sand und Torfmull und darüb.r
ausgedienten
mutter übergeben hatte, da wurde er plötzlich sehr traurig.
Vom
.
reichliches Stroh, zurechtzumachen
. Gott winkte Ick 406. Gürtelloser M 401. Mantel mit
die Engel hatten einen Geist vergessen
Weihnachtssbaum werden einige Zweige an der Vorderseite Denn
heran.
sich
Mantel mit »mge- Taschen, Stulpen und
zu
Satan
, so daß die Nester geschützt und Halbdunkel erscheinen, den„Böser
befestigt
Schnallengürtcl.
legtem Pelzkragen,
rief er, „Du weißt, welcher Geist fehlt. Lasse ihn
",
Großes Ullsteln-Echnitt- Großes Ullstein-Schnitt¬
Der Taubenbestand ist zu mustern und die zur Zucht be¬ mir, ich will dir gerne einen anderen geben, aber laß mir
in Größe I, ll muster in Größe II, III
, nötigen¬ nur diesen." Der Satan aber meinte verlegen, er müsse sich Muster
stimmten Paare sind auf Gepaartsein zu beobachten
und III mit genauer und IV mit genauer
er
,
setzen
Einvernehmen
einem
in
ins
Großmutter
Zusammensetzen
erst mit seiner
Beschreibung hierzu er. Beschreibung hierzu er¬
falls ist Zwangspaarung durch
hältlich.
hiiltlich.
. Ueberzählige Täu¬ könne nicht so ohne weiteres verfügen, es sei ja auch nicht so
Käfig mit Drahtscheidewand einzuleiten
Nach kur¬
.
verschwand
Satan
Und
.
Geist
dem
M 367
mit
schlimm
ein
Bestände
größerem
ber dulde man nicht, während bei
, da iie immer noch zer Zeit kam er zurück und meinte, es tue ihm leid, aber
+Schaden
paar unaevaarte Täubinnen nfH5
„Herr van Cooper ist ein sehr gut «ussehender Mann, er
du dabei ein bißchen acht gibst, kannst du es das nächste Mal
noch um die schönsten Frauen anhalten, doch er scheint
iönnte
,
"
nicht
ich
kam
vielleicht schon allein tun. — Aber deshalb
."
eigenartigen Geschmack zu besitzen
etwas
, „sondern ich wollte gern hören, ob du dir einen
unterbrach sie sich
ungewollt ent«,
fast
ihr
war
Bissigkeit
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um
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schon schlüssig geworden bist; die Sorge
davon ent»
weit
war
Gesina
doch
,
darüber
erschrak
sie
,
)
.
flohen
verboten
(Nachdruck
(*0
treibt mich zu der Frage, ich soll dich zwar nicht drängen,
solchem win«
an
ihr
lag
was
,
nehmen
zu
übel
etwas
,
fernt
Mund
—"
ihr
, aber
und ich will das auch nicht tun
Gesinas Augen glänzten tränenschwer
Sie redete nicht weiter, denn sie merkte, daß sie bereits zigen Ausfall Tante Marias. ausführlich
. Wie wundervoll war der Brief, wie weich und zärt¬
lächelte
, weshalb sie ihre
Später erzählte Gesina
trost¬
so
jetzt
gerade
fest dabei war, zu drängen.
lich schmeichelten sich die Worte in ihr
hatte.
verlassen
Stellung
fest
, ihr Entschluß stand
Gesina aber war das jetzt gleich
bedürftiges Gemüt.
Das alte Fräulein lächelte gleichmütig dabei und hörte
, als habe
Was gab es da noch zu überlegen, was gab es da noch und deshalb erklärte sie plötzlich so ruhig und sicher
zu, sie sann nach, wie sie dem Wunsch Cornelis van
kaum
stand,
: „
, wer würde, wenn das Glück vor der Tür
sie Wochen darüber nachgesonnen
zu bedenken
, sich selbst recht zu pflegen und Annehmlichkeiten zu
Coopers
„Du kannst Herrn van Cooper mein „Ja " kabeln,Tante!"
, ob es klug war, die Tür zu öffnen. Sie
erst nachsinnen
. Ein hübsches Ruhebett mit
am besten nachkam
,
gönnen
Fräu¬
alten
dem
es
entfuhr
„Dem Himmel sei Dank!"
sprang auf, stellte sich vor den kleinen Wandspiegel und be¬
hatte sie sich schon lange
Eisbärenfell
kuscheligen
wohlig
einem
dage¬
trachtete sich aufmerksam mit fragenden Augen. Sie fand lein. Etwas Bangen vor einem „Nein" war doch
. Teppich
echten
weichen
einen
und
gewünscht
fand
,
Unberechenbares
so
etwas
fiel
wesen, Gesina hatte zuweilen
sich häßlich mit dem straff zurüügequälten Haar und ihr
Summe die
welche
,
abwarten
mal
erst
mußte
man
mordsgroße
Aber
rin, wie ganz anders sie auf dem Bilde aussah. So wie sie Maria van Ingen. Aber es wäre ja auch eine
. Ja , das
würde
auszahlen
Bant
genannte
Brief
ihrem
Cooper
in
van
Cornelis
Ein
reichen
.
des
gefallen
Hand
, die
Eselei gewesen
jetzt war, würde sie Cornelis van Cooper kaum
fünf, ganz
schwebten
Ihr
.
abwarten
natürlich
man
einen
mußte
. Sie sellll hätte sich nicht einmal
paar hastige Striche mit dem Kamm lockerten die weiche Flut nicht anzunehmen
vor.
Mark
zehntausend
sogar
heimlich
ge¬
sie
hätte
zu¬
ja
häßlich
die
tausendmal
,
Ja
sanken
,
.
dann
Herzschlag lang besonnen
über Stirn und Schläfen und
auf¬
Schon am nächsten Tage wurden ihr dreißigtausend Mark
sammengezwängten Flechten nieder und Gesina dachte mit sagt, gerufen, geschrien hätte sie es. Sie biß die Lippen
ihr,
in
nur
das
waren
Gesina fand die Tante, die sie früher kaum
Gedanken
.
ihre
dumme
der
für
überwiesen
Was
Manne,
.
dem
sie
einander
leicht gepreßtem Atem: So würde
sie
,
gefragt
"
„Ja
jemals hatte lächeln sehen, jetzt beinahe zu liebenswürdig.
sie hatte nie. niemals jemand nach ihrem
Mutter in ihr liebte, gefallen!
lang.
Leben
ihr
geblieben
unbegehrt
Wie groß und gewaltig war doch die Macht des Geldes. . .
und
einsam
ein.
war
leise
Maria van Ingen trat
dem
in
quoll
Neid
von
*
*
Ein seltsames quälendes Gefühl
*
Sie schimpfte nicht, als sie Gesina vor dem Spiegel im
und gleich darauf schrieb
abgesandt
, sondern scherzhaft mit alten Mädchen auf.
war
Jawort
Gesinas
lose niederhängenden Haar erblickte
Das •rothaarige Ding, das kaum achtzehn geworden, Fräulein van Ingen einen Brief nach Holland an Gesinas
dem Finger drohend, schalt sie liebenswürdig: „O du kleine
ein Liebling der Götter sein, daß sie ihrer törichten Vormund, den Maler Willem Bouwers, der sich im allge¬
muhte
Eitelkeit!"
, um den sich meinen wenig um sie kümmerte und sie vollständig ihrer
unreifen, Jugend den Reichtum entgegenwarfen
Gesina entschuldigte sich.
ihnen zuteil
er
daß
ohne
,
mühten
Jahre
um
Jahre
andere
das
gerade
Cooper
van
Tante überließ. Es war jener Freund des Vaters, der ihre
„Nach seinem Briefe liebte Herr
darüber.
verdarben
und
starben
meisten
die
ward,
, sie trug es
Haarfarbe so selten schön genannt und ein Maler von Ruf.
Haar von meiner seligen Mutter hervorragend
Sie erblickte die Photographie auf dem Tisch und griff Als Vormund schien er nur den einen Wunsch zu haben, mög¬
leicht und gefällig."
! Zu allem
danach. Wahrhaftig, das hätte sie nicht gedacht
, und das alte Fräulein,
Das alte Fräulein vergaß zum ersten Mal ihren Groll Reichtum bekam Gesina auch noch einen Mann, mit dem sie lichst in Ruhe gelassen zu werden
alle Rechte und Obliegen¬
gegen die tote Schwägerin, zum ersten Mal fand sie ein Wort sich sehen lassen durfte. Vornehm und rassig war das Aeußere in deren Händen er bereitwillig
heiten seiner Vormundschaft gelegt hatte, -wußte genau,
des Lobes für sie.
iuqendlich.
noch
und
Willem Bouwers in Rotterdam gab seinen Segen, denn dann
ihr
,
„Deine Mutter verstand es allerdings ausgezeichnet
durch Gesinas ehr¬
der
.
Cooper
van
Cornelis
daß
Gut,
beruhigt beiseite legen, diesen
Haar zur Geltung zu bringen, sie war geschickt wie ein teurer lichen ausführlichen Klagebrief genau über Tante Maria Be¬ konnte er seinen Titel Vormund Windhundcharakter
gar nichr
lustigen
seinem
zu
der
Titel,
Friseur."
klugen Schachzug gemacht hatte, der alten
ge,
Vater
Gesinas
von
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beste
der
, scheid wußte, den
war
er
Aber
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paßte
sonst
,
Sie überlegte flüchtig.
allerlei Vorteile für die Zukunft zu versprechen
Dame
worden.
verschlagen
Ehrenamt
dieses
in
und
aus,
wesen
paß
Kind,
,
Friseure
überhaupt
„Wozu gibt es denn
, so
hätte diese Neid und Aeraer doch kaum heruntergeschluckt
kSortfrtzM»
.
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,
morgen werden wir einen davon in Berlin aufsuchen und «her
«mfrwMdte
A
Wem»
.
»
lasse
ordnen
sorgfältig
und
dein Haar recht hübsch

Winter -Mäntel .W

j[ ®eftna van Ingen.

Mädchen , die Übrig bleiben.
Die Heiratsmöglichkeiten gehen mehr und mehr zurück,
daran ist kein Zweifel. Schon vor dem Kriege war der
Frauenüberschuß bei uns bedeutend, er ist jetzt noch ge¬
wachsen. So viel auch gerade augenblicklich geheiratet
wird, der Mädchen, die da übrig bleiben, sind doch mehr
als der jungen Frauen , und so steht bei uns denn heute
wohl so ziemlich jedes Mädchen, das die Kinderschuhe
austrat , vor der .Notwendigkeit, das Leben so ein¬
zurichten, als ob nie ein Mann darin eine Rolle spielen
könnte. Das tut sie ja denn auch, und wenn sie vor
wenig Jahren noch den Beruf ergriff als einen Not¬
behelf — „bis ich mal heirate" — so sucht sie heut doch
schon mehr einen das Leben füllenden Wirkungskreis.
Wir in den Kulturländern müssen rechnen mit den
Mädchen, die übrig bleiben, bei weniger zivilisierten
Stämmen kennt man sie nicht. In seinem großen Werk
„Das Weib in der Natur und Völkerkunde" beschäftigt
sich der Anthropologe Dr . Hermann Ploß auch mit der
„Ethnographie der alten Jungfer ". Er erzählt da recht
interessante Dinge von den Mädchen die übrig bleiben.
Bei den Naturvölkern gibt es — glücklicher Zustand !?
— solche Mädchen überhaupt nicht. Es ist ganz aus¬
, daß ein heiratsfähiges Weib keinen Mann
geschlossen
.
bekommt Irgend einen findet sie sicher, sei es nun für
das Leben oder nur für kürzere Zeit. Da die Frauen
hier meist Handelsobjekt sind und der Vater von dem
Freier einen Kaufpreis erhält, sorgt er schon aus Ge¬
schäftsrücksichten dafür, daß seine Mädels beizeiten an
den Mann kommen. In Indien gilt es als große
Schande für den Bater , unverheiratete Töchter im Hause
zu haben, er verheiratet die Würmer also schon im
Kindesalter. Sie kommen in das Haus ihrer Männer,
und ist das Backfischchen hier zur Jungfrau erwacht, wird
die zweite Hochzeit, die eigentliche Hochzeit mit großer
Feierlichkeit begangen. Die Chinesen setzen zwar den
Töchtern, die im Hause bleiben, um ihre Eltern zu pflegen,
großartige Denkmäler, im großen ganzen aber sehen sie,

in
wie Tscheng Ki Tong berichtet, alte Jungfern als eine preußen sollen die alten Jungfern überhaupt nichtvor
Wiese
einer
auf
bleiben
sie
,
kommen
Himmel
den
Ehelosig¬
die
halten
und
an
Erscheinung
„phänomenale
hüten. Der unkeit für ein großes Laster. Auch die Parsen wollen von dem Tor und müssen da die Schafe
— Affen zur
müßten
sie
behauptet,
Engländer
galante
Mädchen,
alten Jungfern nichts wissen; das heiratsfähige
nach dem
müßten
sie
es,
heißt
Wien
In
führen.
Hölle
Sünderin"
große
„
als
ihnen
gilt
vermeidet,
das eine Ehe
fegen sie
Nürnberg
in
putzen;
Stephansturm
den
Tode
und ist „unrettbar der Hölle verfallen."
Jung¬
alten
der
Bärten
den
—
mit
Turm
weißen
den
Nun haben es diese Herrschaften allerdings leicht,
große
das
Aufgabe,
schöne
die
ihrer
harrt
Tirol
In
.
gesellen
von ihren Töchtern zu verlangen, daß sie sich beizeiten Sterzinger Moor mit den Fingern nach Spannen auszu¬
einen Mann zulegen. Sie huldigen nämlich mehr oder messen. Solch Volksglauben gibt es auch an andern Orten.
weniger der angenehmen Sitte des Kindermordes und
Auch die Frau des Muselmanns gilt nur als Gattin
befördern ihre überzähligen Töchter beizeiten, d. h. als etwas . Nur die Ehefrau kommt in den Himmel, denn
Säuglinge , in das Jenseits . Frauenüberschuß gibt es das Paradies der Frau liegt nach dem Koran „unter
bei ihnen also von vornherein nicht. Recht eigenartig den Fußsohlen ihres Gatten ". Nur die verheiratete Frau
sind die Ansichten über den Beginn der alten Jungfern¬ kann auch nach Mekka zum Grabe des Propheten
schaft. Auf Java gilt schon eine Fünfzehnjährige dafür. wandern. Geht ein Pilgerzug dorthin, so gehen die un¬
In Bosnien erklärt man die junge Dame von zwei¬ verheirateten Frauen vorher eine Scheinheirat ein, um unter
undzwanzig für „halb abgestanden" und sagt von der dem Schutz des Mannes an die heiligen Stätten zu kommen.
fünfundzwanzigjährigen : „sie wär in die Länge gezogen."
Sie hatten es allenthalben schlimm die Mädchen, die
Bei den Südslawen heißt die Unverheiratete „ergrautes
blieben; gut daß eine neue und vernünftigere
übrig
da
Mädchen", und ihre gesellschaftliche Stellung ist sehr Zeit ihnen einen Lebenszweck und die Möglichkeit gab,
wollen
verachtet. Weder die Mädchen noch Frauen
Können eine befriedigende geachtete
etwas von ihr wissen, die Männer schon ganz und gar sich aus eigenem
zu erringen. Die „alte
Gesellschaft
der
in
Stellung
nicht. Sie darf weder beim Reigen mittanzen noch in die Jungfer ", von einst ist damit erledigt, die alleinstehende
Spinnstube kommen; im Murlande stecken ihr die Burschen Frau , die etwas leistet, nimmt dieselbe Stelle ein wie
am Aschermittwoch Spottsträuße aus Rohr an die Tür.
die Ehefrau, ja sie steht oft genug noch höher und ge¬
Das Dasein der Uebriggebliebenen ist dort wirklich achteter da als die, die nur durch ihren Mann etwas wird.
eine Tragödie; nicht allein, daß sie auf alles verzichten
muß, was des Weibes Leben erst so recht eigentlich zum
Statt Karten
Leben macht, sie erntet auch vielfach noch Spott und
Hohn dazu. Selbst im deutschen Volksglauben spielt sie
Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen
eine komisch traurige Rolle. Sie kommt nach ihrem
, da sitzt sie in der Dämmerung
Tode in den Unkenteich
Heinrich Kräuter
und jammert : „Unk, Unk, Unk! Einstmals war ich jung,
Gertrud Kräuter
hätt ' ich einen Mann genommen, wär ' ich nicht hierher
Volksglauben
dem
Vach
Unk!"
,
Unk
,
Unk
.
gekommen
geb. Völker
haben entschieden die Mädels selber schuld, wenn Mannes¬
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liebe ihnen nicht zuteil wird ; denn allenthalben bekom¬
men sie dafür im Jenseits ihre Strafe . Nach den Ost¬

. Gottesdienst.
Karbol
Für die uns beim Hinscheiden unserer teuren
Mutter erwieseneTeilnahme sprechen wir unseren
herzlichsten Dank aus.
Magdeburg , den 9. Januar 1922.
Im Namen der trauernden

Hinterbliebenen

Ernst Lorbeer

Sportplatz

an

der

2. Sonntag n. Erscheinung d. Herrn
772Uhr Frühmesse: 8V2Uhr Kinder¬
gottesdienst mit Predigt : 10 Uhr Hoch¬
amt mit Predigt ; 1\'2Uhr Salnam.
Bruderschaftsandacht — Kollekte für
die Instandsetzung der Orgel.
Wochentags a) 63/4 Uhr l . hl. M , b)
7Va Uhr 2. hl. M.
Montag : a) gest. hl. M . f. led. Pet.
Fay ; b) 3. Sterbeamt f. M . Häuser
geb. Saur.
Dienstag : a) gest. hl. M f. Jak . u.
Kath . Rotz u. A. M . Burkhard u. A.;
b) 3. Sterbeamt f. Ioh . Bapt . Lakalli.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f. I . Fay
Ehest. Kath. geb. Brum u. Ang - b)
gest. Iahramt f. Ioh Baldes u. Ä.
Donnerstag : a) gest. hl. M . f. Ioh
Weis u. A.; b) gest. Iahramt f. E.
Martina Kinkel, led., f. Lor. Baldes
u- Bruder Jak . Ant. u. A.
Freitag : a) gest. HI. M . f. Franz
Roß u A.; b) gest. Iahramt f. Leonh.
Kinkel u. A. Barb . geb. Fay u. A.
Samstag : a) gest. M . z. E. unserer
lieben Frau s. Barb . Fay ; b) gest
Iahramt f Ioh . Kinkel u. Ehest.
Kath , f. Ioh . Kinkel u. Ehest. A. M.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4,
Sonntag früh 6Vs Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonn¬
tag nachm. 4 Uhr Bibelstunde. (2 Cor
Schluß).
Zünglingsverein : Montag abend
8 Uhr Versammlung. Dienstag 8Vs
Uhr Dorstandssttzung.

„Eintracht
Männergesangverein
—

$wtt$ptel
öorbattd

in Klasse B.
„Germania " Okriftel 1. gegen
Sportabteilung T.-V . Sossenheim

■- ~~

1_

—

Sonntag den 15. Januar 1922, abends 7 Uhr

Theater - Abend
im Saalbau zum „Löwen“

Vortragsfolge:
1. Eröffnungsmarsch : „Der alte Kamerad “.
(Mandolinen-Klub)

2. Prolog : „Des Sängers Fluch“.

franltlummlasse.

Morgen Sonntag , den 15. Januar
nachmittags 2Vs Uhr

■— - Sossenheim

■-

3Er „

ist

„u
4

eifersüchtig
nicht
Lustspiel in 1 Akt.

Personen:
Dr. August Hohendorf, Arzt I Baumann, Rentier, ihr Oheim.
| Hermann, Hohendorfs Diener.
Cäcilie, seine Gattin
Ort der Handlung: Eine Mittelstadt.

4. Couplet : „So wird

die Tugend

schon belohnt “.

hier

auf

. Gottesdienst.s „Das liederliche Kleeblatt
kvangel
1 Akt.

».
- und Ziinglingrverei
. Männer
kvangel

Personen:
Knieriem, Schuster )
Handwerksburschen
Leim, Tischler
Zwirn, Schneider
6. Zigeunermarsch . (Mandolinen-Klub.)

.) Stif¬

tungsfestfeier des Eo. Männer¬

und Jünglingsvereins.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheiztabend um 7 Uhr im Saale der „guten
Zu unserem morgen Sonntag
Evangel. Pfarramt.
Quelle " stattfindenden
Nachrichten: Heute Abend 7V2 Uhr
DßT” 32. Stiftungsfest - AM
Mo¬
Evangel Iugendgruppe
in der Klein¬
natsversammlung
evangel.
die
sowie
Angehörige,
deren
,
Vereins
laden wir die Mitglieder des
kinderschule.
des Herrn Lehrer Marx Hier:
Gemeindeglieder hiermit ein. Vortrag
„Brauchen wir noch Religionsunterricht ?“

ii

Schwank mit Gesang in

2. n. Epiph., den 10. 1. 1922.

10 Uhr Hauptgottesdienst. (Luc 9
5i ~ 56: Gemeinschaftsgeist

Erden

7.Die „

Verbrecher
Herren
Schwank in 3 Akten.

Personen:
Fräulein Busch.
Gottlieb Matschig, Rentier.
Brunkmann, Maler.
Fritz
Amanda, seine Frau.
Mawrogortatow,
Nathieu
Tochter.
Lilli, beider
ein junger Russe.
Heinz Romberg, Schriftsteller,
sein Neffe.
Frau Schubert,
Zimmervermieterin.
Zacharias Zipfel.
Dienstmann.
Ein
Tochter.
seine
Hedwig,

Cenirailrranirenunterstütruiigz

Deklamationen , Einzel -Gesänge » Darbietungen des Kirchen- verein der Schmiede und verchors, Christbaumverlosung . Eintritt frei.
wandten 6ewerbe Deutschlands
Der Vorstand.

Zahlstelle

Sossenheim.

$ka$$eSossenheim
-u.Darkbtt
Spar
Generalversammlung
Sonntag , den 15. Januar 1922,

nachm. 3V2Uhr

—
— Hauptstraße 66.
Wir liefern an unsere Mitglieder:
Kasseler Braunkohlen , die sehr gut brennen;
Buchenbrennholz, geschnitten und ungeschnitten;

);
Natronsalpeter (für Getreidekopfdüngung
);
, wiesen, Gemüse
Kali u. Kainit (für Kartoffeln
, wiesen);
Thomasmehl (für Klee, Frucht
Alle Sorten Saatsrucht la. ;
Prima Luzerne, 26 Alk. per pfd.;
Prima Rotklee , Saatkartoffel,
Speisekartoffel , Futtermittel.

im Gasthaus zur Rose. Erscheinen
aller Mitglieder ist dringend erforderlich.
Der Vorstand.

8. Couplet : „Das sag i' net “ .
9.
»»1
die lustigen Vagabunden.
Robert ) Michel
Bertram / ^ aSa'3un
Mehlmeier, Wirt.

Schöne gesponnene

Schafwolle
zu verkaufen.

Robert und Bertram 44
en

Ein

, sein Knecht.
Gendarm

Taunusstr . 26.

Eintritt 3.— Mk.

Kassenöffnung6 Uhr.

Programmänderung Vorbehalten.
Eine 4-Zimmerwohnung in
Rödelheim gegen eine 2- oder
3-Zimmerwohnung in Sossenheim
zu tauschen gesucht.
Näheres im Verlag des Blattes.

Nachm . 1 Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 50 Pfg.

Der Rendant Fay erteilt Auskunft und nimmt Bestellungen an.
NB . Wir empfehlen den Bezug der Kasseler Braunkohlen, die¬
selben sind besser als Briketts, an Kohlenbelieferung ist vorerst nicht
gesucht. Sossenheimer Zeitung. gesucht.
Der Vorstand.
zu d-nl-n.

Zeitungsträger

Monatsfrau

1 gutes Wasclikommo

Feldbergstratze 5. zu verkaufen. Hauptstr. 31, bei Weiß.

ossenlKimerZeitun
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 4.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 136, abgeholt.

Ar. 5

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostendeim.

Mittwoch den 18 . Januar

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

1922

wird, seit einiger Zeit merklich nachgelassen. Es wird
dies in erster Linie auf die verstärkte Aufsicht durch die
Eisenbahnkriminalpolizei zurückgeführt.
— Warnung vor Schwindlern in Tuchstoffen.
Der Erwerb eines Herrenanzugs, eines Damenkostüms
bedeutet heute beinahe ein Familienereignis ; verursacht
er doch einen tiefen Eingriff in den Geldbeutel, bean¬
sprucht er zumeist einen ganzen Monatsgehalt . Ein
Aachener Direktor der Textilindustrie gab kürzlich den
Rat , solange zu sparen, bis man sich den besten und
teuersten Stoff der heutigen Marktpreislage erstehen
könne, der dann immer noch der billigste sei. Das Be¬
streben vieler, billig und preiswert einzukaufen, da die
Kasse keinen starken Aderlaß verträgt , benutzen sog. Tuch¬
reisende zum Absätze ihrer Schundware. Tie Leute
treiben besonders auf dem Lande ihr Unwesen und
operieren hier mit angeblichen preiswerten Restbeständen.
; zieht der Käufer
Diese Verkäufer sind Menschenkenner
Wortschwalle ein¬
einem
mit
ihn
sie
wissen
,
recht
nicht
Händler loszu¬
den
um
nur
zugreift,
er
daß
,
zuseifen
8 3.
werden. Der Reinfall ergibt sich gewöhnlich erst beim
Der Steuerbetrag wird in folgender Weise ermittelt.
Schneider, wo sich herausstellt, daß das erstandene Zeug
Der staatliche Grundsteuerreinertrag von Talern wird
kaum zu verarbeiten ist. Verschiedene in letzter Zeit
durch Verdreifachung in Mark umgerechnet. Ein Drittel
vorgekommene Tuchschwindel veranlassen zur erneuten
des sich ergebenden Betrages gilt als Veranlagungs¬
Sossenheim, 18. Januar.
dringenden Warnung und Aufforderung, nur dem reellen
maßstab. Von ihm werden die von den Gemeinde¬
Geschäftsmann in Stadt und Dorf seine Bedarfsdeckung
— Kleingartenbauverein . Am vergangenen Sonn¬ anzuvertrauen , da dieser ein Interesse an der Erhaltung
körperschaften festzusetzende Prozentsätze erhoben, die der
tag , den 14. d. Mts . fand in der Wirtschaft zur „Guten seiner Kundschaft trägt , Händlern aus Frankfurt usw.
Genehmigung der Aufsichtsbehörde unterliegen.
Quelle" die Generalversammlung des Kleingartenbau¬ aber energisch die Türe zu weisen.
8 4.
statt, in welcher Herr Kultur -Ingenieur Eikevereins
Die Veranlagung der Grundsteuer vom Nutzungs¬ Rödelheim einen Vortrag über „Allgemeines im Garten¬
— Ein Wort der Anerkennung zur rechten Zeit
werte geschieht durch den Gemeindevorstand.
Herr Schröder, eröffnete und am rechten Ort hat meist viel höheren erzieherischen
,
Vorsitzende
Der
hielt.
"
bau
Die Bekanntmachung der Veranlagung erfolgt in' um 4 Uhr die Versammlung und erlänterte die Arbeiten Wert als der übliche Tadel ; es wird meist zuviel ge¬
Gemäßheit der Vorschrift in § 64 Abs. 4 des K. A. G. nach der Gründung , das starke Anwachsen des Vereins, tadelt und zu wenig gelobt. Ein Lob, eine Anerkennung'
8 6.
die Willigkeit der Arbeitsleistungen bei den Nebenarbeiten, wird stets ein Ansporn zum Guten, eine Triebfeder zu
für
Aushub der Gräben und des westlichen Weihers, Ein¬ weiterem Schaffen sein, zum mindestens beleben. Natür¬
Die erforderlichen Zwangsveranlagungen erfolgen
Be¬
den
nach
Geschäftsjahres
treiben der Zaunpfähle , Ueberbrücken der Gräben usw. lich muß man das rechte Maß halten, aber es dürste
den Rest des laufenden
Vieles bleibt aber noch zu tun übrig. Es soll noch ein das einzig richtige sein, nicht nur zu strafen und zu
stimmungen dieser Steuerordnung.
Im übrigen werden die im Laufe einer Veranlagungs¬ Weiher im Osten der Gartensiedlung ' ausgehoben, die tadeln, was strafbar und tadelnswert ist, sondern zu
periode eintretenden Veränderungen der steuerpflichtigen Wege geebnet, Zwetschenbäume in Form von Allee¬ loben und anzuerkennen, was Lob und Anerkennung
Grundstücke erst bei der nächsten Veranlagung berücksichtigt. bäumen längst der Hauptwege gepflanzt, die Zäune ge¬ verdient. Damit wird man mehr erreichen, als wenn
setzt, die Weiher bepflanzt werden. Ferner sollen einige es nur Tadel gibt, und das Gute, das Lobenswerte, als
§6.
Mustergärten angelegt, an jedem Haupteingang eine selbstverständlich schweigsam hingenommen wird. Dar
Für die Gemeindesteuer haftet der Eigentümer des Garten-Ordnung angebracht werden. Sämereien sollen Lob gleicht dem Sonnenschein, und ohne Sonnenschein
steuerpflichtigen Grundstücks.
direkt von zuverlässigen Spezialzüchtern durch das Vor¬ geht es auch nicht bei der Erziehung in Elternhaus und
Mehrere Eigentümer desselben Grundstücks haften standsmitglied F . Ludwig senior beschafft werden, wozu Schule.
solidarisch.
die Bestellungen möglichst sofort an Herrn Ludwig per
— Abnahme unserer Singvögel . Man schreibt:
8 7.
Bestellkarte mit Namensunterschrift und Beifügung des Mehr und mehr sind unsere einheimischen Vögel in der
^ Veranlagte Grundsteuerbeträge können in einzelnen ungefähren Betrages (worüber Quittung erfolgt) einzu¬ Abnahme begriffen, und manche Arten, welche dem Au§Fällen durch den Gemeindeoorstand niedergeschlagen reichen sind. Ebenso sind Obstbäume und Beerensträucher sterben nahe, sind der besonderen Schonung empfohlen.
werden, wenn deren zwangsweise Beitreibung, die bei Letzterem zu bestellen, damit rechtzeitig dieselben bei Da wäre es an der Zeit, im besonderen unser Augen¬
Steuerpflichtigen in ' ihrer wirtschaftlichen Existenz ge¬ den knappen Beständen sicher gestellt werden können. merk auf die der Landwirschaft nützlichen Insektenfresser
fährden, oder wenn das Beitreibungsverfahren voraus¬ Herr Eike besprach sodann in leicht faßlicher Weise die zu richten, in erster Linie durch rationelle Anpflanzung
sichtlich ohne Erfolg fein würde.
Bodenbearbeitung und Verbesserung, zu welchem derselbe von Hecken
, welche unseren Bodennistern Schutz und Nist¬
8 8.
hauptsächlich den Kalk empfahl, welcher recht bald unter¬ gelegenheit bieten. Es sind mit dieser Methode an
Gegen die dem Eigentümer des steuerpflichtigen gebracht werden müsse, damit der Boden aufgeschlossen manchen Orten gute Resultate,gezeitigt worden, indem
in Anlagen, Rainen usw. hauptsächlich Weißdorn, Schleh¬
Grundstücks durch besondere Mitteilung bekannt zu und entsäuert werde. Herr Eike setzte sehr viel Ver¬
machende Veranlagung steht diesen innerhalb einer mit trauen in den Vorstand, det mit großer Sachlichkeit bis dorn, Hundsrose und andere dornige Sträucher an¬
gepflanzt wurden. Im zweiten Jahre nach der An¬
dem ersten Tage nach erfolgter Mitteilung beginnenden jetzt gearbeitet habe, und verspricht sich von unserer
, und pflanzung wurden die Sträucher quer über dem Wurzel¬
Vorbildliches
und
Gutes
viel
recht
Garten-Kolonie
Einspruchs
des
Rechtsmittel
das
Frist
vierwöchentlichen
bei dem Gemeinderat und gegen diesen Bescheid inner¬ versprach uns recht oft mit seinem Besuch zu beehren, hals abgeschnitten und über die Schnittfläche gelegt.
halb einer mit dem ersten Tage nach erfolgter Zu¬ um uns mit Rat jeder Zeit zur Seite zu stehen. Dieses Durch die neuen Triebe, die durch die abgeschnittenen
stellung beginnenden zweiwöchigen Frist die Klage bei Versprechen ist um so mehr zu begrüßen, da Herr Eike Hecken hindurchrankten, entstand durch weitere Anpflanzung
dem Kreisausschuß offen. Einspruch und Klage haben in und um Frankfurt mehrere Gartenkolonien gegründet von rankenden Gewächsen ein undurchdringliches Dickicht,
auf die Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung der ver¬ und Gelegenheit hatte die Entwickelungen solcher Gärten und bald siedelten sich Nachtigallen, Schwarzköpfe, und
zu beobachten; auch wird derselbe dem Verein einige andere Bodennister an; die vorher nie in der Gegend
anlagten Steuer keinen Einfluß.
Kleingarten-Pläne zur Verfügung stellen, wonach auch beobachtet wurden. Zum Schluß komme ich an unsere
,8 9.
Laien sich selbst recht geschmackvolle und praktische Höhlennister, die Meisen. Jedem Landwirt und Vogel¬
Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen in der Garten-Anlagen schaffen können. Und nun im neuen freund ist der nicht zu berechnende Nutzen dieser niedlichen
L.
ersten Hüfte des zweiten Monats eines jeden Viertel¬ Jahr zu neuem Leben „Frisch zur Arbeit" !
Geschöpfe bekannt, zumal sie keine Zugvögel, das ganze
jahres zu entrichten.
Nachdem
1921.
Jahres
an den Obstbäumen usw. Insekten und Larven
des
Jahr
Trockenheit
Die
—
8 10.
kaum
Es würde sich sehr empfehlen, mehr wie bis¬
abermals
das
vertilgen.
vorliegt,
nun das Dezemberergebnis
Die §8 79—84 und 88 des K. A. G. vom 14. 7. die Hälfte des langjährigen Durchschnittes hinsichtlich der her durch Aufhängen von geeigneten Nistkästen für die
1893 bezw. Novelle vom 26. 8. 1921 (Strafen , Nach¬ Niederschlagsmenge aufweist, stellt sich der Gesamt¬ Vermehrung dieser Tierchen Sorge zu tragen. Mit dem
forderung und Verjährung der Steuer ) finden auch auf niederschlag des Jahres 1921 an der Darmstädter Anbringen, von Nistkasten werden wir aber der Land¬
diese Steuerordnung Anwendung.
Beobachtungsstation auf .325 Millimeter. Da der acht¬ wirtschaft einen größeren Nutzen bringen als mit dem
8 ii.
zehnjährige Durchschnitt 634 Millimeter beträgt, ergibt Anlegen von Klebringen, deren Erfolge von vielen er¬
wird.
Diese Steuerordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬ sich ein Fehlbetrag von über 300 Millimeter. Selbst fahrenen Landwirten als zweifelhaft bezeichnet daß
Seltenheiten,
den
zu
nicht
noch
es
hatten
gehört
1915
und
Außerdem
1911
Jahre
trockensten
Ver¬
bisher
die
des
bezügl.
Zeitung
kündung in der Sossenheimer
Meisen durch Klebringe zugrunde gehen, indem die
anlagungsgeschäftes, bezüglich der Erhebung am 1. 4. 450 bezw. 484 Millimeter geliefert. Nur der Januar
und
aufzuweisen
Insekten aus der Klebmasse verzehren wollen
Tierchen
Ueberschuß
namhaften
einen
1921 hatte
1921 m Kraft.
während
Zukleben des Schnabels oder Vergiftung
naß,
durch
so
ziemlich
und
waren
August
und
Mai
auch
Sossenheim , den 2. September 1921.
und Oktober umkommen. Ich habe selbst wiederholt tote Meisen
September
,
Juli
,
Februar
insbesondere
Der Gemeindevorstand:
gefunden, welche auf erwähnte Weise eingegangen sind.
ausnehmend trocken waren.
Der Bürgermeister:
Die Schöffen:
Rechnet man den Verlust von Meisen durch Klebringe,
M.
Frankfurta.
Aus
.
— Ein deutscher Sängertag
Brum.
A. Schröder
wird vom Nutzen dieser Theorie nicht mehr viel
so
Gesangvereine
hiesiger
Veranlassung
Auf
wird berichtet:
M. Bormuth.
bleiben.
übrig
findet hier am Sonntag nach Pfingsten, den 11. Juni,
An¬
die
man
dem
— Der Ankauf von Gold für das Reich durch
Genehmigt gemäß 88 23, 25, 27 und 77 des ein „Deutscher Sängertag " statt, zu
Die
.
erwartet
Sänger
tausend
mehrerer
die Reichsbank erfolgt in dieser Woche unverändert wie
Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 auf wesenheit
statt.
Festhalle
der
in
vermutlich
findet
Tagung
in der Vorwoche zum Preise von 720 JL für ein 20
Grund des Kreisausschuß-Beschlusses vom 17. 11. 1921.
Markstück, 360 Mark für ein 10 Markstück. Für Ue
Frank¬
Aus
.
1921.
Höchst a. M ., den 13. Dezember
— Abnahme der Eisenbahndiebstähle
furt a. M . wird berichtet: Die Diebstähle auf der Eisen¬ ausländischen Goldmünzen werden entsprechende Preise
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
bahn haben, wie uns von zuständiger Seite mitgeteilt gezahlt.
Zimmermann , Landrat.

Die Zustimmung wird für die Dauer eines Jahres
Gegen das Reich oder den Staat dürfen hieraus
erteilt.
Grundsterrerordrmug.
keinerlei Ansprüche hergeleitet werden.
Aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderais vom 29.
Falls die Dauer nach Ablauf des Jahres weiter¬
und der Gemeindevertretung vom 1. September erhoben werden soll, bedarf es rechtzeitiger erneuter Be¬
1921
7.
1921 wird gemäß §§ 23, 25, 27 des K. A. G. vom scheinigung und Einholung der erforderlichen Genehmigung
14. 7. 1893 und der Novelle zum K. A. G. vom 26. und Zustimmung.
8. 1921 für den Gemeindebezirk Sossenheim folgende
Wiesbaden , den 19. Dezember 1921.
Grundsteuerordnung erlassen;
Der Regierungspräsident. I . A.: Frh . v. Ascheraden.
8 1.
Von allen im Gemeindebezirk belegenen unbebauten
Bekanntmachung.
Grundstücken, soweit ihnen nicht nach § 24 des K. A. G.
welche im Oktober v. Js . gelegentlich
Arbeiter,
Alle
vom 14. 7. 1893 Befreiung von der Gemeindesteuer der Aussperrung von der Gemeinde Darlehen erhalten
von : Grundbesitz zusteht, wird eine Gemeindegrundsteuer haben, werden hiermit aufgefordert, dieselben zurück¬
nach den Bestimmungen dieser Steuerordnung erhoben. zuzahlen. Wer vorerst nicht in der Lage ist, seinen
8 2.
Verpflichtungen nachzukommen, muß sich beim Gemeindeder jährliche Grundsteuer¬ Vorstand Ausstand holen. Ratenzahlungen sind gestattet.
wird
Der Besteuerung
reinertrag der steuerpflichtigen Grundstücke zu Grunde
Sossenheim , den 16. Januar 1922.
gelegt.
Die Gemeindekasfe.

Lokal-Nachrichten.

WM

stooMeitetliie.

Ziffer 4 und 8 24 Ms . 3 des Gesetzes geregelt ist, bis auf
die Fälle, wo die Fahrzeuge der Ausübung des Fuhrhaltereigewerbes dienen.
Bisher bestand eine Steuerentrichtungspflichterst, wenn
Die Verhandlungenüber die Aufbesserung der Bezüge■
der Staatsarbeiter werden heute im Reichsfinanzmintftermm nach Ablauf des Steueravschnitts, für den die Steuer zu
war, für die allgemeine Umsatzsteuer im allgemei¬
fortgesetzt
. Im Laufe der gestrigen Verhandlungen ergab enrrichten
das Kalenderjahr, für die Luxussteuer das Kalenöersich, wie die TelegraphenUnion erfährt, daß die Regierung nen
vierteljahr, der Steuerbescheid bekannt gegeben und danach
nicht in de: Lage ist,. eine allgemeine Aufbesserung im Rah¬ zwei Wochen verstrichen
Fortan soll der Steuer¬
men der von den Gewerkschaften erhobenen Forderungen pflichtige nach Ablauf jedenwaren.
Kalendervierteljahres innerhalb
vorzunehmen
. Wenn die Regierungsvertreter sich auch nicht eines Monats eine Vorauszahlung
leisten . Diese be¬
der Ansicht verschließen konnten, daß in vielen Bezirken die stimmt sich, sofern der Steuerabschnitt länger als ein Kalen¬
dervierteljahr ist, nach einer innerhalb der genanten Zeit
Löhne der staatlichen Arbeiter bei weitem Hinte: denen der
in Privatindustrien beschäftigten Arbeiter zuruckstehen
, sc für das vorangegangene Kalendervierteljahr abzugebenden
konnten sie aber auf Grund eines' umfangreichen statistischen Voranmeldung des Umsatzes. Mangels einer solchen Vor¬
anmeldung wird die Vorauszahlung auf ein Viertel der für
MacerialZ den Nachweis dafür führen, daß in anderen das
vorausgegangene Kalenderjahr gezahlten Steuer amt¬
Teilen des Reiches die Verhältnisse umgekehrt liegen. Sie
lich festgesetzt
. Die Aenderungen dürfen vorbehaltlich der
erklärten sich aber bereit, dort, wo die staatlichen Arbeiter Festsetzung des
Steuersatzes als endgültig angesehen
schlechter befahlt werben als die übrigen Arbeiter, ein: Aus¬ werden.
besserung durch Gewährung von Ueberteuerungszuschüssen
eorzunehmen
. Auf die eindringlichen Vorstellungen der Ge¬
«Bayerischer Kurier " gegen Berlin.
werkschaftsvertreter hin rückten die Regierungsoertreter i>>
Unter
der Ueberschrift„Eine neue bayerische Frage"
der Frag: einer allgemeinen Aufbesierung sämtlicher Staats¬
arbeiter von ihrem ursprünglichen ablehnenden Standpunkt wendet sich der „Bayerische Kurier" heute dagegen, daß rück¬
ab und stimmten einer allgemeinen Ausbesserung in mäßigen wirkend ab 1. Dezember auf böhmische Kohle die deutsche
, gegenwärtig 20 Prozent, erhoben werden soll.
Grenzen zu. Ihr Angebot einer Teuerungszulage von 20 Kohlensteuer
- Industrie, die in hohem Maße
Pfennig pro Stunde, das sich im Laufe der Verhandlungen Dadurch wird die bayerische
auf 50 Pfennig erhöhte,
; wurde allerdings von t>cn Gewerk¬ auf böhmische Kohle angewiesen ist, mit jährlich 250 Mitschaften als viel zu ungenügend abgelehnt
. Di:s°, die eben¬ lionen Mar! belastet, sodaß ihre Konkurrenzfähigkeit stark
falls von ihrem ursprünglichen Standpunkt abgekommen eingeschränkt wird. Das genannte Blatt stellt die Frage:
waren, bestanden nunmehr auf einer Teuerungszulage von „Ist mit der bayerischen Regierung diese ausschlaggebend:
1 Mark bis 1.20 Mk. Es ist zu erwarten, daß beide Par¬ Maßnahme besprochen worden? Wenn nicht, was gedenkt
die bayerische Regierung zu tun, nachdem sie einen solchen
teien sich im Laufe des heutigen Tages auf eine mittler:
Faustschlag erhalten hat?
Linie einigen werden.
Nachdem in den gestrigen Verhandlungen im Re-chsSehr harte Garantiematzregeln.
finanzministerium erreicht worden war, daß überall dorr,
* Ei » pessimistischer Bericht ans der Schweiz.
wo die Staatsarbeiter schlechter bezahlt werden als dir Ar¬
beiter der Privatinduftrie, ein Ausgleich durch UeberteueDie „Neue Züricher Zeitung" meldet aus Cannes: Das
rungszulagen gewährt wird, befassen sich die heutigen Ver¬ Ergebnis von Cannes wird die Deutschen mehr ent¬
handlungen ausschließlich mit der allgemeinen Auforfferunr setzen als befriedigen
. Die Zahlungsstundung
sämtlicher Staatsarbeiterlöhne. Die Regierungsvertrerer er¬ ist an eine Reihe der härtesten
Maßnahmen
höhten ihr ursprüngliches Angebot einer Stundenzntc.gr von g e knü p f t. Die Alliierten sind jetzt nicht nur militärisch,
20 Pfennig auf 60—70 Pfennig, während die Gewerlschasts- sondern auch finanziell
die Herren von Deutsch¬
vertreter nicht unter 80 Pfennig herabgehen wollten. Schlußland. Die
deutsche Banknotenpresse untersteht seit d:m
lich wurden die Verhandlungen auf folgender Basis zu Ende
1. Januar den Anordnungen der alliierten Kontrolle in
geführt: Der Stundenlohn für Arbeiter im vollendeten 20.
Berlin.
Lebensjahr wird rückwirkend ab 1. Januar auf 75 Pfennig

Sie

der

erhöht. Die Erhöhung für 19jährige Arbeiter beträgt 55
Pfennig, für die jüngeren 35 Pfennig. Vorbehaltlich der
Zustimmung des Kabinetts werden die Zulagen ab 1. Ja¬
nuar 1922 ausgezahlt.

Der neue Brotpreis.

um ihre Existenz zu kämpfen hat. DaS Ver¬
von Ansichtskarten ist nach den übereinstimmenden
Berichten zahlreicher Geschäftsinhaber auf den Nullpunkt ge¬
sunken. Der verminderte Versandt von Drucksachen hat be¬
reits zu einer erheblichen Beschränkung von Druckaufträgen
geführt und das Ende vom Liede ist eine vergrößerte Ar¬
beitslosigkeit im Druckgewerbe.
Die Erhöhung der
Telephon- und Telegramm-Gebühren
hat zu einer starken Entlastung der Fernsprech
- und Tele¬
graphenämter geführt. Die seitherige starte Benutzung der
Fernsprechleitungm hatte dazu geführt, daß Gespräche nur
noch dringend nngeineldet wurden. Die Entlastung ist jetzt,
besonders in den Abend- und Nachtstunden erfreulicher Weise
so groß geworden
, daß eine einfache Anmeldung genügt, um
zu dem gewünschten Ferngespräch zu kommen
. Ebenso ver¬
hält es sich bei Telegrammen
, die einfach ebenso schnell wie
dringend befördert werden. Hier kann man also Geld
sparen und man tut gut, oavon nach Möglichkeit Gebrauch
zu machen
. Die Verteuerung hat hier wenigstens etwas
Gutes bewirkt, ob aber die Postverwaltung daran viel
Freude hat, muß bezweifelt werden, denn die Einnahmen der
Post werden dadurch trotz aller Erhöhungen nicht steigen.
schon schwer
schicken

mg.

UKpouryche

Lageseyrvmk.

^ Gießen. (Vorsicht ist der Tapserkeit
besserer
Teil.) Viel belacht wird ein heiteres Vorkommnis im
Kreis,. Gießen. Die Frau eines Handelsmannes war mit
ihrer Schwägerin und deren Verlobten allein zu Hause, als
plötzlich spät abends im oberen Stockwerke Knistern und
Gepolter vernommen wurde. Schon fühlten die Haus¬
bewohner Dolch und Revolver der Räuber und Mörder ans
der Brust, und entsetzt stürzten sie ans dem Hause auf die
Ortsstratze. „Hilfe! Räuber! Einbrecher st' tönte es aus drei
Kchlen durch das friedliche Dorf. Gleich waren Bauern¬
burschen zur Stelle , die das Haus umstellten. Licht wurde
herbeigeschafft,mtt Knüppeln, Mistgabeln und Aexten ging
es behutsam ins Haus und die Treppe hinauf. Zähnetlappernd bildeten die Hausbewohner den Schluß des Stoß¬
trupps. Bald ertappte man auch den Einbrecher, der sich an
ausgehängten Hasensellen zu schaffen machte. Es war eine
Katze, die mit Zähnen und Pfoten die ausgedörrten Hasenselle behandelte und dadurch das Krachen und Poltern ver¬
ursacht hatte.

Höhscheid
. (V e r b r e ch en oder

U n g l ü cks sa l 1.) Zu

Unten-Rüden wurde eine männliche Leiche von der Wupper
angeschn emmt, die von einer Händlerin aus Barmen als
die ihres Mannes erkannt wurde. Auffallend ist, daß der
Mann ,ais er sich von zu Hause entfernte, Geschäftspapiere
und Geld in der Tasche hatte, auch einen Ueberzieher trug,
während bei der Leiche diese Sachen nicht gesunden wurden.
An der Leiche wurde ferner die Zertrümmerung der
Schäöeldecke festgestellt
. Ein Schutzmann in Barmen glaubt,
vor einigen Tagen abends wahrgenommen zu haben, wie
ein Mensch in die Wupper fiel und verschwand
. Ob er in
den Fluß gestoßen wurde oder vb er abgestürzt ist, konnte
er nicht beobachten
. Die Möglichkeit, daß ein Verbrechen
vorliegt, ist wahrscheinlich
. Nach den Schilderungen der
Frau ist aber auch anzunehmen, daß der Mann, der schwer¬
mütig war, schon einige Tage nmhergeirrt war und viel¬
Die Wirkung des neuen Posttarifs.
Die außerordentliche Erhöhung der Portosätze zeigt sich leicht selbst den Tod gesucht hat.
Oschersleben. lDen Bruder
im Streit
erbereits jetzt in ihren unerfreulichen Nach- und Nebenwir¬
kungen. Aus den Kreisen der Versandtgeschästsinhaber schossen .) Der hier in der Bienenstraße wohnende Otto
Flor geriet mit seiner Frau und seinem bet ihm wohnenden
werden besonders ernste Klagen laut, weil die Verteüerung Bruder
Alex in Streit , in dessen Verlauf er auf die beiden
des Briefportos den Ruin aller jener Geschäfte herbeiführen mit
einem Veile eindrang. Alex ergriff einen Revolver und
wird, die besonders auf die Versendung von Prospekten, erschoß den wütenden Bruder. Beide hatten vorher gezecht,
Katalogen und Werbedrucksachen angewiesen sind. Die
sodaß anzunehmen ist, daß beide betrunken waren. Alex
Portospesen sind so teuer geworden
, daß sie jeden Geschäfts¬ Flor, der in Notwehr gehandelt haben will, ivuröe verhaftet
gewinn aufzehren. Auch das Vereinsleben ist durch die
Mörs . (Bombenwurf
in eine Festlichkeit .) Am
Portoerhöhung park in Mitleidenschaft gezogen
; bisher be¬ Samstag feierte der Homberger Ruderklub „Germania" in
nutzten die Vereine die Post in großem Umfang zur Mit¬
den oberen Räumen der „Erholung" in der Augustastraße
gliederwerbung
, am Vereinsbeiträge einzuziehen oder den sein Winterfest. Gegen 11 Uhr, kurz vor Beendigung der
Mitgliedern schriftliche oder gedruckte Mitteilungen zuzu¬ Feier, flog plötzlich ein Sprengkörper durch das Fenster in
stellen. Jetzt sind die Vereine gezwungen
, ihre Tätigkeit stark den Saal und explodierte. Sieben Personen, zwei Männer
und fünf Frauen, wurden zum Teil erheblich verletzt. Durch
einzuschränken oder ganz einzustellen.
die Explosion wurden die F'ensterscheiiben zertrümmert, in
Besonders schwer!.ird das graphische Gewerbe betroffen
den Parkettfußbodenein großes Loch gerissen. Die BerletzDa ist zunächst die Ansichtskarten
-Jndustrie, die sowieso ten wu
rden ins Krankenhaus gebracht.
BgpMBWWWWMMWnBWMMW— BBE

Wie wir bereits vor einigen Tagen mitteilten, soll am
1. Februar ds. Js . der V r o t p r ei s erneut erhöht werden,
da auf Wunsch der Entente die Ernährungszuschüsse des
Reiches abgebaut werden müssen
. Jetzt verlautet, daß dem¬
Aenderung der Amsatzsteuer vom
1. Januar 1922 an. nächst dem Kabinett eine Vorlage des Reichssinanzmtnisters
zugehen wird, die vorbehaltlich der Genehmigung des Reichs¬
Die zur Zeit dem Reichstage im Entwurf vorliegende
ernährungsministers ' ine Erhöhung des Brotpreises um
Novelle zum Umsatzsteuergesetz wird voraussichtlich im
Januar 1922 zum Gesetz erhoben werden und rückwirkende 50 Prozent in Aussicht nimmt. Man wird jedoch nicht- fehl¬
gehen in der Annahme, daß ein Weg gefunden wird, diese
Kraft vom i . Januar ab erhalten. Die wesentlichsten Aenderungen, die durch die Novelle eintreten werden, sind, ab¬ neue Belastung nicht ausschließlich den Konsumenten aufzugesehen von der eine Sonderstellung einnehmenden Gast¬ bürden.

stättensteuer, die folgenden:
Aus Z 2 Ziffer 1 des Gesetzes wird die Befreiung der
ersten inländischen Umsätze von Gegenständen, die außerhalb
des Kleinhandels aus dem Auslände eingeführt sind, weg¬
fallen. Die im § 2 Ziffer 1 bestimmte Befreiung von Um¬
sätzen in das Ausland erfährt eine Beschränkung auf solche
Gegenstände, die der ausführende Unternehmer erworben
hat und ohne vorherige Bearbeitung oder Verarbeitung
ins Ausland liefert.
Die in 8 4 des Gesetzes angeordnete Steuervergütung
bei Ausfuhr und Einfuhr fällt weg. Der in 8 13 bestimmte
Steuersatz von iy 2 v . H. wird eine Aenderung erfahren: es
steht indessen noch nicht fest, ob diese Aenderung auf 2 oder
auf 2*/2 »■H. oder auf einen anderen Satz lauten wird.
Für die der Herstellerluxussteuernach 8 15 des Gesetzes
unterliegenden Gegenstände ist eine Steuervergütung für
den Fall vorgesehen, daß ein Unternehmer nachweist, daß
er die Gegenstände erworben und ohne weitere Bearbeitung
oder Verarbeitung ins Ausland geliefert habe.
Wegfällen wird die Vergütung der Lnxusstener für die
der Personenbeförderung dienenden Fahrzeuge, die im 8 20

»SKagmL« l:

Gestna van Ingen.

Ht-.- z IST::w

erfüllt, der ihr ermöglichte
Gestna saß beengt, es war ihr körperlich unangenehm,
, solch ein schönes Kleid zu tragen,
denn die Tante kaufte es sofort und ließ noch andere Kleider diese Berührung der^Männerfinger an ihrem Haar und sie
Originalroman von' Anny o. Panhuys.
herbeischleppen
. Wie eine Modepuppe stand sie und ließ sich wäre am liebsten aufgesprungen und davongelaufen
, aber si«
an- und auskleiden, an- und anskleiden.
(Nachdruck verboten
.)
schämte sich vor der Tante und vor dem fremden Menschen,
Nachdem dieser Brief fort war, packte das alte Fräulein
Der Geschmack des alten Fräuleins war nun allerdings dessen Blick dem ihren mehrmals im Spiegel begegnete.
Während er das Haar kämmte und bürstete
ein Geist, den sie in ihrem engbegrenzten
, meinte «;
, die Ausgaben ohne jede Schulung, sie trug jahrelang dieselbe Mode, aber
streng berechnenden Leben bisher noch nicht gekannt. Das instinktiv fand sie jetzt d i e Stücke heraus, die Gesinas anerkennend:
„Haar von solcher Fülle »nd so köstlicher Farbe habe ich
viele Geld, daß da plötzlich ihre knappe Haushaltungskasse Aeußeres am vorteilhaftesten zur Geltung brachten.
noch
niemals unter den Händen gehabt, was würde manche
füllte, stieg ihr zu Kopf und brachte in ihre einförmige Lebens¬
Die Verkäuferin dachte
, daß diese Kunden wahrscheinlich von den
Damen dafür geben, die sich ihr Haar künstlich
melodie eine leichtsinnig anmutende Note. Sie fuhr mit in der Lotterie gewonnen oder geerbt hatten.
rot beizen lassen und doch niemals diese Nuance bekommen
."
Gestna nach Berlin und wanderte mit belebten Mienen durch
Nachdem einige Kleider gekauft waren, führte Maria van
Gestna mußte an Hans Elmhorst denken
. Schade, daß er
die vornehmste Geschäftsstraße des Westens.
Ingen die Nichte in die Putzabteilung und Grsina mußte Hüie das nicht hörte.
Immer unternehmender blitzten ihre Augen und schließ¬ aufprobieren
, wovon zwei in ihren Besitz übergingen
. Dann
„Das Haar braucht keine Wellschere und auch darum
lich befand sie sich mit der Nichte in einem Kaufhaus und be¬
reihten
sich Wäsche
,
Schuhe
,
Strümpfe
und
Handschuhe
an, könnte Sie jede Dame beneiden
gutachtete kritisch die modernen auf schlanken Puppen aus¬ alles
, gnädiges Fräulein",
gediegene hübsche Sachen, und Gestna hätte kein junges der Mensch weiter, indes er die flammenden Strähnenlobt«
gestellten Kostüme.
z»
Mädchen sein müssen
,
wenn sie sich nicht darüber gefreut hätte. einem starken Knoten im Nacken ineinanderschlang
. Er ver¬
Eine Verkäuferin hatte die beiden schlichtgekleideten weib¬
Maria machte dann den Vorschlag
, in einen der eleganten schwand einen Augenblick und kehrte mit mehreren Schild¬
lichen Wesen schon seit geraumer Zeit beobachtet
, ehe Maria
. „Famos wird das aussehen zu dem
van Ingen noch fragte, was das stahlblaue Faltenkleid mit Friseurläden zu gehen und Gestna war, trotz ihrer Scheu, pattnadeln zurück
dem künstlerischen und geschmackvollen Besatz von Batik¬ nur zu gern bereit dazu. Sie brachte ja dem Manne, der ihr Rot", empfahl er und schon saßen die Nadeln an ihrem Platz.
Namen und Reichtum geben wollte, nur ihre Person, da mußte
arbeit kostete.
Maria van Ingen war verblüfft, daß die paar Nadeln
Das Fräulein lächelte hochfahrend
. Weshalb sich solche sie Sorge tragen, diese ins vorteilhafteste Licht zu setzen, hundert Mark kosten sollten, aber der gewandte Friseur
Leute nur nach dem Preis von Kleidern erkundigten
, die-sie sonst würde Cornelis van Cooper enttäuscht sein. Hübscher trumpfte ihre Bedenken nieder.
„Wir können doch solch Haar nicht mit unechten Nadeln
niemals bezahlen konnten, was man ihnen ja schon von außen wollte sie für ihn sein als auf dem Bilde.
Sie betraten den nächsten Friseurladen. Ein in Wohl¬ verunstalten."
ansah.
geruch gehülltes Fräulein mit manikürten Fingernägeln und
Dennoch mußte sie den Preis nennen.
Förmlich empört klang das.
ondulierten Scheiteln wippte hochhackig entgegen.
Sie staunte, als die altjüngferliche Person fragte:
Da blieben die teuren Nadeln an ihrem Platze und daß so
Das alte Fräulein erklärte: „Ich wünsche meine Nichte verbissene Alijüngferchen sann, daß es von ihrer Seite nur
„Glauben Sie, daß das Kleid meiner Nichte paßt?"
frisieren zu lassen, kleidsam und modern."
Sie wies auf Gestna.
ein Gebot der Klugheit war, sich mit der Nichte gut zu stehen
Die Verkäuferin bejahte. Gewiß, das Kleid würde passen
„Bitte, meine Damen", eine schmale Kabine öffnete sich und sie so zu halten, daß Herr van Cooper, wenn Gestna zu
und wenn nicht, war man natürlich gern zu entsprechenden vor den beiden und Gestna blickte verblüfft auf die vielen ihm kam, gleich merkte, sie hatte vorzüglich für sie gesorgt.
kleinen Aenderungen bereit.
Schalen und Flakons, die auf der Glasplatte des Tisches
Wenn ihm das rote Haar gefiel, so war das eben s eine
Wenige Minuten danach befand sich Gestna in einem mit standen, vor den sie sich setzen mußte. Für das alte Fräulein Sache und es ließ sich nichts dagegen einwenden
. Sie selbst
hohen Spiegeln geschmückten Kabinett und probte das stahl¬ schob die Manikürte, Ondulierte einen wenig Platz einnehmen¬ fand den brandigen Kopfschmuck auch weiterhin
gräßlich,
blaue Kleid mit der Batikverzierung an.
den Stuhl herbei.
immerhin mußte sie zngeben Gestna war nach dem Besuch
Die Verkäuferin geriet in Enthusiasmus.
Ein Herr im weißen Kittel, Kamm und Bürste in der des Kaufhauses und Friseurs äußerlich eine völlig mindere ge¬
Die schmale Rothaarige, die vorhin so alltäglich aus¬ Rechten wie Siegestrophäen schwingend
, erschien
, er machte worden. Die Menschen auf der Straße blickten nach ihr hin
gesehen
, wirkte in dem Kleide riesig vornehm und Gestna strich eine Verbeugung
, nahm eine kurze Erklärung des wohldui- und es lag Bewunderung in den Augen der Männer, Neid
mit den Fingerspitzen über die Seidenfalten und war von tenden Fräuleins entgegen
, das sich dann entfernte, und be¬ in den Augen der Frauen.
Aank gegen den Mann jenseits des großen, großen Wassers gann dir dicken roten Zöpfe zu lösen.
..
. ..
..
. . . .Fortsetzung
...
.
(
»
folgst.) .

AlSfeld. WerschwunÜen)
ift seit dem 5. Januar öet
17jährige Schüler Ernst Brtegel von Eifa. Er ist an dem
Morgen mit der Bahn von Eifa nach Alsfeld gefahren, aber
nicht zur Schule gekommen
, sondern anscheinend weiter¬
gefahren. Brtegel ist Obersekundaner der Oberrealschule zu
Alsfeld, geboren 6. Mai 1904. 1.70 Meter groß, hat volles,
rundes Gesicht
, dunkelbraunes, volles, hochstehendes Haar
und braune Augen. Bekleidet ist er mit feldgrauer Hose mit
Wickelgamaschen
, feldgrauer Bluse, braunem Ueberzieher,

grüner Schülermütze mit Trauerbanö und schwarzen
Schnürschuhen
. Behördlicherseits wird gebeten, den Briegel
in Schutzhaft zu nehmen und nach Alsfeld' Drahtnachricht zu
geben.
Wieseck
. (Einen Kartoffelprozeß)
hat unser Dorf
nun auch. Aehnlich wie in Grunberg sind viele hiesige gering¬
bemittelte Einwohner um ihr Geld, aber nicht zu Kartoffeln
gekommen
. Daß der Gutsbesitzer aus Norddeutschland ein
ehrlicher Mann ist, geht daraus-hervor, daß er den hiesigen
Arbeitern anbot, ihre Verluste freiwillig aus seiner Tasche
zu decken
. Doch die Geschädigten lehnten dies ab. Das Ge¬
richt Lat nun das Wort unh soll feststellen
, wohin der hiesige
Vermittler die von dem Gutsbesitzer gelieferten Kartoffeln
verschoben
, und ob er sich des bewußten Betrugs schuldig ge¬
macht hat.
Güttingen. (E i n t eu r e r S pa tz.) Vor einiger Zeit
schlug ein Mann im Rausch die große Spiegelscheibe eines
Papiergeschäftes an der Weenüer Straße ein. Der Besitzer
nahm Rücksicht auf die Beamtenstellung des Missetäters und
sah von einer Anzeige ab. Aber er mutz den Schaden er¬
setzen und die neue Scheibe kostet sage und schreibe 18 000
Mark, die der Leichtsinnige in monatlichen Raten zu 600 Mk.
zu tilgen hat. Er wird also drei Jahre lang an jedem
Monatsersten an seine Heldentat erinnert.
Elberfeld. (A kt e nd i e b sta hl im Landgericht .)
Ern umfangreicher Aktendi'bstahl ist im hiesigen Landgericht
begangen worden. Aus einer Abteilung der Staatsanwalt¬
schaft, in der die Strafsachen gegen Angeklagte mit dem Anfangsbchstaben„K" bearbeitet' werden, sind sämtliche Akten¬
stücke gestohlen
, durch den Kohlenkeller ins Freie geschlepp
und dann in die jetzt Hochwasser führende Wupper geworfen
worden. Vermutlich haben die Diebe nach einem bestimmten
Aktenstück gesucht
, haben es aber nicht finden können und
schließlich
, des langen Suchens müde, das summarische Ver¬
fahren des Ersäufens sämtlicher Aktenstücke eingeschlagen.
Nock Entdeckung des Diebstahls hat man sofort sämtliche
Polizeibehörden der am Unterlauf der Wupper gelegenen
Ortschaften durch Fernsprecher benachrichtigt und ist es denn
auch gelungen
, wenigstens einen Teil der weggeschwommenen
Aktenhefte aus dem Master herauszufischen
. Viel wird kaum
zu r tten gewesen sein. Die Verschleppung wichtiger Beweis¬
stücke aus Gerichtsakten
, manchmal ein einfaches Mittel, unbe.ucme Prozesse aus der Welt zu schaffen
, ist schon wieder¬
holt und bei den verschiedensten Gerichten vorgekommen
. Daß
die Diebe aber ein ganzes Zimmer voll Aktenstücke aus¬
räumen und verschwinden ließen, dürfte jedoch noch nie vor¬
gekommen sein. Ausfallend ist, daß nur die Akten von lau¬
fenden Sachen, nicht solche bereits rechtskräftig gewordener,
sowie ferner sämtliche dazu gehörigen Register und Kalender
entwendet worden sind. Man wird kaum fehlgehen
, wenn
man daraus deck Schluß zieht, daß an dem Diebstahl einer
beteiligt ist, der Bescheid wußte. Der letzte größere Aktendictstahl im hiesigen Landgericht wurde vor ungefähr iy 2
Zähren verübt. Damals wurden wichtige Beweisstücke aus
deni kürzlich am Schwurgericht verhandelten Prozeß gegen
die Kupferschieber gestohlen.
- ^ >rtmu»d. (Den Sohn erschossen , den Vater
fr/ J -1b " .) In der Familie des Bergmanns Wilhelm
Aplerbeck kam es wegen zu großen Gelöausgaben
zu Streitigkelten, in deren Verlauf der jähzornige Vater
.-m// 11■iRahrigen Sohn nieöerschoß
. Als
nachher der
Wjahnge Sohn Wilhelm nach Hause kam kurz
und seinen Bruder tot am Boden liegen sah, stürzte er sich auf seinen Vater
und brachte ihm mit einer Schaufel so schwere Verletzungen
bet. daß er auf dem Wege nach dem Krankenhause starb.
Von der Verhaftung des Sohnes Wilhelm hat die Polizei
abgesehen.
. Dortmund. (Schwerer
Bergbau - Unfall .) Auf
d' r Schachtanlage Lothringen IV in Gerthe sind in der
Bremskammer eines Ausbruches der vierten östlichen Ab¬
leitung über der zweiten Sohl; zwei Beamte und vier Arbnter^ von einer Schlagwetter-Explosion betroffen worden.
0 j(9rf K»

Allerlei Randbemerkungen von K. Mg.
, «Wenn die Tage anfangen zu langen, dann kommt oer
Dinker gegangen" . . . . . Das merkt man auch Heuer
wieder, die Tage sind schon merklich länger geworden und o°r
Winter hat m i t S chn e e u n d E i s seinen Einzug gehalten.
Weiße Dächer, Felder, Bäume und Sträucher machen den
Menschen immer Freude, auch wenns' noch so sehr an Holz
und Kohlen fehlt. Und die Jugend freuts halt am meisten,
denn Schlittenfahren und ähnliche Wintcrvernügungen sind
sckon seit Jahren selten geworden
. So werden denn sofort
Schlitten aus den Winkeln hervoraezogen
, um ja nichts zu
versäumen
, denn man traut dem Wintersmann nicht so reckt,
der ja oft ebenso schnell wieder von dannen zieht, wie er ge¬
kommen ist. Und gar zu lange dauert ja in der Regel des
Winters Herrschaft nach. dem Januar nicht, ehe' man
sichs versteht
, ist Maria Lichtmeß da und von dort ab geht?
mir Siebenmeilenstiefel in den Frühlina hinein, der trotz all

seiner Rücken und Tücken nach den langen Winterwochen von
den Menschenkindern immer mit fiebernder Ungeduld erwartet

wird.

Neben der Grippe-Epidemie hat sich auch die KonferenzEpidemie vom alten ins neue Jahr hinüber gerettet. Kaum
ssi die eine Konferenz in London rum und schon kommen oie
Weltverbesserer von neuem zusammen
, um abermals ihre
Karten zu mischen
, wobei jeder aufpaßt wie ein Hechelmacher,
denn der eine hat bekanntlich immer den anderen im Verdacht,
daß «tJ6et Gelegenheit gern mogelt. Sie scheinen zu sammm
zu gehören
, Konferenzen und Grippe, denn beide haben sich zu
einer wahren und wirklichen Landplage entwickelt.
*

Das neue Jahr hat angrfangen, womit das alte aufgehört hat, nämlich mit oer Grippe. Das ist -in Hüsteln.
Aechzen und Stöhnen der Menschen
, daß es einen Hund
lammern müßte. Und in den Verwaltungsgebäuden der
Krankenkassen drängen und schieben sich die Leute, die daheim
Grippekranke zu pflegen haben. Aerzte, Apotheken und Teehondler haben Hochkonjunktur und sie sind wohl die einzigen,
l"fiei der Grivve ..gesund" machen können
. So ist die !

Beide Beamte sowie ein Schlepper kamen zu Lode. . Drei
Arbeiter wurden schwer verletzt
. Einer der Verletzten ist be¬
reits gestorben
. Eine weitere Meldung besagt: Die beteilig¬
ten Beamten und Arbeiter waren unter Aussicht eines Fahrstergers und eines Steigers damit beschäftigt
, das Bremsseil, das von der Seilscheibe abgesprungen war, wieder einzvlegen. Hierbei hatte man sich, um sich bester verständigen
zu können, die Düsenbewelterung abgestellt
, was von einem,
die Unsallstelle untersuchenden Steiger kurz nach dem Unfall
festgestellt wurde. ' Man hatte also nicht damit gerechnet
, daß
tr der kurzen Zeit der Ausbesserung bei Abstellung der
Düsen ein schlagwettergefährlichesGemisch sich bilden könne.
Die Arbeiter waren mit elektrischen Lampen, die Beamten

welch wechselvvlle Oherslächengestakt und Landschaftsbiiliher
ein und dasselbe .Stückchen Erde zu den verschiedensten
Jahrtausenden haben kann und wie dementsprechend die An¬
wohner jeweilig -in ihrem Handwerk umlernen mußten. Die
einzig dastehende Originalität dieser Serie ist aber durch ein
Preisrätsel gewährleistet, dessen zu findende Lösung ein
dringender Mahnruf an alle Deutsche ist. Für die einzusendeuöen Lösungen sind eine ganze Anzahl überraschender
Preise ausgesetzt
, die jeden Notgelosammler erfreuen
miliisten
. Ganz allerliebst wirkt die von öem jungen Künstler
entworfene Harzer Zwergen-Serie des Kreises Ballenstedt,
in welcher er uns das fleißige Gnomenvölkchen zeigt, wie es
allen Berufsgrnppen in nächtlicher Arbeit hilft und den
Menschen zeigt, daß nur Arbeit wieder Glück und Frieden
dringt. Seine Köntgsauer Serie bringt neben wertvollen ge¬

eines Zahnrades oder durch eine der Benzinlampen entzündet
worden, was noch näher festzustellen sein wird.

funden Humor, ganz besonderes im Scheine. Wer wird
denn weinen . . . Das Originellste im deutschen Notgeldwesen dürfte Willy.Dockhorn(der allen Notgeld-freunden un¬

mit Benzin-Sicherheitslampen ausgerüstet. Die Schlag¬
wetter sind entweder durch Funkenbildung beim Losmeißeln

schichtlichen Momenten (der

alte Fritz als Kolonisator)

ge¬

serer Leserschaft gern nähere Auskunft usw. gibt Die Red.)
aber mit seiner Gaterstvber Serie .slllay und Moritz" ge¬
schaffen haben. Nach sonderbarster Wiedergeburt läßt er in
Vermischtes.
seinen Karikaturen und Versen, die er Wilhelm Busch treff¬
Zn dem Selbstmord der Verkäuferin Müller in Berlin.
lich nachgeahmt hat, Max und Moritz aus dem Entenmagen
die in okkultistischen Kreisen oerkchrte und ihr ganzes Hab erstehen GMax, du hast das Schieben raus . .") und sechs
und Gut dem Vorsitzenden des okkultistischen Ordens, einem
neue Streiche aus fahren, durch welche die heutige Zeit in
angeblichen Profeffor Weber, vermacht hat, wird noch weiter
treffendster Weise glossiert wird. Die uns vorliegenden Serien
gehören zu den besten des ganzen Harzgebiets, jener Ge¬
bekannt, daß Weber, der ursprünglich Schauspieler war,
von dem Selbstmordplan zweifellos gewußt hat. Aber auch gend, die ganz besonders künstlerisches Notgeld hervor¬
noch in anderer Hinsicht erscheint das Verhalten Webers gebracht hat und bereits Spezial-Sammekgebiet der Roteigentümlich
. Der Testamentsvollstrecker nahm die zahl¬ getdsammker geworden ist.
* Gefahren und Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
reichen Briefe an sich
, die die Selbstmörderin ihren Freun¬
Der im verstoßenen Jayre gegründete Landesverband Hessel
dinnen hinterlassen hat. Eine Freundin der Müller hat
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
zetzt diesen Abschiedsbrief erhalten, doch war nur die Auf¬
, dessen Geschäfts
stelle mit der Lanbesversicherungsanstalt verbunden ist, wir.
schrift des Briefumschlags von der Hand der Müller, wah¬
in den kommenden Winterwochen in großzügiger Weise ar
rend der Brief selbst von Weber geschrieben war und der oer
.-reichen Orten, insbesondere auch in Landgemeinden durck
Dame die Mitteilung machte
, daß Fräulein Müller aus dem zcch
besonders ausgesuchte Fachärzte aufklärenve Vorträge übe
Wesen, Verbreitung und Bekämpfung der Geschlechtskrank
„Aber ei« wirkliches Wunder wäre es . . ." Aus Wien
heitcn halten lassen. Die Borträge werden durch Benutzung
wird das folgende niedliche Gesch
' chtchen
. erzählt: Ein Vor¬
von Schaukästen oder in solchen Gemeinden
tragsredner, der bier dieser Tage über die Wunder der Ge¬
, in denen en
genwart und Zukunft sprach, leistete sich den trefflichen Witz
Projektionsapparat vorhanden ist, durch Lichtbilder besonder
zu berichten— in ganz ernsthaftem Tone natürlich: „Sehgn
anschaulich gestaltet werden. Die Geschlechtskrankheiten habe:
S ', die Staatsbahn ist heite kein Wunder mehr ftr uns.
sich während des Krieges und seitdem in einer für unser.
Daß a Zug von Wien abfährt, das is ja kein Wunder. Aber
Voltsgesundheii bedenklichen Weise immer mehr verbreitet, so
ein wirkliches Wunder wäre es, wenn so ein. Zug auch tat¬
daß man von einer Volksseuche sprechen kann, und dies nicht
etwa nur in den großen Städten, sondenr auch draußen aller
sächlich fahrplanmäßig bis nach Innsbruck . käme!" Ein
orts auf dem Lande. Leider ist die Kenntnis der Verbreitung
dröhnendes Gelächter lohnte diese zarte Anspielung auf oie
Gefahr und Bekämpfungsmöglichkeit der Geschlechtskrank
unausrottbare österreichische Eisenbahnbummelei.
Verbrecher- Nomcmtik. Aus N e w y o r k wird ein vkiantastiicherVerHeiken bei der Bevölkerung in Stadt und Land nur sehr gering
örcLer-Nornan berichtet Einer der verweaensten und oesährlichsten Ein¬
Aufklärung tut daher dringend not. Möge die Geleegnheit zur
brecher war fett vielen Otofiten der Polizei sowobl wie feinen Genoben
öcwndcrs bekannt unter dem Namen des „Seidenüut -Sarry ":
Aufklärung, die sich jetzt durch bic Vorträge für die Bevölke¬
ferner
führte
er auch die Sritznc-nien „Walter Wetb" oder „Larry Schwarz . Seine
rung der Landgemeinden bietet, eifrig benutzt werden. All
Svcziaiität bestand darin dai! er wiibiend oder nach arvbcn
in die Wobnunaen reicher Leute cindrana und stabt, was erGesellschaften
Schichten der Bevölkerung
, Männer und Frauen, vom 18
bekommen
konnte, Zuletzt verbübte er eine länaere Gefiinanisstrase im
Lebensjahr« an sollten die Vorträge, die auch die allgemein»
StaatsaelananiS zu Sina Sina , wurde jedoch auf Ehrenwort Newyorker
Seine Freiheit benutzte er sofort zu einem neue« Einbruch, wobeientlaffcn.
Hyciene in Berücksichtigung ziehen, besuchen
. An die auf den
er eine
erklecklich
: Anzahl wertvoller Sochzeitsaeschenkc zu erbeuten
. Es aeLande wohnenden und tätigen Aerzte, Pfarrer, Lehrer, Ge
lana ihm in das in Anssicht genommene Saus durch ein LoMe
teilweise
Visen
aelassenes Ze isicr cinzusteiaen Er tastete sich in dem
meinderatsmitglieder
, an die Krankenkassen
- und Gewerk¬
einem Läufer
beleaten Korridor entlana bis zu einer Türklinke und mit
öffnete ein stock¬
schaftsbeamten
, an die Vorstände der Bauernvereine und der
dunkles Zimmer , wo er sich wiederum an der Wand entlana tastete, bis
er einen metallenen Gcaenstand und dann etwas berübite , das
Frauenvereine sowie Turn- und Sportvereine, an die Be¬
aanz
kalt anfüblte. Vvrsichtto drehte er seine Taschenlampe an und fandsichsich
zu
triebsräte usw. ergeht das Ersuchen
, in allen Kreisen zu den
seinem Entsetzen dem Gesicht eines Toten in einem Sarae aeacnüber. Der
Besuch der Vorträge anzuregen
metallene Gcacnstand den er zuerst berührt hatte, war eine silberne Platte
, damit die Arbeit und Müh
mit dem Namen des Toten im Sarae . Der Vorfall hatte den Verbrecher
de: Landesversicherungsanstalt
, der Bürgermeistereien und der
derart erschüttert, das, er schleuniast das Saus verlieb und sich dem
ersten
Vortragenden zum Wohle der Bevölkerung unserer Landge
Schutzmann, Len er antras , als einen vielacsuchten Verbrecher selbst üüeiaab. Auf der Polizeiwache und svätcr dem Pvlizeirichter erklärte er, Lab
meinden und der Volksgesundhftt reiche Früchte trägt.
er nach Sina Sina Zurückaebracht werden und
seine Strafe voll abbübeu
Die Fahr post- und Zugeinstellnngen
möchte, um bann als neuer Mensch ein neue Leben zu beainnen. Als ihm
. Me Abg. Dr . Werder sehr skcvtische Polizeibeamte vorhielt, dab er vielleicht beabsichtiathätte,
ner
v . Dr. Dieyl und Kmdt haben an die Regierunz fol¬
die silberne Platte von dem Sara zu stehlen, erwiderte „Seidcnhut -Harrn ".
dab er in dem Auacnblick. als er das Gesicht des toten Mannes mit dem
gende Anfrage gerichtet
: Ist der Regierung bekannt, daß aus
welken Saar erblickte, an sich selbst das Gelübde ableate.
nie wieder ein
dem Lande Fahrpostverbrndungen eingestellt worden stach
Verbrechen zu bcachcn. Von Toten wolle er nichts nehmen. Trotz
seiner
Bitte wurde er nicht nach Sina Sina zurückaebracht
bezw. fallen gelassen werden sollen? Ist die Regierung dar¬
, sondern
einem
anderen Gefänaniö . wo er ietne Strafe abbübe» soll Uebriaensnach
führte
er
über
unterrichtet, daß durch die Einschränkung der Zahl der
leinen Sviknamcn „Scidenbut -Sarrn " davon her, Satz er fick auberordentlich eleaant und modern zu kleiden wubte und sehr sicher austrat
Personenzüge
, öezw. durch Umgestaltung des Fahrplans e§
!
infolaedesscn schövtte die Dienerschaft des betreffenden Sauses nie iraendwelchen
den Kindern Vieler Bewohner des Landes und
oer kleinen
Arawokn. dab sie es nicht mit einem Gast, sondern mit einem
Verbrecher
tun hatten.
Städte noch schwerer als seither gemacht ist, höhere BildckNpSanstalten zu besuchen und wenigstens einigermaßen zur Zelt
* Preisgekröntes künstlerisches Notgeld. Au-f der Harzer
Notg;lü-Ausstclluirg, per bisher größten Fachausstellung,
wieder zu Hause ft ln zu können? War gedenkt die Regwr-roz
wurden die Notgeld-Entwürfe von Willy Dockhorn
zu tun, um die angeführten Nachteile für das Land zu be¬
, Frose
(Anhalt) mit dem ersten Ehrenpreise ausgezeichnet
seitigen? Ist sie bereit, bei den Post- und Eisenbahndirek¬
. Ganz
eigenartig in -ihrer künstlerischen Darstellung sind sie ein
tionen und den Leitungen derPrivateisenbahnen entsprechende
wertvollster Beistand deutscher Kulturgeschichte
. Das Notgeld
Schritte zu tun?
des Ortes Frose (Anhalt) zeigt in anschaulichster Weise,
Grippe zu einem wirklichen Plagegeist geworden und es tsi
, daß die Kassel
' noch Geld zulegei
nur ein schlechter Trost, daß sie auch in andere« Ländern sich i so!» Heidengeld
recht heimisch führt und keinen Unterschied zwischen-Liegern . mußten. Aber nun spare.l. oie Menschen weniger, wo sie!
und Besigten macht. Aber die Sckulbuben und Mao?! freuen doch am notwendigen hätten und niemand ist da, der oat
Zeug in sich fühlt, den Zeitgenossen ein gewissenhafter Er¬
sich
, denn sie haben Ferienverlängerung bekommen und mancher zieher
zum Sparen zu sein.
Schlingel mag wohl im tiefsten Gründe seines Herzens oie
*
Meinung vertreten, daß die Grippe auch, unter Nmsiänveu
Vom^Sparen wollen also dir Menschen heute verteufel
recht segensreich wirken kann.
wenig wissen
. Sie haben außerdem zum großen Teil für ist
übriges Geld andere Plätze und Schlupfwinkel auserkoren
Die P fan dhäu s er standen bei Studenten und ähn¬ wo das Geld zwar keine
trägt, aber vor de -.
lichen Menschenkindern von altersher in hohem Ansehen. S t eu e r b eh ö r d e s i chor Zinsen
st die bekanntlich in alles Man konnte sich da aus manchen Verlegenheiten retten, wenn in manches aber auch nicht —i ihr,
- Nase steckt
. Und wie ic
man mal in finanzieller Bezielmng Pech hatte. Und das den Zeiten des
30jährtgen
Kriegcs
verstecken die Mensch
;!
hatten sehr viele Menschen und manche sogar sehr oft. Aber ihren Mammon wieder in alte
Töpfe
,
in
Ofenrohre
,
in
Kuh
die meisten Menschen haben bereit? alles, was sie noch hatten und
Pferdeställe und an andere, manchmal recht unappetit¬
aufs Pfandhaus geschlepvt
, wenigstens muß man das von liche Orte. Zum Glück fliegen hin
und wieder braun» un!
den Bewohnern der Stadt Bayreuth annehmen
. Das dortige blcue Lappen in Rauch verwandelt die Schornsteine Hinaul
Pfandhaus soll nämlich aufgelöst werden, denn es kommt und Einbrecher und Diebe nehmen
sehr oft den Geldhamsterr
niemand mehr, der etwas versetzLn will. Das macht
, baß die die Sorge um ihr Verborgenes und Verheimlichtes ab.
Bayreuther jedenfalls alles, was nicht niet- und nagelfest
*
war. schon aufs Pfandhaus getragen haben und Versetzbares
Die
V
r
ie
f
s
chr
ei
b
er
ei
hft wie voraus zu sehen war
eben nicht mehr vorhanden ist. Oder sollten die Bayreuther
in solchen Wohlstand geraten sein, daß sie kein Pfandhaus dank den Bemühungen der Reichspostverwaltung im neun
Jahre erheblich abgenommen
. WaS nicht unbedingt geschriebei
mehr brauchen
? Das ist kaum anzunehmen
, denn es werden
wohl auch noch ehrliche Leute dort wohnen und nicht nur werden muß, wird nicht geschrieben und wer nicht gerade Ge¬
schäftsinhaber ist, bekommt überhaupt keine Briefe und Post¬
Kriegs- und Revolutionsgewinnler
, die natürlich weder hier sachen
mehr. Während die Brisskästen sonst übervoll waren,
wie dort zu den Kunden der Pfandhäuser gehören.
daß man oft Mühe hatte, seinen Brief hineinzustecken
*
, sind st
«Spar? -in der Zeit, dann ball du in der Not." Nach heute leer und man braucht keine Bange zu haben, daß mar
diesem alten Sprichwort handeln von jeher viele Menschen, seine Briefe nicht mehr unterbringen kann. Was waren dal
d. h. nur solche
, die etwas zum Sparen haben. In vielen sonst und besonders in früheren Jabren für Stöße von Bri-fg
Städten und Dörfern wurden abcr die Leute auch direkt zum K"rten, Drucksachen usw., bte dem Geschäftsmann ms Haul
sparen erzogen. Spar - .ri'p ander- 5Iassen gaben be¬ flogen! Dem allen hat die Reichspostverwaltung einen Riege!
, und wir Menscker des 20. Jahrhundertl
kanntlick Sparmarkcn heraus, die sich Sparlustige kaufen vorgeschoben
brauchen nicht wie Schiller wegen dem „tintenklecksend
:,
konnten, die sie dann nur in die Spnrkarte einzukleb
'n
brauchten
, um angehende Kapitalisten zu werden. Jede Sakulum" in Harnisch zu geraten. Und daß die Lieber,
Woche so ein Ding gekauft
, machte mit der Zeit immerhin briefe seltener werden, braucht man auch nicht zu beetwas aus. Aber wie so vieles ist diese wohltätige Einrichtung dauern, denn dadurch wird sich nach der Meinung manche«
der „neuen Zeit" zum Opfer gefallen, denn die Sparinstitute Scnderlinge die Sittlichkeit in ungeahnter Weise heben. S,
meinte nämlich einmal eine a'te Bürokratrnseele
, die du
hocken in zahlreichen Ortschaften die Sparmarken abgeschafft.
Die Sache rentiert nicht mehr, ors Einsommeln
der Marken Schreiberei der Jungen unter Staatskontrolle gestellt sehe,
ww zu teuer und das Drucken der Marken und Karten kost-te wollte. Doch das ist überflüssig und das alles verdanken wsi
einLig und allein unserm Vbstminisier Herrn

GieZberts.

Deutschland soll davon 40,16 Milliarden Dollar ausge¬
geben haben, Frankreich 26 812 782000, England 44
Milliarden , die Vereinigten Staaten 32 Milliarden Dollar.
Frankfurter
(Ein
.
Jan
17.
.,
M
— Frankfurt a.
— Eine originelle Einrichtung besitzen die Auto¬
Schuhtechnikum.) In Frankfurt , dem Mittelpunkt der
mobile in Brasilien. Sobald sie die erlaubte Fahr¬
deutschen Lederindustrie und der Schuhmaschinengeschwindigkeit überschreiten, entzündet sich am hinteren
fabrikation Europas , beabsichtigt man die Errichtung
des Kraftwagens von selbst ein grelles rotes Licht.
Teile
eines Schuhtechnikums.
ist die Wagennummer sichtbar, so daß jeder
Daneben
— Mainz , 17. Jan . (Mord und Selbstmord.) Ein
Aufsichtsbeamte oder Passant den Autoraser wegen
verheirateter Straßenbahnbediensteter, der mit seiner
Ueberjchreitung des zulässigen Tempos zur Anzeige
Frau in Unfrieden lebte, machte in vergangener Nacht
bringen kann.
im Stadtpark , nachdem er zuvor ein Mädchen aus
— Treu bis in den Tod. In München starb ein
Laubenheim durch Revolverschüfse getötet hatte, einen
alter Apotheker an der Grippe. Und zwar
städtische
ins
Jahre
er
56
wurde
Selbstmordversuch. Schwerverletzt
Dezember. Niemand wußte davon, nur
29.
am
schon
eingeliefert.
Krankenhaus
die Frau , die aber keine Meldung machte. Sie wollte
— Fulda , 16. Jan . (Die wirtschaftliche Erschließung
ihrem Gatten auch im Tode allein, im Tode mit
mit
der Rhön.) Der Zweckverband zur wirtschaftlichen Er¬
Be¬
Nach zwölfjährigen
ihm vereint sein. So nahm sie aus dem Schrank das
— Deutscher Rum.
schließung der Rhön hielt seine erste Versammlung in
Herstellung
die
Sachsen
in
kleine Gläschen mit dem Gift. Bevor sie aber ihrem
Neustadt a. S . ab. In den langstündigen Verhand¬ mühungen ist einer Fabrik
Rohzucker,
oder
Rübensaft
aus
ein Ende machte, schrieb sie noch einige Briefe
Rum
Leben
deutschen
von
lungen kam man dahin überein, zunächst größerer Wege¬
gärungs¬
auf
Zuckerfabrikation
der
. Ihr kurzer Inhalt : „Ohne meinen Mann
Abfällen
Bekannte
an
und
Melasse
uner¬
bauten auszuführen , weil diese Maßnahmen die
der
Art
ganzen
der
Aus
gelungen.
kann ich nicht leben!" Dann legte sie sich auf das
läßliche Voraussetzung für eine planmäßige Bewirt¬ technischem WegeRums
Erzeugungs¬
tropischen
den
in
des
Totenbett neben ihren Gatten , nahm das Gift und war
Herstellung
schaftung und Dünguug der Rhönhöhen sind. Dann
verwendeten
des
Art
die
nicht
daß
hervor,
tot . Erst nach langen Tagen drang man in die Villa
geht
ländern
sollen vorgenommen werden Ent - und Bewässerungen,
die
Herstellungsverfahren
das
ein und fand das Ehepaar, Seite an Seite im Tode
vielmehr
Aufforstungen, Siedlungen und Verbesserungen der aus¬ Zuckers, sondern
trotz
Die
spielt.
Gewinnung
der
bei
Rolle
schlummernd.
entscheidende
gedehnten Wiesenslächen zur Vermehrung der Jungvieh¬
ge¬
durch
,
Versuche
fortgesetzten
Mißerfolge
anfänglicher
weiden und damit der Viehbestände.
— Ein folgenschwerer Scherz. Ein Landwirt in
naue Angleichung an die tropischen Gärungsbedingungen
— Herdorf, 16. Jan . Ein- Beispiel echt christlicher und richtige Auswahl der Organismen aus deutschem der Umgegend von Rennes in Frankreich wollte einem
Gesinnung haben die Arbeiter der Grube „Bollebach" Rohmaterial Rum zu gewinnen, haben daher schließlich Freund in der mitternächtlichen Stunde einen Schabernack
hier gegeben. Einem Mitarbeiter aus dem benachbarten zu einem Erzeugnis geführt, das in Bezug auf Geruch spielen, indem er an seiner Haustür klopfte und ausrief:
Alsdorf war sein Anwesen abgebrannt . Nunmehr haben und Geschmack wie in seinen chemischen Substanzen „Das Geld oder das Leben!" Ehe er noch die Zeit
sich die 600 Mann der Belegschaft bereit erklärt, je eine echtem Rum mittlerer Qualität nahezu gleichen und hatte, auseinanderzusetzen, daß er einen Spaß machen
Schicht für ihren Arbeitskollegen zu tun . Da eine solche importiertem Rum geringerer Qualität nach den von wollte, wurde er von dem Freund durch eine Revolver¬
70 Ji ergibt , so macht dies eine Summe von 35 000 JL zahlreichen Zungensachverständigen und sonstigen Ver¬ kugel tödlich getroffen.
Das ist christlicher Sozialismus und idealste Solidarität, suchspersonen angestellten Kostproben in der Feinheit
— Das Pfund in der Hofe. In einem Kleider¬
der für die Arbeiter hieselbst hochehrend ist.
Aromas überlegen sein soll.
des
in Rosenheim in Oberbayern wurde eine eng¬
geschäfte
— Würzburg , 16. Jan . In einem Orte der Um¬
— Die Kosten des Weltkrieges . Wie aus lische Hose gekauft, in der der Käufer zu seiner Uebergebung Würzburgs war am vergangenen Sonntag eine
wird schätzt ein Professor der raschung eine englische Fünfpfundnote , gleich 4075 Mk.
lustige Gesellschaft in der Wirtschaft zusammen, wobei Washington berichtet
in Papier fand. Wenn doch die Engländer alle ihre
an der Universität von Illinois
ein beleibter Herr seine Freunde mit allerlei Witzen Nationalökonomie
auf 208805 851222 Dollar. Lieferungen nach Deutschland so ausstatten wollten!
unterhielt . Dabei verlor er sein künstliches Gebiß aus die Kosten des Weltkrieges
dem Munde . Ehe man sich versah sprang der Hund
des Wirtes hinzu und fraß das Gebiß auf, das er an¬
scheinend für einen Knochen hielt.
— Koblenz , 16. Jan . (Deutsch-amerikanische Ehen.)
Das erste aus Deutschland nach Amerika zurückgesandte
Kontigent amerikanischer Truppen von 11 Offizieren und
600 Mann nahm 78 deutsche Frauen und 46 Säuglinge mit.
— Kreuznach, 12. Jan . Ein Gemütsmensch ist
anscheinend der Besitzer des hiesigen Kaffees „Gretchen".
Er veröffentlicht folgenden Neujahrswunsch: „Meiner
werten Kundschaft, Freunden , Gönnern und Denun¬
zianten wünsche ich zum Jahreswechsel dasselbe, was
sie mir wünschen. Heinrich Gräff, Kaffee Gretchen.

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

g!
A ch tun
und Gemüse¬
Alle Kleingärtner
züchter , welche auf sortenechten und
keimfähigen

Danksagung.
Anlässlich unserer am 15. 1. 22 vollzogenen Ver¬
mählung sind uns Gratulationen und Geschenke in so
reichem Maße zugegangen, daß es uns unmöglich ist,
einem jeden einzeln zu danken. Wir sprechen hiermit
allen unseren herzlichsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir dem Arbeitergesangverein „ Vorwärts“ für
das schöne Ständchen, sowie dem Arbeiter- Radfahrerverein
für die erwiesene Aufmerksamkeit.

Gewicht legen, mögen ihre Bestellungen
schon jetzt bei unserem Vorstandsmitgliede, Herrn Ludwig , aufgeben.
Ebenso werden Bestellungen aus Obstund Beerensträucher sowie Kalk ent¬
gegen genommen. I . A:
Der Borstand des Kleingartenbauverein
99 “ .
ker . „ GeniQtMkeit
, den 19. Januar,
Donnerstag
abends 8 Uhr im Dereinslokal

Heinrich Kräuter und Frau Gertrud

. Völker.
gab
J
--

Achtung !!

rr * «
m Odermeier nicht
Die Preise

Schnee , Wasser

geeignet ,

und Schmutz

,

Obermeier

Martin

—

Werkstatt in Höchst a. M .

Jahresversammlung.
Erscheinen aller aktiven und passiven
Mitglieder wird gewünscht.
Der Vorstand.
bl8 . Heute abend 8Uhr Vorstandsttzung
Gesangverein

zu

".
„LreundschafLsklub
. Samstag , den 21. 1 , abds . V-8 Uhr

" Mgz

Gummischuhe

Amerikanische
für

“.
. „ Vorwärts
AiMes
Sam » 1ag , den 21. 1. 22, abends
8 Uhr in der »Rose"

verkaufen

Schuhmacher

Annahmestelle hier,

Gesangstunde.
Die Mitglieder werden gebeten, wegen
besonderer Angelegenheit pünktlich zu
Lindenscheid' erscheinen. Rach der Gesangstunde
Generalversammlung.
Der Vorstand.

,

-

ol -—

. ..

■■ ■—

tu

.

Alle
Kameraden

Paul

Zahnpraxis

Vonhof

Sonntags : von 10— 1 Uhr.

M -

Vonhof
:— :

-

,

Dentist

«

pte

Beiprogramm

Lokal.
Gut geheiztes
Musikbegleitung.
Erstklassige

Zur gefl . Beachtung!
Infolge fortschreitender Erhöhung sämt¬
licher Betriebskosten bin ich gezwungen
die Eintrittspreise um 1.— Mk. zu er¬
höhen und werde meinen Besuchern stets
ein ausgesuchtes Programm vorführen

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

-«.aiobnziimne
-.Zchlaf
Wcdcn
Einrichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

in Sossenheim

Teilausstellung

Fay.

bei Schreinermeister Johann

werden auf Samstag , den 21.
Januar , abends 8 Uhr in das
Gasthaus „zum Adler" zu einer

■ Ei « Geldbetrag,
ßpfllllffoll
Abzuholen gegen Ein¬
UuIhUUuU.
1 f rückungsgebühr Frankfurterstratze 17.

Schafwolle

gegen
ehen geblieben. Abzuholen
inrückungsgebühr im Nassauer Hof. zu verkaufen.

Wohnungstausch.■m
Eine 4-Zimmerwohnung in
Rödelheim gegen eine 2- oder
3-Zimmerwohnung in Sossenheim
zu tauschen gesucht.
Näheres im Verlag des Blattes.

Schöne gesponnene

Ichirm

ergebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

an Werktagen : vormittags von 9 — 12 Uhr und
nachmittags von 2—7 Uhr,

Paul

Dazu das

und Kameradinnen

Besprechung

: Täglich,
Sprechstunden

*

1871er

Bew-VorR“

der spannende 6aktige Riesenfilm aus
dem Lande der unbegrenzten
Möglichkeiten. •

Gesangstunde.
sowie
Um vollzählige»
Erscheinen bittet
pünktliche»
Der Obmann.

weiter!

geht

Schuhverkauf

Der

jgjJT

muß es bringen

sind die alten . Die Masse

MN-

7 1/* Uhr

Schuhmacher

vergesst den

MM

abend

kFreitag

1
Jenseits

Plc dunkle Karze von

Turnverein.

--

W

&& & & &

,Die Flucht ins

Zsbrervrirsmmlung.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
ist notwendig
Der Vorstand.

Höchst a. M., den 18. Januar 1922.
V

Hauptschlager:

jf

Samen

jf

Ab Freitag 8 Uhr:
Das neue glänzende Programm

Herde
k in

Taunusstr . 26.

u . Oefen

schwarz und emailliert,
ferner transportable

Kesselöfen
mit emaill . Gutzkessel, eignen sich
vorzüglich zum Kochen bei
Hausschlachtungen, empfiehlt

Sylvester

Hilpert,

Eisenwarenhandlung, Hauptstraße.

Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitmig erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Pr. 6

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenbeim.

Samstag den 21 . Januar

Anzeigen
Bormittag
kostet dt»
75

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

1922

Für Karten, die mehrere Personen zum Eintritt be¬
betrag erzielt wird. Auf Veranstaltungen im Freien
, ist die Steuer nach deren Zahl zu berechnen.
rechtigen
findet diese Bestimmung keine Anwendung.
Zahl unbestimmt (Familien-, Wagenkarten u.a.),
diese
Ist
Ausnahme
mit
Anwesenden
alle
Als Teilnehmer gelten
der Gemeinde Sossenheim.
der in Ausübung ihres Berufs oder Gewerbes be¬ so ist sie auf fünf anzunehmen. Zugrunde zu legen ist
Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung schäftigten Personen. Bei sportlichen Veranstaltungen der Preis der entsprechenden Einzelkarte.
Für Zuschlagskarten ist die Steuer besonders zu be¬
vom 22. November 1921 wird gemäß § 12 des Landes¬ gilt als Teilnehmer nicht, wer sich selber sportlich betätigt.
steuergesetzes vom 30. März 1920 und der Bestimmungen
Die vorstehenden Bestimmungen über Karten- und rechnen.
8 8.
des Reichrats vom 9. Juni 1921 — R . G. Blatt S. Pauschsteuer gelten nicht für künstlerisch hochstehende
Steuersätze.
856 ff. für die Gemeinde Sossenheim folgende Steuer¬ Veranstaltungen . Vielmehr gelten für diese die besonderen
ordnung erlassen:
Bestimmungen unter VI.
Die Steuer beträgt für jede ausgegebene Steuerkarte
4.
einem Preise oder Entgeld (§ 6)
8
bei
I. Allgemeine Bestimmungen.
bis einschließlich3 Mark 15 v. H.
8 1.
Anmeldung.
6 „ 25 „ „
„
von mehr als 3 Mark „
Steuerpflichtige Veranstaltungen.
Jede steuerpflichtige Veranstaltung ist spätestens
Alle im Gemeindebezirk veranstalteten Vergnügungen einen Werktag und, falls sie der Kartensteuer unterliegt,
unterliegen einer Steuer nach den Bestimmungen dieser spätestens zwei Werkage vorher bei der Steuerstelle an¬
Für Maskenbälle, Karnevalsitzungen, Narrenabende
zumelden. Hat die Anmeldung nicht rechtzeitig erfolgen und Kostümfeste erhöhen sich die Steuern um die Hälfte.
Steuerordnung.
Als steuerpflichtige Vergnügungen im Sinne des können, weil die Veranstaltung noch nicht feststand, so
Die Steuer wird für die einzelne Karte auf volle 10
ist sie spätestens bis zum zweiten Werktag nach der
Abs. 1 gelten insbesondere folgende Veranstaltungen:
nach oben abgerundet.
Pfennig
1. Tanzbelustigungen, Kostümfeste, Maskenbälle, Karne¬ Veranstaltung nachzuholen.
der im § 1 Abs. 2 Nr . 5 bis
Veranstaltungen
Für
Ueber die Anmeldung wird eine Bescheinigung erteilt.
valsitzungen, Narrenabende;
der künstlerische oder volks¬
denen
bei
Art,
bezeichneten
7
Zur Anmeldung verpflichtet ist sowohl der Unter¬ bildende Charakter überwiegt, kann die Steuerstelle eine
2. Volksbelustigungen, wie Karusselle,Schaukeln, Hippo¬
drome, Schieß- und Würfelbuden, Krafthämn er und nehmer der Veranstaltung wie der Inhaber der dazu Ermäßigung bis zur Hälfte der Steuer gewähren, es
ähnliche Apparate, Vorrichtungen zur mechanischen benutzten Räume oder Grundstücke. Letzterer darf die sei denn, daß während der Veranstaltung Speisen oder
Wiedergabe musikalischer Stücke oder deklamatorischer Abhaltung einer steuerpflichtigen Veranstaltung erst zu- Getränke gegen Bezahlung verabfolgt oder geraucht wird.
, Glücksräder, Ver¬ laffen, wenn ihm die Anmeldebescheinigung vorgelegt ist,
Vorträge, Geschicklichkeitsspiele
8 9.
anstaltungen zum Ausspielen von Geld oder Gegen¬ es sei denn daß es sich um eine unvorbereitete und nicht
Eintrittskarten.
ständen, Rutsch- und ähnliche Bahnen, Veledrome vorherzusehende Veranstaltung handelt.
Bei Veranstaltungen einzelner Unternehmer kann die
und dergleichen;
Bei der Anmeldung (§ 4) der Veranstaltung hat der
Reihe
eine
für
Anmeldung
einmalige
eine
Steuerstelle
Tingeltangelvor¬
-,
Variete
die Karten, die dazu ausgegeben werden
Spezialitäten-,
Unternehmer
3. Zirkus-,
stellungen, Kabaretts, Schaustellungen jeglicher Art von Veranstaltungen für ausreichend erklären.
sollen, der Steuerstelle vorzülegen. Die Karten müssen
sowie Ausstellungen und Museen, die nicht Erwerbs¬
mit fortlaufender Nummer versehen sein und den Unter¬
Aartensteuer.
II.
Panoramen,
,
nehmer, Zeit, Ort und Art der Veranstaltung sowie das
zwecken. dienen, Figurenkabinette
8 6.
Panoptiken, Vorführungen abgerichteter Tiere, Mena¬
Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben. Die Karten
werden von der Steuerstelle abgestempelt.
gerien und dergleichen;
Steuermaßstab.
Der Gemeindevorstaud kann auf die ausschließliche
4. sportliche Veranstaltungen;
von
Veranstaltung
Sofern die Teilnahme an einer
von Eintrittskarten , die von ihm gegen
Verwendung
5. Vorführungen von Licht und Schattenbildern,
der Zahlung eines Entgelts für verabfolgte Programme Erstattung der Selbstkosten oerabsolgt werden, anordnen.
Puppen - und Marionettentheatern;
und irgendwelche sonstige Gegenstände ob vor oder
Die Steuerstelle kann bei der Anmeldung die Leistung
6. Theatervorstellung, Ballete;
wird, ist !
gesangliche während der Veranstaltung abhängig gemacht
Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuer¬
einer
7. Konzerte und sonstige musikalische und
verpflichtet, Ausweise (Eintritts -, PlatzAufführungen, Vorträge,Vorlesungen,Deklamationen, der Unternehmer
verlangen; ebenso kann sie Ausuohmen von den
schuld
Programme , Bons u. bergl.) ausznKontrollkarten,
und
Tanzkunst;
der
für den Inhalt der, Karten gestatten und
Vorführungen
Erfordernissen
Rezitationen,
und die Teilnahme nur gegen Lösung eines Aus¬ von der Abstempelung absehen
8. Preiskegeln, Preisschießen, Preisbillardspiel , Preis¬ geben
weises zuzulassen. Der Gemeindevorstand oder die von
kartenspiel, Preisrauchen.
8 io.
beauftragte Stelle kann gestatten, daß bei Veran¬
ihm
Die Annahme einer Vergnügung im Sinne dieser
und Vorzeigung.
Entwertung
ins¬
, daß staltungen, bei denen die Ausgabe von Ausweisen,
Steuerordnung wird nicht dadurch ausgeschlossen
die Teilnahme an der Veran¬
darf
Unternehmer
nur
Der
oder
nicht
Veranstaltung
der
Art
der
nach
die Veranstaltung gleichzeitig auch noch erbauenden, be¬ besondere
ist,
gering
nur
und Entwertung der ab¬
Entgelt
das
Vorzeigung
oder
gegen
nur
durchführbar
staltung
schwer
lehrenden oder anderen nicht als Vergnügungen anzu¬
Die entwerteten Karten
die
wird;
gestatten.
abgesehen
Karten
Ausweisen
gestempelten
von
Ausstellung
der
von
nicht
sehenden Zwecken dient, oder daß der Unternehmer
und von diesen den
belassen
zu
durch
Fällen
Teilnehmern
anderen
den
sind
allen
in
wie
dann
erfolgt
Steuer
die Absicht hat, eine Vergnügung zu veranstalten.
Beauftragten der Steuerstelle aus Verlangen vorzuzeigen.
fester Steuersätze (Pauschsteuer).
Erhebung
8 2.
8 11Die Kartensteuer wird nach Preis und Zahl der
Steuerfreie Veranstaltungen.
Nachweisung.
ausgegebenen Eintrittskarten berechnet. Unentgeltlich
ausgegebene Ausweise (Freikarten) sind auf Antrag nur
Der Steuer unterliegen nicht:
Ueber die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer
1. Veranstaltungen , die lediglich dem Unterricht an dann von der Steuer befreit, wenn sie auf den Namen für jede Veranstaltung eine fortlaufende Nachweisung
öffentlichen oder erlaubten privaten Unterrichtsan¬ ausgestellt, als unübertragbar bezeichnet und in dieser zu führen, die mit den nicht ausgegebenen Karten 3
stalten dienen oder mit Genehmigung der Schul¬ Eigenschaft vom Gemeindevorstand oder der von ihm Monate lang aufzubewahren und der Steuerstelle auf
behörde ausschließlich für Schüler solcher Anstalten beauftragten Stelle anerkannt sind. In jedem einzelnen Verlangen vorzulegen ist. Ausnahmen kann der Ge¬
und deren Angehörige dargeboten werden, sowie Falle können jedoch nur bis zu 10 Freikarten steuerfrei meindevorstand auf Antrag gestatten.
zugelassen werden.
Volkshochschulkurse;
Schluß folgt in der Mittwoch-Nummer.)
8 6.
2. Veranstaltungen , deren Ertrag ausschließlich und
Preis und Entgelt.
unmittelbar zu vorher anzugebenden mildtätigen
Bekanntmachung.
Zwecken verwendet wird, sofern keine Tanzbelustig¬
Die Steuer ist nach dem auf der Karte angegebenen
Im Interesse der Gesundheitspflege ist eine allge¬
ungen damit verbunden sind.
Preise zu berechnen, auch wenn die Karte tatsächlich meine Schnakenvertilgung angeordnet worden.
Jugendpflege
der
3. Veranstaltungen, die ausschließlich
billiger abgegeben worden ist. Sie ist nach dem Ent¬
Die z. Zt . gegebenen Schlupfwinkel der Schnaken
oder der Leibesübung dienen. Die Befreiung tritt gelte zu berechnen, wenn dieses höher ist als der auf
die Kellerräume.
sind
nicht ein bei gewerbsmäßigen Veranstaltungen dieser der Karte angegebene Preis.
wird deshalb im Laufe der kommenden Woche,
Es
Wettbetrieb
,
Art und solchen, die mit Totalisator
Als Entgelt gilt die gesamte Vergütung, die für die ab Montag täglich von 9 Uhr vormittags bis nach¬
oder mit Tanz verbunden sind;
Zulassung zu der Veranstaltung gefordert wird. Hierzu mittags 4 Uhr, durch Beauftragte der Gemeinde die
4. Veranstaltungen von einzelnen Personen in privaten gehört auch die Gebühr für Kleideraufbewahrung sowie Kellerräume
mit einem Schnakenbekämpfungsmittel aus¬
Wohnräumen, wenn weder ein Entgelt dafür zu für Kataloge und Programme wenn die Teilnehmer
entrichten ist, noch Speisen oder Getränke gegen ohne die Abgabe von Kleidungsstücken oder die Ent¬ gespritzt.
Die Einwohner (Hausbesitzer und Mieter) werden
Bezahlung verabreicht werden. Vereinsräume gelten nahme eines Katalogs oder Programms zu der Veran¬
aufgefordert in den Kellern ihre Lebensmittel, Kartoffeln,
nicht als private Wohnräume;
neben diesem Obst usw. abzudecken
Wird
werden.
zugelasfen
nicht
staltung
, bezw. zu diesem Zwecke Bretter,
5. Veranstaltungen der im § 1 Abs. 2 Nr . 5 bis 8 Entgelt unter bestimmten Voraussetzungen oder zu be¬
oder Papier bereit zu halten,
Pappdeckel
,
Säcke
Tücher,
bezeichneten Art, die von den Ländern im öffentlichen stimmten Zwecken noch eine Sonderzahlung verlangt, so
zu warten brauchen und
nicht
Beauftragten
die
damit
wesentlich
oder
Interesse unternommen, unterhalten
Betrag der Sonderzahlung oder, das Unternehmen sich schnell abwickelt. Die Inhaber
der
Entgelt
dem
wird
unterstützt werden, sowie Veranstaltungen , die ohne falls dieser nicht zu ermitteln ist, ein Betrag von 1 JL
den ausführenden Be¬
die Absicht auf Gewinnerzielung ausschließlich zum hinzugerechnet, es sei denn, daß die Sonderzahlung der Kellerräume sind verpflichtet, bei
Widerstand erfolgt
gestatten;
zu
Zutritt
den
amten
unter¬
Volksbildung
Zwecke der Kunstpslege oder der
einem Dritten zu einem von der Landesregierung als Anzeige auf Grund der gegebenen polizeilichen Be¬
nommen werden und von den Landesregierungen gemeinnützig anerkannten Zwecke zufließt.
stimmungen.
als gemeinnützig ausdrücklich anerkannt sind.
7.
8
Gleichzeitig werden die Einwohner aufgefordert, Alt¬
8 3gegenstände, wie alte Eimer, Konservendosen usw. fort¬
Karten für mehrere Veranstaltungen
Steuerform.
, Einmachfässer, Regenfässer und sonstige Be¬
zuschaffen
oder mehrere Personen.
Die Steuer wird in der Form der Kartensteuer er¬
, auch Jauche- und
hälter zu reinigen und abzudecken
Für einzeln oder zusammenhängend ausgegebene Dunggruben dicht abzuschließen
, da bekanntlich das Un¬
hoben, sofern und soweit die Teilnahme an der Verananstaltung von der Lösung von Eintrittskarten oder Karten, die zur Teilnahme an einer bestimmten Zahl geziefer in diesen Behältern sich fortpflanzt und dadurch
sonstigen Ausweisen abhängig gemacht ist. Wenn die von zeitlich auseinanderliegenden Veranstaltungen be¬ in seiner Vermehrung begünstigt wird.
Wir bitten die Einwohner im eigenen Interesse uns
Kartensteuer nicht die Pauschsteuersätze erreicht, kommt rechtigten (Abonnements-, Dauer-, Zeit-, Dutzendkarten
der Pauschsteuersatz zur Erhebung. Ist die Veranstaltung u . a.) ist die Steuer unter Zugrundelegung des Preises bei den geplanten Maßnahmen in der erbetenen Weise
ohne irgend einen Ausweis zugänglich, so werden feste der entsprechenden Einzelkarten nach der Zahl der zu¬ unterstützen zu wollen.
gesicherten Veranstaltungen zu berechnen. Ist die Zahl
Steuersätze erhoben (Pauschsteuer).
Sossenheim, den 18. Januar 1922.
so ist die Steuer nach dem Preise der Ge¬
unbestimmt,
Die Pauschsteuer wird außerdem an Stelle der
Die Polizeioerwaltung : Brum.
.Kartensteuer erhoben, sofern dadurch ein höherer Steuer¬ samtkarte zu berechnen.

Vergnügungssteuer -Ordnung
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Alle zehn Tage 31 Millionen

Goldmark.

sein
nach 10 Jahren nicht viel kritischer für Frankreich
näheren
keine
auch
enthalte
Vertrag
Der
.
heute
werde als
Bestimmungen darüber , in welcher Weise Frankreich Eng¬
land unterstützen wolle , falls dieses angegriffen würde.

Verlin.

1. Während Ser vorläufigen Verzugssrist zahlt die deutsche
Regierung alle zehn Tage 3t Millionen Goldmark in
zugelassenen Devisen - Die erste Zahlung erfolgt am
Eine augenblickliche Erleichterung.
18. Januar 1922.
Tagen
14
binnen
nnterbreitet
Negierung
deutsche
Die
2.
Daß man hier die Entwicklung der Dinge in Paris mit
einen angemessenen Reformder Reparationskommission
gespannter Aufmerksamkeit verfolgt , ist angesichts der Ab¬
betreffend das deutsche Budget und
und Garantieplan
selbstver¬
der deutschen Politik von der Entente
hängigkeit
vollständiges
ein
den deutschen Papiergcldumlauf , sowie
im
Nachricht
wesentliche
sehr
eine
ist
ständlich . Allerdings
nnd Sachliefernngen
Programm für die Barzahlungen
Mitteilung der
die
zwar
und
eingetroffen
Abends
des
Laufe
1922.
für das Jahr
Reparationskommission , die die Zahlung der nächsten Rate
geht zu Ende , sobald die
3. Die vorläufige Berzugsfrist
31
Regiernngen
alliierten
die
so regelt , daß alle 10 Tage bis zum 8 . April vorläufigDiese
oder
Reparationskommission
sind.
abzuführen
Entente
er¬
2
die
an
Punkt
nnter
Goldmark
oben
den
Millionen
über
eine Entscheidung
durch den
in Cannes
wurde Dr . Rathenau
Mitteilung
mähnten Entwurf und das Programm getroffen haben.
Unbeschadet dessen kann in dieser Entscheidung vor¬ - Obersten Rat persönlich gemacht und gleichzeitig hat Lloyd
gesehen werden , daß der Unterschied zwischen den tat¬
George die Einladung der deutschen Regierung für t>u Kon¬
sächlich währen - der vorläufigen Verzugssrist gezahlte«
ferenz in Genua ebenfalls persönlich ausgesprochen . Man
Beträgen und den auf Grund des Londoner Zahlnngsdieser ganzen
hat hier gerade diese Art der Behandlung
Tagen,
vierzehn
plans fälligen Snmmen innerhalb von
empfunden.
angenehm
sehr
George
Lloyd
Fragen durch
gerechnet von dem Datum , je nach den Umständen , der
oder den alliierten
Das Reichskabinett ist gestern nachmittag daraufhin zu¬
von der Reparationskommission
ist.
zahlen
zu
auf Grund des Be¬
Entscheidung
Regierungen zn treffenden
sammengetreten und hat die Sachlage
Darstellung . noch
amtlicher
in
der
,
Rathenaus
.
Dr
richtes
Wie die Stundung zustande Kam.
wurde , bis in die
mitgeteilt
gestern abend der Oeffentlichkeit
hinein besprochen. So wesentlich und für
Abendstunden
Das „Journal " berichtet : Nach dem Zwiegespräch zwiFischer und der Reparationskom¬
.schen dem Staatssekretär
Deutschland erleichternd auch diese Entscheidung der Rcpamission am 28. Dezember in Paris wurden in Berlin Ver¬
rationskommission wenigstens für den Augenblick ist, die man
und der deut¬
auch nicht
handlungen zivischcn dem Garantiekomitee
j mit solcher Schnelligkeit nicht erwartet hatte und sind
sämt¬
schen Regierung eröffnet . Diese führten zu einer Verein¬
unzuverlässig
und
ungeklärt
so
,
konnte
erwarten
!
am 8., 18.
barung , nach der auf Konto der Exportabgaben
Entwicke¬
wettere
die
über
Kabinett
dem
die
,
liche Nachrichten
zunächst 81 Millionen Goldmark gezahlt
und 28. Januar
vorliegen . Denn
erfolgte auch. Dann
lung des gesamten Reparationsprogramms
werden sollten . Die erste Zahlung
einer augen¬
mit
daß
,
berücksichtigen
rück¬
,
immer
man
das muß
aber machte die deutsche Negierung die Vereinbarung
es
Zahlungsverpflichtungen
Regelung
unserer
Stundung
bevorstehende
die
auf
blicklichen
Hinweis
dem
mit
gängig
wir
ob
,
an,
handelt
also
deutet
darum
nicht
Blatt
sich
Das
es
.
daß
Cannes
und
ist
von
getan
! wicht
und Entscheidung
weniger bedaß in Cannes die in Berlin getroffenen Vereinbarungen
! einige hundert Millionen Goldmark im Jahre
an¬
nachzu¬
der Reparationszahlungen
später
erst
Modus
sie
wir
"daß
,
als vorläufiger
gesagt
; zahlen oder richtiger
in Paris,
genommen wurden.
zahlen brauchen . Weder von unserer Botschaft
noch von der Canner Delegation , die erst für Sonntag
Chefbesprechung in der Reichskanzler.
abend zurückerwartet wird , liegen aufklärende Nachrichten
der
In der heute morgen begonnenen Chefbesprechung inaller
vor und doch wird erst gerade von dem Bericht Dr . RaiheReichskanzlei , an der außer den Ministern Vertreter
des Kabinetts abhängig fein , das
naus die Stellungnahme
Ressorts tcilinteressierten
an dem Neparationsproblem
gestellt sicht, Beschlüsse
Notwendigkeit
die
vor
sich
vielleicht
ent¬
nahmeu nnd die bis zum Mittag dauerte , wurden
Auswirkungen haben
innerpolitische
auch
bestimmter Art , die
scheidende Beschlüsse nicht gefaßt . Man gedenkt , die Rückkehr
aber , trotzdem eine amt¬
plaudert
Man
fassen.
zu
,
Cannes
können
ans
Abordnung
nnd der deutschen
Rathenans
liche Festlegung bisher noch nicht erfolgt ist, kein Geheimnis
abzuwarten , die voraussichtlich morgen abend erfolgen wird.
Kabinett
das
dann
tritt
Uhr
1
um
aus , wenn man feststellt , daß ganz allgemein sowohl in den
nachmittag
Montag
Am
die
der
in
,
zusammen
Kabinettssitzung
Kreisen der Regierung , wie in denen des Parlaments
zn einer grundlegenden
sehr kritisch angesehen wird . Man sieht selbstver¬
auch Rathenau und voraussichtlich die anderen Delegierten
als
Lage
in Paris — wer es auch sein
teilnehmen werden . Die für nachmittags vorgesehene Kon¬
ständlich dem neuen Mann
über
mit den Parteiführern
ferenz des Reichskanzlers
möge — ohne jede Voreingenommenheit entgegen , trotzdem
wird wahrscheinlich verschoben werden , zumal
Stenersragcn
ja gerade Poincaräs Politik bislang durchaus eindeutig gegen
aus die
die nengeschaffene Lage nicht ohne Einwirkung
gerichtet war . Aber es ist immer ein Unter¬
Deutschland
bleiben dürste.
Steuerfragen
Kritik und der ver¬
der verantwortungslosen
zwischen
schied
, und cs gibt
Staatsgeschäfte
der
Stundung.
Führung
antwortungsvollen
Erklärungen über die
Ralhenaus
daß auch ein
,
glauben
die
,
genug
Optimisten
immer
noch
des „Cablogramm " hatte Ge¬
Der Sonderberichterstatter
des französi¬
Steuer
das
und
umlernen
Mann wie Poincarä
legenheit , sich einige Minuten mit der deutschen Delegation
könnte , die die
umlegen
Richtung
eine
in
Staatsschiffes
deutsche
schen
Die
.
befragte
zu unterhalten , die er um Auskünfte
jetzt angebahnte Entwickelung der Dinge nicht gefährdet.
Delegation glaubt , daß die Beziehungen zwischen Deutsch¬
Unterhand¬
die
daß
und
bessern
glaubt Ansätze zu einer solchen politischen Sinnes¬
sich
Man
Alliierten
den
nnd
land
können,
nützen
viel
außerordentlich
änderung Poincar6s in zwei Aufsätzen zu sehen, die er ger ide
lungen von Cannes
im „Matin " und in der „Revue öeur
wenngleich sie praktisch durch die französische Regierungskrise
in diesen Tagen
habe ihm erklärt,
. Es frägt sich also , ob auch Poinbehindert worden seien . Dr . Rathenau
veröffentlichte
"
Mondes
Wiedergutnrachungsdes
Entscheidung
die
Deutschland
daß
car6 gewillt ist, den Gedanken der Weltwirtschaft über den
ansschnfles annehme . Er habe hierüber schon nach Berlin
zu stellen, ob er selbst radikal -natio¬
der reinen Politik
berichtet und er zweifle nicht daran , daß die deutsche Regievor den Forderungen gemeinschaft¬
Aspirationen
nalistische
der
vor
er
was
,
rnng vollkommen mit dem übereinstimme
Wird
zurücktreten lassen will
Sorgen
wirtschaftlicher
dar¬
licher
Rat
und dem Obersten
Wiedergutmachnngskommiffion
Machlpoliiik
französische
rein
er
er das nicht tun , wird
gelegt habe.
treiben wollen , die vielleicht sogar die Isolierung Frankreichs
England.
zwischen Frankreich und
Der Allianzvertrag
nicht scheut, dann darf man sich nicht verhehlen , daß dem
freund¬
die
wünsche
der wirtschaftlichen Solidarität , dem man von
Poincare
:
Gedanken
schreibt
"
„Matin
Der
knüpfen,
zn
enger
noch
England
Deutschland aus den Weg zu ebnen versucht hat und dessen
schaftlichen Beziehungen mit
ohne aber jeden englischen Vorschlag ohne weiteres anznTragweite man nicht nur in England , sondern in der ganzen
Text
nehmen . Poincar ^ sei der Ansicht, daß der vorläufige
Welt begriffen hat , eine schwere Gefahr droht , und baß die
zwischen beiden Ländern verbesse¬
eines Allianzvertrages
Atmosphäre eine neue Verschlechterung erfährt.
internationale
;
—i |
wäre , da er zu viel Lücken, namentlich hin¬
WrTj" r. MTigT
rungsbedürftig
sichtlich Frankreichs aufweise . Niemand wisse, ob die Lag«

Sie Auffaffung

Zur Steigerung

der Personentarife.

Wie alle öffentlichen Unternehmungen , hak auch die Eisen¬
bahn unter der Not der Zeit schwer gelitten . Sie krankt an
t>en Kriegsfolgen , an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage,
der Marl . Das Heraboor allem aber an der Wertminderung
gestiegenen Preise
maßlos
die
,
Aeiten der deutschen Währung
fär alle zum Betriebe der Eisenbahn notwendigen Materialien,
die angesichts der Teuerung notwendigen fortgesetzten Er¬
höhungen der Beamteng ' bälter und Löhne haben bei der
Eisenbahn ein empfindliches Defizit heraufbeschworen . Das
Bestreben , die Fehlbeträge durch Erhöhung der Tarife all¬
mählich zu verringern , Hai bisher nicht den gewünschten Er¬
folg gehabt . ' Einen neuen gewaltigen Schlag hat der deut¬
schen Eisenbahn der Marksturz in diesem "Herbst verseht.
Wäre er nicht eingetreten , dann hätte das Defizit in dem
laufenden Haushaltsjahr bis auf 6,5 Milliarden herabgeminberi werden können.
Die für den l ; Februar 1922 in Aussicht aenommene
Tariferhöhung , die unter dem Zwange der Ereignisse erfolgt
für 1922 ein
Dird so bemessen sein, daß im Haushaltsplan
berechneten Aus¬
völliger Ausgleich der zu 66 Milliarden
gaben durch die Einnahmen herqrstellt ist. Dazu müssen aber
Re Gütertarife um weitere 30 Prozent , die Personentarife
iw 76 Prozent erhöht werden.
Die breite Oeffentlichleit wird am fühlbarsten durch die
Im PerErhöhung der P e r so n e n ta r i f e betroffen .
onenverkehr ist die Erhöhung der Tarife bisher beträchtlich
jirter der allgemeinen Teuerung zurückgeblieben, insbsondrre
>er Preissteigerung für fast alle Artikel des täglichen Bedarfs,
vie Lebensmittel , Kleidung usw . Ein Vergleich mit den ge¬
diegenen Preisen bestätigt , daß die Eisenbahnverwaltung aus
Erwägung allgemein -wirtschaftlicher Art bisher von der Anwssvng der Tarife an di : allgemeine Steigerung der Preise
rk gesehen hat.
1. Die Friedensfahrpreise für das Km (ausschl . Fahr¬
kartenstempel ) :
1 . Kl.
2 . Kl .
3 . Kl .
4 . Kl .
7 Pfg.
.
Pfg
4,5
..
.
Pfg
3
.
2 Pfg
U

in

2 . Die Fahrpreise nach dem Stand vom 1 . November 21:
32,5 Pfg . 68,5 Pfg.
19,5 Pfg
13 Pfg .
(6,5 -fache) (6,5 -fache) (7 .2 -fache) (8 .3 -suche)
8. Die Fahrpreise nach dem Stand von 1. Dezember 21:
.16,9 Pfg . 25 .35 Pfg . 42,25 Pfg . 76,05 Pfg.
(8,6 -fache) (8,5 -fachr) (9,4 -fache) (10,9 -fache)
Eine Tarifpolitik , die lediglich nach privatwirtschaftlichen
Grundsätzen orientiert wird , müßte selbstverständlich , um Die
Tortfe an die allgemeine Steigerung der Preise anzupassen,
hier alsbald zu sehr erheblichen Erhöhungen übergehen , die
ihre Grenze erst dort finden würii -a , wo infolge Abwanderung
in niedere Wagenklaffcn oder infolge von Unterlassung von
Reisen eine Erhöhung der Einnahmen nicht mehr zu erzielen
ist-, Wo diese Grenze liegt , ist schwer zu sagen . Die bis¬
herigen Erhöhungen haben nach geringfügigen und vorüber¬
gehenden Schwankungen gezeigt, daß ihre Einwirkung in der
Richtung der Abwanderung oder Unterlassung von Reisen im
allgemeinen überschätzt wird . © - ergab sich beispielsweise bei
der Erhöhung der Fahrpreise um 30 Prozent ab 1 . Juni
1921 , daß die Einnahmen aus dem Personenverkehr gegen das
Vorjahr um 43 b. H . im Juui , uw 47 bis 48 v. H . im Juli,
August und September ft l e g e n ein Beweis , daß jedenfalls
zu
verlehrshindernd
die Grenze , wo die Tariferhöhungen
ist.
erreicht
nicht
noch
bisher
,
wirken beginnen
Noch stärker als die Tarife der Einzelreisen sind bisher
hinter der allgemeinen Preissteigerung die Tarife der Zeit¬
zurückgeblieben , die für den Nah - und Siedlungskarten
berkehr (Monatskarten , Schülerkarten ) wie für den Berufs¬
verkehr ( Wochenkarten ) ein ; besondere Bedeutung haben . Bei
betragen augenblicklich die Preissteige¬
den Monatskarten
rungen in der dritten Klasse durchschnittlich das 6 -fache gegen¬
über den Friedenspreisen in der dritten Klasse. Die Wochenkcrten sind bisher um etwa das 5,8 -fache erhöht worden.
Man wird zugeben müssen, daß cei den Zeitkarten die Eisenaus berkehrspolitischen und allgemeinwirtbahnverwaltung
mit der Ermäßigung besonders wei!
Erwägungen
schoftlichen
gegangen ist und die Fahrten iür den Nah - und Berufs¬
verkehr so niedrig wie möglich zehaltrn hat.

Das neue Wrangel -Abenkeuer.
Wie ans Tschi gemeldet wird , nehmen an de« Kämpfen
gegen die Republik des Fernen Ostens auch Wrangeltrnppe«sich
in Stärke von 8090 Mann teil . Es ist anzunehmen , daß
diese Zahl im Laufe der Zeit noch vergrößern wird . Ueber
ist der Ansnahmeznstand ver¬
Wladiwostok nnd Merknlow
Zeitung „Swet " zufolge die
Charbiner
der
dort
und
hängt
verhängt.
Todesstrafe
Karldebalte in der ungarischen Nationalversammlung.
Gestern führte in der ungarischen Nationalversammlung
der Abgeordnete Friedrich aus : Man spricht davon , daß eine
Karwrigade versuchen werde , die Exkönigin Zita oder den
Erzherzog Otto auf den Dhron zu bringen . Er stellte die
Frage , ob der Minister des Innern davon Kenntnis erhal¬
nach Westungarn stattge¬
ten halbe, daß Truppentransporte
funden hätten , die mit einem neuen Putschversuch in Ver¬
stehe
bindung gebracht würden . Der Oberkommandierende
auf dem Standpunkt , daß eine Lösung der Königsfrage nur
durch den Erzherzog Otto möglich sei, er wäre bereit , in
diesem Falle die Regentschaft zu übernehmen . Der Abgeord¬
nete der Partei der Landwirte (Nnssnys erklärte , die Natio¬
müsse vor ihrer Auflösung unbedingt die
nalversammlung
Amtsdauer des Reichsverwesers festsetzen. Der Redner be¬
antragte , daß die Miglieder der Hauses Habsburg für immer
ausgeschlossen bleiben müßten . Die in
von der Thronfolge
Budapest im Umlaufe befindlichen Gerüchte von einem neuen
Putsch haben bis jetzt keine Bestätigung gefunden.
Der «Bayerische Kurier " entdeck ! wieder Zündstoff.
in die
Unter der Ueberschrtft „Ein neuer Eingriff
Kurier"
„Bayerische
der
heute
protestiert
"
Landeshoheit
scharf gegen die Absicht, in dem neuen Gesetzentwurf zum
die Bestimmung
Verfassung
Schutze der republikanischen
aufzunehmen , welche die Reinigung von verfassungsfetndlichen Elementen bezweckt. Der Kurier sagt , der Gesetz¬
entwurf greife in die Hoheit der Länder ein und würde
neuen Zündstoff in die Beziehungen zwischen Reich und
Länder bringen.
gegen den Führer der
Hochoerraksverfahren
bayerischen Königspartei.
Gegen den Führer der bayerischen Königspartei Mayerwegen Aufforderung zum
Coy ist ein Ermittlungsverfahren
er eine Entscheidung der
weil
,
worden
Hochverrat eingelertet
Landesvorstandsschaft veröffentlichte , die sich für die gewalt¬
same Abkehr von der Weimarer Verfassung aussprach.
Aus dem Reichsausschuß für Beamtenangelegenheiten.
berich¬
Im Reichsausschuß für Beamtenangelegenheiten
tete Geheimrat Daniel über das Ergebnis der vom Reichsmit
gepflogenen Verhandlungen
ministerinm des Innern
der Spitzenorganisationen , in denen die
den Vertretern
Regelung der Laufbahn der Beamten besprochen wurde . In
zunächst die Annahmewurden
der folgenden Debatte
sich
bedingungen für Gruppe 4—6 erörtert . Man einigte keine
dahin , daß für den Borbereitungs - und Vordienst
ver¬
Bildung
über die Volksschulbilöung hinausgehenöe
wer¬
gefordert
Kenntnisse
besondere
Müssen
.
wird
langt
statt.
den , so findet eine Annahmeprüfung

Steuererlasse

aus Wirkschaftsrücksichten.

durch den Finanzsind neuerdings
Die Finanzämter
minister in einem Erlasse angewiesen worden , bei der Ver¬
besondere wirtschaft¬
anlagung der Reichseinkommensteuer
der Steuer¬
liche Verhältnisse , die die Leistungsfähigkeit
pflichtigen wesentlich beeinträchtigen , durch völligen oder
teilweisen Erlaß der Steuer zu berücksichtigen. Voraus¬
setzung ist hierbei allerdings , daß das steuerbare Einkommen
nach § 1126 des Gesetzes den Betrag von 30 000 Mark nicht
soll
übersteigt . Nach der Anweisung des Finanzministers
von dieser Befugnis auch bei den mittellosen oder schwach¬
begüterten Personen , die durch die Notlage der Zeit iv
höherem Alter noch zur Ausübung einer Erwerbstätigkeil
gemacht
gezwungen sind, in weitgehendster Weise Gebrauch
weist darauf hin , daß bei del
werden . Der Finanzminister
starken Verschiedenheit der Fälle und bei der Schwierigkeit
der Abgrenzung sich hier eine bestimmte allgemeine Norm
nicht aufstellen lasse»
ohne erhebliche Unzuträglichkeitcn
erwartet wird , daß
wird , daß aber von den Finanzämtern
sie ihr weitgehendstes Entgegenkommen zeigen.
Die am 1. Februar eintretende Erhöhung der Fahrpreis!
iw Fernverkehr , die gegenüber den Friedenspreisen in de:
ersten Klasse das 18 -fache in der zweiten das 15,4 -fache. u
der dritten und vierten Klasse bas 13,79 -fache beträgt , be,
deutet unzweifelhaft eine starke Belastung des reisendenPubri,
kums , insbesonder des Mittelstandes . Sie ist aber unerläß,
lich, wenn die notwendige , von allen Seiten dringend gefor,
derte Sanierung der Eisenbahn durchgeführt werden soll, uni
bei
sie bedeutet im Grunde nichts anderes al8 die Anpassung
Preissteigerung.
allgemeine
die
an
Fahrpreise

Wiener

Zeitungspreise.

durch di
hervorgerufen
Die Not der Wiener Press ;
und alle
Papierpreise
der
Steigerung
enorme
neuerliche
erschreckende
zum
Neujahrstage
Regiekosten, kam mit dem
Ausdruck . Die Bezugspreise betragen vom Januar ab ohn
bis zu 1201
für zweimal erscheinende Blätter
Zustellung
kosten bis zu 4l
Kronen monatlich , einzelne Exemplare
Kronen , für ein ganzseitiges Inserat wird bis ungefähr ein
kalke Million Kronen verlangt . Die kommunistische „Rot
Fahne " ist das billigste Tageblatt , sie koste: monatlich „nur'
des „ Neuen Wiene>
Mlttagsblatt
250 Kronen . — Das
Journals " hat sein Erscheinen eingestellt , ebenso die „Wienei
Zeitung " erschein:
Abendpost " . Die amtliche „Wiener
künftig abends statt morgens , was naturgemäß "eine wesent¬
liche Ersparnis bedeutet . Drei große Wiener Tageszcitun.
gen erachten ihre wirtschaftliche Lage so gefährdet , daß si,
ihrer Unternehmungen
für die Einstellung
Vorlehrungen
treffen , andere rechnen mit Millionendefiziten im Monat.
Frauenstimmrecht in der Schmeiz . Der Genfer Rat ent¬
schied sich mit 89 gegen 83 Stimmen für das Frauenstimm¬
recht, sodaß dementsprechend die Vorlage über das Frauenstimmrecht , die in diesem Monat zur Abstimmung kommt,
zur Annahme empfohlen wird.
Um echte Seide von Kunstseide unterscheiden zu können,
gibt es für die Hausfrau die sogenannte Feuerprobe.
Bei dieser wird ein Streischeu Seide mit einem Streichholz
diese schnell und unter explosivangezttudtl, - verbrennt
handelt es sich um Kunsisetde , wäh¬
so
,
artigen Erscheinungen
rend echte Naturseide langsam unter leichtem Knistern der
Verbrennung anheimläüt.

Forderungen des Handwerks zum

gesehenen Maße
UmsMeuergesetz.

Der Reichsverband des deutschen Handwerks hat an dir
eine Eingabe gerichtet, die folgende
Reichstagsmitglieder
Forderungen des Handwerks zur Umsatzsteuer enthält:
Erhöhung der Umsatzsteuer auf nur 2 Prozent.
Fortfall der Luxussteuer in ihrer jetzigen Form und Er¬
satz durch eine besondere Luxussteuerliste , in der ähnlich dem
alten Umsatzsteuergesetz im einzelnen die Artikel anzugeben
sind, die der Umsatzsteuer unterliegen.
Notwendig erscheint im Interesse der Handwerksbetriebe
auch die Besteuerung der gemischten Betriebe , gegebenenfalls
durch eine Erhöhung des Umsatzsteuertarifes für derartige
Betriebe.

Steuereinziehung.

Die beschleunigte

Die Veranlagungsgeschäfte der Finanzämter sollen - wie
ja auch Minister Hermes ankündigte — möglichst beschleunigt
werden , nachdem für 1920 jetzt fast alle enogültigen Steuer¬
bescheide zugestellt sind und dre Steuern für 1920 vis Enoe
Januar wohl vereinnahmt sein dürften . Für 1921 ist be¬
absichtigt, die Steuerbescheide der freien Berufe und oer Han¬
dels - und Gewerbetreibenden auf Grund oer Umsatzder Selbsteinschätzung zur
und
steuererklärungen
Einkommensteuer so schnell zu bearbeiten , daß bis M i l te
I u l i alle Bescheide zugestellt sind. Vorgeschlagen ist, in Zu¬
kunft von den obengenannten Zensiten vierteljährlich Zah¬
lungen inHöhe der letztjährigen Veranlagung als vorläufige
Steuerschuld einzufordern und eine endgültige Regelung am
Schlüße deZ Jahres vorzunehmen.

Wie erspare

ich

Porto?

Die hohen Postgebühren nötigen zur Sparsamkeit . Ueber
öas Wie 4 folgende Vorschläge:
1 . Benutze mehr als bisher die P o st k a r t e , das größere
Fv ' mat 16,7 : 10,7 Zentimeter . Rückseite und halbe Boroer¬
seite bieten Raum für größere Mitteilungen.
der Postanweisungen,
2 . Man benütze die Abschnitte
Zählkarten und Paketkarten zu Mitteilungen.
3. Nimm namentlich im Geschäftsverkehr ein Postscheckkonto statt des teuren Geldverkehrs mit Postanw -isungen.

4. Gewöhnliche Pakete sind mit sovielmal 10 Mari bei der
Post versichert, als die Sendung Pfund wiegt , also ein 6 KiloPaket mit 100 Mark . Die Einschreibung für 3 Mark ver¬
sichert die Sendung nur mit einem festen Satz von 42 Mark.
Ueberlege also , ob , Einschreiben " oder Wertangabe not¬
sind.
wendig
Ueber5 . Wieg Pakete zu Hause und vermeide
der Gewichtsgrenze (6 Kilo , 10 Kilo usw .)
schreitung
und du wirst 6—9 Mark Porto sparen.
6 . Gestattet es der Inhalt , so mache Pakete nie schwerer
wie zehn Kilogramm . Andernfalls teile die Sendung unter
Ausnutzung der Gewichtsgrenze . Ersparnis unter Umständen
S~ 12 Mark pro Sendung.
sparst viel
du
am Orte,
möglichst
7 . Kaufe
Porto , Aerger und Verdruß.
8 . Laste den Grundsatz walten : „Einer für alle ". Also
unter Bekannten Sammelsendungen.
dich mit fünf
begnüge
9. Auf Ansichtskarten
und du brauchst nur 40 Pfg . statt 1.23 Mk.
Grußworten
zu zahlen.
Drucksachen¬
10 . Wenn möglich benütze die offene
kart e, die nur 40 Pfg . kostet.

Bor

einer neuen

Brotpreiserhöhung.

Ueber eine Erhöhung des Brotpreises sind in der letzten
Zeit verschiedene Nachrichten verbreitet worden . Diese Nach¬
richten entbehren insofern nicht der Grundlage , als die Hal¬
tung der Entente , die einen Abbau der Reichszuschüste for¬
dert , eine Steigerung der Preise für Markenbrot naturgemäß
herbeiführen muß . Ueberdies hat der ungünstige Stand der
Valuta zur Folge , daß die vom Reiche bewilligten Zuschüsse
urcht mehr ausreichen , um eine Verbilligung in dem vor¬

(Befind van Ingen.

!

o. Panhuys.
(Nachdruck verboten .)
„ Altjüngferchen fand , die Menschen von heute hatten merkDürdigen Geschmack, als sie jung gewesen, war solch Haar
verpönt und deshalb hatte sie sich doppelt darüber erregt , daß
gerade ihr einziger Bruder eine so gekennzeichnete Lebens¬
gefährtin erwählt . —
Am nächsten Vormittag fuhren die beiden van Jngenschen Damen schon wieder nach Berlin hinein , um allerlei
Besorgungen zu machen. Sie aßen bei Kempinsky , von dem
das alte Fräulein schon oft gehört hatte , wenn sie auch noch
niemals dort gewesen war , und benützten dann einen der
:rsten Nachmittagszüae zur Rückfahrt.
Als sie in das Wagenabteil stiegen, stockte sowohl Gesinas
>suß als auch der ihrer Tante sekundenlang , denn im Kuvee
jaß Frau Sternhof mit den Zwillingen . Sie tat , als habe
sie die Eingestiegenen noch niemals gesehen und plauderte mit
ihren Töchtern , die ebenso unbekannt taten , ruhig weiter,
wenngleich sie Gesinas elegantes Asußere sehr verblüffte.
Wiedersehen
„ Doch Gesina war bei dem unerwarteten
glühendrot geworden . Bitterer Groll faßte sie an und üe
wäre am liebsten wieder ausgestiegen , aber der Zug rückte
bereits an , und wenn sie, ebenso wie Tante Maria , ihren
Mitreisenden auch leicht den Rücken wandte und zum Fenster
binauLsah , so mußte sie doch deren Unterhaltung mitanhören,
^nn die drei dämpften ihre Stimmen nicht im geringsten.
»Es war eine gute Idee von dem jungen Herrn Elmhorst,
einzu¬
uus zur Besichtigung der väterlichen Rosenkulturen
laden ", sagte Frau Sternhof.
»Leider wurde unsere Bekanntschaft durch ein unange¬
nehmes Vorkommnis vermittelt , aber weder er noch ich tru¬
gen die Schuld daran , sondern eine dritte Person ."
Gesina fühlte drei höhnische Augenpaare auf sich ruhen,
doch rührte sie sich nicht, das Trio sollte sich nicht daran weiden,
me sehr ss- diese Worte kränkten . Die drei sprachen weiter.
Doch Gesina achtete dessen nicht mehr, sie sann und sann.
Eigentlich zürnte üe der bösen Frau Sternbok kaum, viel ab¬
Origmakroma » von Anny

M!

durchzuführen . Nach alledem wird mit ein«
gerechnet wert»
beträchtlichen Erhöhung des Brotpreises
haben . Eine Korrespondenz teilt mit , daß die Erhöht»
Diese Nachricht ist n i ch
betragen werde.
60 Prozent
Bestimmte Angaben über die Erhöhung des Preis
richtig.
sind zurzeit noch verfrüht , da , wie wir hören , die zuständig!
Stellen noch keine bestimmten Befchlüste getroffen habe
Insbesondere hat sich auch das Reichskabinett mit dieser Fra
noch nicht beschäftigt.
*

Wie wir erfahren , hat sich die Ablieferung der von d
Getreidemengen bisher auße
garantierten
Landwirtschaft
ordentlich günstig gestaltet , sodaß Besorgnisse über die Bro
Versorgung bis zur kommenden Ernte auch bei den maßgebei
den Stellen zurzeit kaum bestehen. ' Besonders Weizen ist i
zufriedenstellender Weise von der Landwirtschaft abgeliefe
worden . Die Mühlen sind augenblicklich auf viele Woch<
hinaus beschäftigt , und die Kommunen verfügen über Meh
Vorräte , die sich im Besitz der Bäcker und Bäckerei genösse:
schäften befinden , und die eine Versorgung der Bevölkerung
für etwa vierzehn Tage sicherstellen. Man ist in unterrich¬
teten Kreisen der Ansicht, daß zur endgültigen Sicherstellung
der Brotversorgung keine umfangreichen Käufe im Auslande
vorgenommen zu werden brauchen.
Brotvertenernng . Aus München
Znr bevorstehenden
eine
wird gemeldet : Die Nachricht, daß am 1. Februar
Verteuerung der Brotpreise eintreten soll, wird hier als un¬
richtig bezeichnet. Allerdings stellt der Feindbund die For¬
derung , daß die Lebensmittelzuschüste seitens des Reiches auf¬
hören sollen, yber — da die Lebensmittelzuschüste , die bis
zum Ersten des Etatsjahres , d. h. bis zum 1. April laufen,
bereits bewilligt sind, so könnte eine Verteuerung des Brotes
erst vom 1. A p r i l ab erfolgen . Es fragt sich nunmehr , ob
die Verteuerung des Brotes plötzlich oder aber in verschiedenen
Jedenfalls wird das Brot im
Abstufungen erfolgen wird .
teurer.
Frühjahr bedeutend
der
Konferenz
findet eine neue
In Berlin
letzten
der
in
st er
Reichsernährungsmini
in der
Nach einer Mitteilung
statt .
Januarwoche
Sitzung der Berliner Bäckerinnung wird der Mindestbrot¬
preis für die neue Ernte 13 Mark im Reiche betragen.
Bei der Besteuerung der Speise - und Gastwirtschaften ist
darauf zu halten , daß in den Ausschüssen, welche die Vertei¬
lung der Speisewirtschaften in die einzelnen Gruppen vor¬
nehmen , Vertreter jeder Gruppe enthalten sind, in .Sonder¬
heit auch Vertreter der Konditoreien.
Bedenken bestehen gegen die Zulastung von Gemeindezu¬
schlägen bei der erhöhten Besteuerung von Gast - und Speise¬
wirtschaften . Dadurch wird das Prinzip , die Gemeinden von
der Umsatzsteuer auszuschließen , durchbrochen.
Die Verteilung des Ertrages der Umsatzsteuer an die Ge¬
meinden nach dem Aufkommen der Steuer erscheint unberech¬
tigt . Der Anteil an der Umsatzsteuer hat den Gemeinden zu¬
zukommen, in denen bas Unternehmen tatsächlich betrieben
wird , nicht wo der Sitz der Verwaltung des Unternehmens ist.
Andernfalls sind diese Gemeinden gezwungen , durch erhöhte
Gewerbesteuern ihren Etat im Gleichgewicht zu halten.
• Gefordert wird weiter die Bereitstellung von Mitteln aus
dem Ertrag der Umsatzsteuer zur Unterstützung der von den
Steuer auslunftseingerichteten
Handwerkerorganisationen
werden vorwiegend im
stellen. Die Steuerauskunftsstellen
Interesse des Reiches betrieben , um ein ordnungsmäßiges
Aufkommen der Steuern auch aus Handwerksbetrieben sicher
sind durchweg Zu¬
zu stellen. Die Steuerauskunftsstellen
schußbetriebe dieser Organisationen . Sie arbeiten vor allem
auf dem Gebiete der Umsatzsteuer. Es ist daher berechtigt,
baß aus dem Aufkommen von der Umsatzsteuer Beträge snr
bereit gestellt werden.
die Steuerauskunftsstellen

Apolitische Zaseschronik.
Köln . lH unser
sige Kommunisten ,
satzungsgericht

wegen

iS.) Drei hie¬
im Gefängn
st reik
die seinerzeit vor dem britischen Be¬
Verstoßes

gegen

das Sprengstoffgesetz
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in einer Be¬
Hugo Engelhardt
mutzte sich der Arbeiter
des
Strafkammer
vor der zwetten
rufungsverhandlung
ist
verantworten . Der Angeklagte
hiesigen Landgerichts
schon mehrfach und schwer vorbestraft . Wegen verschiedener
wurde er im August
Einbrüche und versuchten Totschlags
verur¬
Zuchthaus
zu 14 Jahren
1820 vom Schwurgericht
zu Waldheim.
teilt : er verbüßt diese Strafe im Zuchthaus
handelte es sich um einen GeIm neuen Strafverfahren
schäftsetnbruch , der in der Nacht zwischen dem 23. und 24.
September 1918 in der Oschatzer Straße verübt wurde . Am
11. November 1921 wurde Engelhardt , der durch das Finger¬
dieses Einbruchs über¬
als
abdruckverfahren unzweifelhaft
freiSchöffengericht
führt zu gelten hat , vom Dresdener
legte dagegen Berufung
gesprochen . Die Staatsanwaltschaft
gelangte das Gericht zur vollen
ein . Im neuen Termin
Urteil
freisprechenöe
seiner Schuld . Das
Ueberzeugung
wurde aufgehoben , und der Angeklagte erneut zu zwei Jah¬
starker
verurteilt . Unter
Zuchthaus
ren sechs Monaten
Kürzung wurde diese Strafe mit dem Urteil des Schwur¬
einem Monat Zuchthaus Ge¬
gerichts zu vierzehn Jahren
samtstrafe vereinigt . Da der Verbrecher schon wiederholt
ver¬
neue Straftaten
ist und dann jedesmal
entsprungen
übte , war er während der ganzen Dauer der Verhandlung
gefesselt.

Geburtenrückgang und Lehrerschaft . Der gewaltige Rück¬
gang der Geburten während der Kriegszeit kommt besonders
drastisch in den Zahlen dec in den nächsten Jahren zur SchlckNach einer
aufnahme kommenden Kinder zum Ausdruck .
amtlichen Statistik wurden an Ostern 1920 noch insgesam
1317 309 sechsjährige Kinder neu in die Schule ausgenom¬
men. Diese Zahl ging im Jahre 1921 noch verhältnismäßig
wenig zurück, wurden doch an Ostern letzten Jahres immer
nrch 1234 528 Kinder neu eingeschult. Weit stärker treten
dise Zahlen in den nächsten 3 Schuljahren hervor . An Ostern
1922 werden nur noch 808 623 , an Ostern 1923 nur 721 011
Kinder neu in die
und im Jahre 1924 gar nur 634173
Schrie ausgenommen . Diese Zahl stellt knapp die Hälfte der
schulpflichtigen Kinder der Vorkriegszeit dar . Es steht dem¬
entsprechend auch schon heute fest, daß im allgemeinen während
der nächsten Jahre nicht nur keine neuen Schulstellen errichtet
werden , sondern daß im Gegenteil die Zahl der Schulklassen
ganz bedeutend zurückgeht Die Folgen für die Junglehrer¬
schaft sind geradezu katastrophal ' denn wenn auch, weit über
20 000 deutsche Lehrer im Krieg : auf dem Feld der Ehre ge¬
blieben sind, so bedeutet eine Abnahme der Schülerzahl auf
die Hälfte zwar vorübergehend , aber doch für Jahre hinaus
eine solche enorme Stellenlosigkeit , daß nrcht nur viele Zehatausende des jungen Nachwuchses in der Lehrerschaft viele
Jahre lang vergeblich aut eine dienstliche Verwendung war¬
ten , sondern auch die jüngeren bereits im Dienst befindlichen
Lehrer und Lehrerinnen mit der Kündigung ihres Dienstes
rechnen müssen. So hat in der Tat die Stadt Berlin bereits
am 1 . Januar ds . Is . iiber 400 Lehrern und Lehrerinnen
gekündigt . Auch in Hessen und den andern Volksstaaten
liegen die Verhältnisse ganz ähnuch . So gehen beispielsweise
in Darmstadt mit Beginn des neuen Schuljahres zahlreiche
Schulstellen in . Man versucht nach Möglichkeit nach ander¬
stellenloser Lehrer , zum Teil als
weitiger Unterbringung
und auf
bauptam ' liche Lehrer an den Fortbildungsschulen
ähnliche Weise.

scheulicher als diese war Hans Elmhorst , der sich ihr gegen- i weiße Gesicht mit den dunklen Augen gewesen, oas deides so
unverkennbar war , dazu die Bcgleirnng >.: r Tante , hätte er
über erst als Ritter aufspielte , und sich dann doch so wenig
überhaupt bezweifelt , Gesina vor -sick zu baben . So aber mutzt
ritterlich benahm , daß er gewissermaßen mit klingendem Spiel
er es glauben.
ins feindliche Lager übergegangen.
Und er staunte die weichen Wellensckeitel an , uni die ein
Am Ziele angekommen , atmete Gesina auf , sie war froh,
endlich aussteigen zu können. Ihr Hatz gegen Hans Elmhorst
Löckchengewirr sprang und die durch ein dunkelgrünes Jacken¬
aber war während der kurzen Eisenbahnfahrt riesenhaft an¬ kleid zur besten Geltung gebrachte Schlankgestalt . Wie reiz¬
gewachsen, Gesina bebte vor Haß.*
voll sich unter der linksseitig aufgeschlaaenen Krempe des
*
*
ebenfalls dunkelgrünen Seidensilzhutes das gleißende Haar
Kurz nach drei Uhr begab sich Hans Elmhorsi in den Gar¬
zeigte. Daß Gesina s o aussehen konnte, hätte er nicht für
ten , er wollte , wenn es irgend möglich war , Frau Sternhof
möglich gebalten . Nun waren die zwei Damen dicht heranmit ihren Töchtern am Tor empfangen . Der Besuch war ihm
gelommen und Hans Elmhorst grüßte durch eine Verbeugung.
ebenso peinlich und lästig wie den Eltern , aber gerade , weil
Das alte Fräulein neigte den Kopf , um Gesinas Lippen
die Eltern nicht die geringsten Umstände machten, wollte er aber spielte ein verächtlicher Zug , den er zu begreifen glaubte,
sich bemühen, die Damen darüber hinwegzutäuschen , wie wenig
als er nun auch in einiger Entfernung drei Damen ' näher¬
ihr Besuch galt.
Das war sicher Frau ^Sternhof mit ihren
tommen sab.
Er hattz nun mal die Torheit begangen , sich eine Ein¬
Töchtern.
ladung abpressen zu lassen und mutzte jetzt auch die Verant¬
Hmm — es war und blieb eine Dummheit , daß er diese
wortung dafür tragen . Schließlich ga6 es so etwas wie eine Frau eingeladen hatte.
Pflicht der Höflichkeit, die ein gebildeter -Mann nicht hintenan
Auf Gesina mußte das nach dem Vorkommnis ja wie ein
setzen dürfte.
Schlag ins Gesicht wirken.
So stand er am Tor und wartete , • machte ab und zu
Er wollte denken: Was liegt mir an Gesinas Meinung!
einige Schlenderschritte und ließ sich die goldene Herbstsonne
und brachte es doch nicht zustande . Sein Lächeln, mit dem
mittäglich warm auf den unbedeckten Scheitel scheinen.
er den drei Besucherinnen entgegenging war sehr gequält.
Was mochte aus Gesina geworden sein ? Das alte Fräulein
überschüttete ihn gleich mit liebens¬
Frau Sternhof
van Ingen hatte sie neulich sicher wenig freundlich empfangen,
würdigen Phrasen und stellte ihre Töchter vor . Beide blond
aber vielleicht fand das arme Ding recht bald eine neue Stel¬
und rosig mit schmalen dunklen Brauen über großen , tief¬
lung . Möglicherweise belaß seine Mutter irgendwelche Be¬ blauen Augen . Die Kirschenlippen lachten, weiße Perlen¬
ziehungen und vermochte ihr nützlich zu sein . Er wollte so¬ zähne blitzten.
gleich nachher, wenn die Sternhofs wieder fort waren , mit
„Wir freuen uns unendlich auf die Rosen !" beteuerten sie
'hr darüber reden.
kindlich."
Was sind das für zwer wunderniedliche Mädelchen , dachte
Ein paar Gestalten tauchten an der Biegung der Straße
Hans Elmhorst und fühlte sein Blut in angenehmer Er¬
auf und als sie sich näherten , erkannte Hans Elmhorst seine
wärmung durch die Adern fließen . Die Begegnung , die hinter
Nachbarinnen . Aber die schlanke Gesina erschien ihm seltsam
ihm lag , verblaßte schon ein wenig . Die Mutter , die ihn so
verändert , und da die Damen bis auf ungefähr zehn Schritte
oft ungalant zu Damen nannte , hätte jetzt keinen Grund ge¬
herangekommen , wußte er auch, was ihn an der Scheuen,
habt , ihn dieses Fehlers zu zeihen. Süß fand er die beiden
Trotzigen befremdete.
Sie hatte sich beinahe völlig verwandelt . Wie eine nach anmutigen Geschöpfe, die kätzchenweicheSchmiegsamkeit ihrer
der letzten Mode gekleidete junge Dame der ersten Gesellschaft zierlichen Körper gefiel ihm.
° lFortsetzung folgt .)..
lab üe aus . Wäre nickt das leucktende" .ssaar . das schmale

Bekanntmachung.
7. Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkasse
JL.
000.—
von 600 000.— JL auf 1000
' Alle Arbeiter, welche im Oktober v. Js . gelegentlich
Gemeindevertretung
der
Beschlüsse
der
8. Revidierung
der Aussperrung von der Gemeinde Darlehen erhalten
vom 1. 9. 1921 betr. Erlassung von Steuer¬ haben, werden hiermit ausgefordert, dieselben zurück¬
ordnungen und Festlegung der Realsteuerzuschläge zuzahlen. Wer vorerst nicht in der Lage ist, seinen
für das Rechnungsjahr 1921.
Verpflichtungen nachzukommen, muß sich beim Gemeindeund
Einnahmen
der
Vorstand Ausstand holen. Ratenzahlungen sind gestattet.
9. Feststellung des Voranschlages
Rechnungsjahr
das
für
Gemeinde
der
Ausgaben
Sossenheim , den 16. Januar 1922.
1921. (Wurde am 21. 6. 1921 vertagt.)
Die Gemeindekasse.
10. Schreiben der katholischen Kirchengemeinde vom
19. Dezember 1921 betr. Glockenbeschaffung.
11. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Als fremder Zuschauer, nur durch Zufall, als Sportsmann
Sportplatz des Turnvereins Sossenheim besuchend,gibt mir
den
Dring¬
ein
wurde
Tagesordnung
die
Vor Eintritt in
zu einer Kritik über das Spiel Okriftel gegen
Veranlassung
lichkeitsantrag des Verordneten Herrn Ludwig an¬ Turnverein , das ungerecht 2:1 für Okriftel endete.
genommen, in eine Besprechung der neuesten Milch¬
Um der breiten Oeffentlichkeit ein Bild über den Spielver¬
preiserhöhung einzutreten.
lauf zu geben, möchte ich vorausschicken,das; es mir als Fremder
Partei zu ergreifen,
Auf Antrag des Verordneten Herrn Faust wird gegen vollständig ferne liegt, für eine Richtung
habe ich als langjähriger Ligaspieler und Förderer
die willkürliche, ungerechtfertigte Milchpreissteigerung vielmehr
unseres Volkssportes das Interesse, unseren Sport nicht durch
Protest erhoben. Dem Kreisausschuß soll diese Ent¬ mangelhafte
Gemeindevertretersitzung.
und schlechte Leitung der Spiele beeinflussen zu
mit dem Ersuchen, alle lassen. Daß ich in der Lage bin. eine genügende Kritik aus¬
werden
mitgeteilt
schließung
1922.
Sitzung vom 19. Januar
möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen erträglichen zuüben. glaube ich damit begründen zu können, daß ich vor
Anwesend: Bürgermeister Brum , die Schöffen Bormuth, Milchpreis zu erlangen.
14 Tagen bereits mein 100. Ligaspiel ausführte.
Reusch, Klohmann, die Verordneten Pfeifer. Moos , Markart,
Nach meinen Erkundigungen, die ich einzog. stand am
Zu 1: Den Gemeindebediensteten Schäfer, Petri Sonntag
Brum Christ. Egid., Kitzel. Desch, Wolf . Ludwig, Faust, Völker.
vor dem Spiel Turnverein Sossenheim mit 17 Punkten
von
Brum Frz , Fay Peter , Moock, Fay Frz . Jak . Entschuldigt: und Dosch wird ab 1. 10. 1921 ein Stundenlohn
während Okriftel mit 18 Punkten an zweiter
Spitze,
der
an
Beigeordneter Meyer , Schöffe Schröder, die Verordneten Weid, 8.— JL gewährt.
Stelle stand.
Holste, Fay Andreas.
Der Schiedsrichter, ein Herr Wenzel aus Unterliederbach,
Zu 2: Den Beamten der hiesigen Gemeinde sollen
Tagesordnung:
der sogar im Borstand des betreffenden Gaues sein soll, könnte
die geleisteten MilitärDienstzeiten
ruhegehaltsfähige
als
Inwiefern
1. Regelung der Löhne und Besoldung für Schäfer, und Kriegsdienstzeiten und daneben die auf Grund des ich niemals als korrekten Schiedsrichter anerkennen. die
klaren
ich zu dieser Ueberzeugung gekommen bin. sollen
Dosch und Petri aus Grund des Lohntarifs vom
vom 27. 3. 1872 entsprechenden Tatsachen beweisen. Vorher aber richte ich an alle Sportfreunde,
Ges.
Pens.
des
17
§
.)
11. 11. 1921. (Bericht der Finanzkommisfion
Kriegsjahre angerechnet werden. Das Gesetz über die die dem Spiel beiwohnten, das Ersuchen, sich die Tatsachen klar
2. Verfügung des Herrn Landeshauptmanns in Wies¬ erhöhte Anrechnung der von den Staatsbeamten und vor Augen zu führen und der Wahrheit die gerechte Ehre zu
das erste
baden betr. Anrechnung von Dienst- und Kriegs¬ Volksschullehrern während des Krieges zurückgelegten geben. In den ersten 15 Minuten erzielte Sossenheim
als
Pflicht
seine
reell
Schiedsrichter
der
tat
dahin
Bis
.
Tor
(Hier¬
.
dienstzeiten der hiesigen Gemeindebeamten
Samml . S. Unparteiischer. Daraus aber scheint eine Beeinflussung des Un¬
Ges.
.
Pr
1920.
11.
32.
vom
.Dienstzeiten
durch entstehen der Gemeinde keinerlei Kosten.)
seiner Person
89/1921 soll auch auf die im Dienste der Gemeinde parteiischen zu Gunsten Okriftels vollständig vonwürde
zu weit
3. Antrag des Sportvereins 07. vom 27. 12. 1921 um stehenden Beamten Anwendung finden.
Besitz ergriffen zu haben. Alles zu erwähnen
im gegner¬
Partei
einer
Spieler
der
Wird
:
das
Nur
führen.
Ueberlafsung des Gemeindegeländes am Kronberger¬
Bei der Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienst¬
unfair zu Fall gebracht, so lautet die gerechte,
weg — hinter den neuen Wohnhäusern — als zeiten sollen die jeweils geltenden Bestimmungen für die ischen Strafraum
harte Entscheidung „Elfmeter" und dies war 2mal
allerdings
Sportplatz.
für Sossenheim der Fall , denn beidemal war es der Mittel¬
unmittelbaren Staatsbeamten maßgebend sein.
von der gegner¬
4. Anträge der Kreisbaugenossenschaft „Selbsthilfe"
jeweils vom 1. des stürmer von Sossenheim, der beim Durchbrechen
soll
Besoldungsdienstzeit
Die
Fall gebracht
vom 16. und 24. Dezember 1921 betr. Ueberlafsung betr. Kalendermonats abgerechnet werden, in welchem der ischen Derdeidigung im Strafraum unfair zu Entscheidungen
wurde. Die daraus folgenden sonderbaren
von Kies, Sand , Baugelände und Uebernahme von Beamte in den Dienst der Gemeinde eintritt.
mutzten jeden Sportmann an der Regelkenntnis des Herrn
Baugeldanteile seitens der Gemeinde, sowie Beitritt
" zweifeln lassen.
»Unparteiischen
vertagt.
Wird
3:
Zu
der letzteren als Mitglied.
verwiesen.
des Schiedsrichters durch das Publikum
Baukommission
die
an
Beeinflussung
Wird
Die
:
4
Zu
5. Eingabe des Aerztevereins Maingau vom 11. 1.
bei dem von ihm zum Schlutz ge¬
deutlich
und
klar
sich
zeigte
er¬
Die
.
stattgegeben
wird
Anträge
Dem
5:
Zu
gebenen Elfmeter zu Gunsten Okriftels. Schon das verzögernde
1922 betr. Erhöhung der Honorare der Gemeinde¬ forderlichen Mittel hierfür werden bewilligt.
Pfeifen des Herrn „Unparteiischen" verriet, datz nur die Beein¬
. (Es
ärzte und Erhöhung der Leichenschaugebühren
des flussung
Besprechung
der
Während
Vermerk:
6.
Zu
eines Teiles des Publikums ihn diese Entscheidung
wird eine Erhöhung gefordert von 50 % für das Punktes 6 wurde die Gemeindevertretung beschlußun¬ treffen ließ,
, war sür den Herrn
denn das Händeselbstsehen
letzte Quartal des Kalenderjahres 1921 und 75%
entfernt Schiedsrichter vollständig unmöglich.
Gemeindeverordneten
6
inzwischen
sich
da
fähig,
ab 1. 1. 1922. Die seitherige Vergütung des Ge¬ hatten und nach § 70 der Landgemeindeordnung mehr
Es ist hart und niederschmetternd für eine Mannschaft, ein
Spiel durch die sonderbaren Entscheidungen eines
solches
meindearztes beträgt 3000.— JL)
als die Hälfte der Gemeindevertretung anwesend sein Schiedsrichters zu verlieren, und sollte doch die matzgebeude
6. Verfügung des Herrn Landrats vom 29. 12. 1921 müssen.
Behörde darauf bedacht sein, ein solches Spiel nur regelkundigen
—V. 10383— und Gesuch der hiesigen Lehrpersonen
Pfeifer
Hermann
tatsächlich unparteiischen Leuten zur Leitung zu geben.
und
Faust
Johann
vom 6. 1. 22 betr. Uebernahme der Besatzungs¬
E. Bt .. Germania 1894 Frankfurt a. M.
Brum , Bürgermeister.
zulage von 20 % auf die Gemeinde.
|

Eingesandt.

. Gottesdienst.
flsivol

Erklärung!

з . Sonntag n. Erscheinung des Herrn,
den 22. Januar 1922.

Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeindevertretung
71/2Uhr Frühmesse; 8V2 Uhr Kindersahen sich genötigt die Gemeindevertretersitzung
Zentrumspartei
der
Hoch¬
Uhr
10
;
gottesdienst mit Predigt
St
unter Protest zu verlassen.
Uhr
V-k
;
Donnerstag
Predigt
mit
vergangenen
amt
vom
meine
dass
,
Mitteilung
Allen Bekannten hiermit die traurige
die
für
Kollekte
—
.
Michaelsandacht
ardeten die Verhandlungen im Ge¬
Zeit
längerer
seit
Schon
Grosmutter
u.
liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter
Instandsetzung der Orgel.
, oft persönlichen Polemiken aus , sehr
unsachlichen
in
eparlament
meind
Wochentags a) 63/4 Uhr 1. hl. M ., b)
zum Schaden der so wichtigen Gemeindeangelegenheiten. Daß eine
71/2 Uhr 2. hl. M.
auch
Montag : a) gest. hl. M . f. Heim. Besserung in dieser Beziehung unbedingt notwendig sei, betonte
zum Ausdruck
er
indem
gest.
Sitzung,
b)
;
der
A.
u.
.
Beginn'
Fam
,
zu
Hektar
Elis.
и.
Bürgermeister
der
geb. Ottermann
Jahramt f. Gg. Schreiber, Ehest. Sus. brachte, daß im neuen Jahre die Verhandlungen in ruhiger, sachlicher
64 Jahren, wohl¬
heute nachmittag 1/23 Uhr , im Alter von sanft
geb Fay u. A.
möchten.
Herrn
dem
versehen mit den hl. Sterbesakramenten
Dienstag : a) gest. hl. M . f. Angelika Weise geführt werden
diese Anregung erfolgte sofort. Die Milch¬
aus
Quittung
Die
entschlafen ist.
f.
Iahramt
.
gest
b)
Nüchter u. Ang.;
, dringender und wichtiger
In tiefer Trauer:
Kath Fay geb. Klohmann.
preisfrage wurde trotz äußerst reichlicher
Mittwoch : a) gest. hl. M . z. E. der Tagesordnung als Dringlichkeitsantrag an erster Stelle behandelt
schmerzh Muttergottes f. Pet Hoch¬
aus der ganzen Aufmachung hervorging, als reines
stadt. Ehest, u. A. ; b) best. Amt f. und zwar, wie
Agitationsobjekt. Bei Begründung des Antrages gebrauchte der
Adam Rothermel.
Höchst - Unterliederbach , 20. Januar 1922.
Jos.
f.
.
M
hl.
gest
a)
:
Donnerstag
108.
Sprecher der Sozialdemokraten, Genosse Ludwig, die Redewendung:
Neues Arbeiterheim
Koch u. Frau Theresia Faulstich; b) „ES wäre endlich Zeit, daß die Pfaffen beider Konfessionen u. s. w.".
Die Beerdigung findet statt : Sonntag, den 22. Januar 1922,
gest. Engelmessef.Fam Watternau u.A. Als Protest gegen diese gemeine und sachlich in keiner Weise gerecht¬
nachm. 3 Uhr, vom Sterbehause Neues Arbeiterheim 108.
Freitag : a) gest hl. M . f. Leonhard
in
Kinkel, led., u. A.; b) best. Iahramt fertigte Hineinziehung der Vertreter der christlichen Konfessionen
f. W . Preitzig.
die Debatte, verließen die Vertreter der Zentrumspartei den Saal , da
Samstag : a) gest. hl. M . z. E. der die durch eine derartige Herausforderung geschaffene Erregung eine
hl. Kath. f. d. Pfarrkinder u. A.; b) weitere Verhandlung ausschlbß.
gest. hl. M . f. Nikol. Maier . Ehefrau
Wir halten uns sür verpflichtet, der Oeffentlichkeit und unseren
Coletta geb. Brum u. Elt.
4,
Beichtgelegenheit Samstag nachm.
Wählern davon Kenntnis zu geben.
Sonntag früh 6V-2 Uhr.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag
Ar¬
abend 8 Uhr Familienabend des
Gemeindevertretung der Zentrumspartei.
erklären wir hiermit öffentlich, daß wir als einzelne Ortsbauernschaft beitervereins. Vortrag : Jesus in den
nicht in der Lage sind, mit irgend einer anderen Information in Gedanken und im Schrifttum der
Verhandlungen zu treten , sondern nur einzig und allein die Vorschläge Juden.
Kath. Pfarramt.
sowie Beschlüsse unserer Kreisorganisation respektieren, durch die auch

Todes -Anzeige.

FrauElisabeths

Wenda

Franz Wenda u. Kinder.

Weil

des

NMprek«

a. M.
-Schutzverband Höchst
Kreismieter

alle weiteren Verhandlungen geleitet werden.

Die Ortsbauernschaft.

Sossenheim.
. Gottesdienst.Am Sonntag ,Zahlstelle
kvsngel
den 22. Januar 1922, nachm. 3V2 Uhr

findet

3. n. Epiph., den 22. 1. 1922.
im Lokal zur „guten Quelle" unsere
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Lucas
.)
Führung
Gottes
s6:
9si
Deutscher
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheizt.
des Turnvereins.
statt , verbunden mit einem Vortrag von Frl . Dr . rer . pol.
Pfarramt.
Evangel.
ihr
Monreau -Wiesbaden über Mieterrechte. Nähere Tagesordnung
Zahlstelle Sossenheim.
Morgen trägt die 1. Mannschaft
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr wird im Lokal bekannt gegeben. Die Mitglieder der Kreis-Bau¬
mittags
,
Januar
22.
den
,
Sonntag
letztes Verbandsspiel
K i r chen ch0r in der Kleinkinderschule.
1 Uhr im Gasthaus „zur Rose"
genossenschaft werden gebeten eine Stunde früher (2 Uhr) zu erscheinen.
aus in Okriftel.
Der Vorstand.
Abfahrt ab Höchst 12.34. Zur Stütze
Freiwillige
um recht zahlreiche Begleitung ladet
Vollzähliges Erscheinen erwünscht
Morgen Sonntag » findet im Derherzl. ein
Der Spielausschuß.
Der Vorstand- einslokal ein

Sportabteilung

Alle Mann an Bord!

Tarnverein.

LS " General -Versammlung

vausrbeiiewerbana.

JahresYersammlimg. Feuerwehr.
. Arbeiterverein.
Katbol
Alle 1871er
Mts. Kameraden und Kameradinnen
ds.
22.
den
»
Sonntag
Familienabend
-n.SterMasse
Uhr
Kranken
abends
gesamten
statt, unter Mitwirkung
werden auf Samstag , den 21.
der

evangelischer Arbeitervereine.
Kapelle, wozu sämtliche
22. ds. Mts. abends Sonntag » den 22. 1. 1922. nachm.Feuerwehrund passiven Mitglieder sowie
aktiven
8 Uhr im Saale zum „Nassauer Hof" V-4 Uhr im Gasthaus zur guten Quelle Freunde und Gönner ganz .ergebenst
Sonntag ,

kftrung

den

deri. Mannschaft

der Sportabteiluug.

Versammlung.

eingeladen sind.

Der Vorstand.

Die Mitglieder werden gebeten recht
Sportsfreunde und Gönner sind herzl. zahlreich
zu erscheinen.
willkommen.
. 27.
Der Vorstand. zugelaufen Abzuholen Oberhainstr
Der Vorstand.

Schwarzer Hund

7Vs

Weihnachts-

Familienabend

Januar , abends 8 Uhr in das
Gasthaus „zum Adler" zu einer

im Vereinslokal.
Alle Mitglieder nebst Angehörigen,
sowie Freunde und Gönner des Ver¬ ergebenst eingeladen.
eins find hierzu freundlichst eingeladen.

Besprechung

Der Vorstand.

Mehrere Kameraden.

SosscnhclmcrZcifung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreiS
monatlich 4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. V

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Lecker Witwe in Sofienheim.

Mittwoch den 25 . Januar

Anzeigen
Bormittag
kostet die
75

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

1922

höheren Kassenpreise verkauft worden wären. Ueber die
Gelegentliche Gesang- und Musikoorträge auf öffent¬
Festsetzung ist ein förmlicher Steuerbescheid zu erteilen. lichen Wegen, Straßen und Plätzen sowie auf Höfen von
Wohnhäusern sind steuerfrei.
8 14.
Bekanntmachung.
8 18.
Steuerzuschlag.
Die Gemeinderatssitzung findet in dieser Woche
Wenn der Verpflichtete die Fristen für die Anmeldung
Nach der Größe des benutzten Raumes und der
erst am Freitag statt.
der Veranstaltung (§ 4), die Vorlegung der Karten
Zahl der zugelassenen Plätze.
(§ 9) und die Entrichtung der Steuer (§ 12) nicht wahrt,
Sossenheim , den 25. Januar 1922.
Soweit
die
Pauschsteuer nicht nach den Bestimmungen
kann die Steuerstelle ihm einen Zuschlag bis zu fünf¬
Brum , Bürgermeister.
der
§§
15
bis
17 zu berechnen ist, wird sie nach der
undzwanzig vom Hundert der endgültig festgesetzten
Größe
des
Raumes
berechnet, der für die steuerpflichtige
Steuer auferlegen. Die Steuerstelle hat den Zuschlag
Bekanntmachung.
Veranstaltung benutzt wird, oder nach der Zahl der zuzu
unterlassen
oder
zurückzunehmen
,
wenn
tie
Ver¬
Die Nachlaßsachen des verstorbenen Zieglers Karl
gelaffenen Plätze. Die Größe des Raumes wird fest¬
Rühl werden am Freitag nachmittag2 Uhr im Zimmer säumnis entschuldbar erscheint.
gestellt nach dem Flächeninhalte der für die Vorführung
3 des Rathauses öffentlich gegen sofortige Bezahlung
und die Zuschauer bestimmten Räume einschließlich der
HI. jstauschsteuer.
versteigert.
Ränge, Logen und Galerien,- Wandelgänge und Er¬
8 16.
Sossenheim , den 25. Januar 1922.
frischungsräume, aber ausschließlich der Bühnen- und
Nach der Roheinnahme.
Kassenräume, der Kleiderablagen und Aborte. Findet
Der Bürgermeister.
Haben die Teilnehmer an einer Veranstaltung ein die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt,
Kräh envertilgung.
Entgelt zu zahlen, sind aber Eintrittskarten nicht aus¬ so sind von den im Freien gelegenen Flächen nur die
Am nächsten Freitag wird in den Gemeinden des gegeben oder ist das Entgelt nicht höher als 25 Pfg ., für die Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich der
Kreises vergiftetes Blut mit Brocken zur Vertilgung der so kann die Steuerstelle die Steuer mit fünfzehn vom dazwischen befindlichen Wege und der angrenzenden
Hundert der gesamten Roheinnahme festsetzen
. Die Be¬ Veranden, Zelte und ähnlichen Einrichtungen anzurechnen.
Krähen ausgelegt.
Die Pauschsteuer beträgt:
Die Einwohnerschaft wird hiervon in Kenntnis ge¬ stimmung des ß 9 Abs. 2 findet Anwendung.
Die Steuerstelle kann den Unternehmer von dem
1. für folgende Veranstaltungen:
setzt und verwarnt , tote Krähen aufzunehmen und Haus¬
Einzelnachweise der Höhe der Roheinnahmen befreien
tiere im Felde umherlaufen zu lassen.
2
1
3
Singvögel, Hasen, Feldhühner usw. werden hierbei und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren.
Für Tanzbelusti¬
nicht vernichtet, weil diese das ausgelegte Gift nicht
8 16.
gungen , Tingel¬
Für Vorführung
fressen.
tangel,
- Varietös,
von
Lichtbildern,
Bei einem
Kabarette und
Für Maskenbälle»
Nach dem Werte.
Theatervorstel¬
Sossenheim,
den 22. Januar 1922.
Flächenraum
lungen , Konzerte, ähnliche Veran¬ Karnevalsitzungen»
staltungen » die - im Narrenabende,
Für das Halten
Vorträge , und
von nicht
Brum , Bürgermeister.
und Kostümfeste
alle sonstigen Ver¬ wesentlichen der
mehr als
a) eines Schau-, Scherz-, Spiel- oder Geschicklichkeits¬
sofern Tanz damit
anstaltungen , die Gewinnerzielung
aus
der
Verab¬
verbunden ist
nicht unter § 18,
apparates oder
reichung von
Bekanntmachung.
Ziffer 1—9 bereits
Speisen und Ge¬
b) einer Vorrichtung zur mechanischen Wiedergabe
aufgeführt sind.
tränken dienen
Nassauischer Zentralwaisensonds . Wirth 'sche Stifiunx
musikalischer Stücke oder deklamatorischer Vorträge
Quadratmeter
Mark
Mark
Mark
für arme Waisen.
(Klavierspielapparat, Sprechapparat, Phonograph,
75
50
20
50
Orchestrion u. a.) an öffentlichen Orten, in GastIm Frühjahr lfd. Jahres gelangen die Zinsen, de?
150
40
100
100
und Schankwirtschaften sowie in sonstigen jedermann
Wirt 'schen Stiftungs -Kapitals von 20 000 — JÜ. aus
300
80
200
200
zugänglichen Räumen ist eine Steuer nach dem
450
120
300
den Rechnungsjahren 1921 im Betrage von je 800 Jt
300
zur Verteilung.
400
600
400
160
Werte des Apparates oder der Vorrichtung zu ent¬
und für jede
richten.
Nach dem Testament des verstorbenen Landesdirektors
200
300
50
weiteren 200
Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Betriebs¬
a. D. Wirth sollen die Zinsen einer gering bemittelten
Anmerkung zu Spalte 3 : Ist Tanz mit dieser Veranstaltung nicht verbunden,
monat
ermäßigen sich diese Steuersätze um die Hälfte.
Person (n ännlichen oder weiblichen Geschlechts
) dik
a) für die zu a bezeichneten Apparate bei einem Werte
früher für Rechnung des Nassauischen Zentralwaisensonds
2. Für Pie Veranstaltung eines Hyppodroms, einer
bis einschließlich 50 Mark . . 1 Mark
verpflegt worden ist und die sich seit Entlassung aus der
Zirkus- oder Kunstreitervorstellung wenn Plätze (Sitz¬
200 „
. . 2 „
Waisenversorgung stets untadelhaft betragen hat, frühest!
oder Stehplätze) vorhanden sind:
»
it 500
„
. . 3 „
fünf Jahre nach dieser Entlassung als Ausstattung oder
bis 100 Personen .
50 Mark
1000 „
. . 5 „
zur Gründung
von 101 bis 200 Personen . . . 100 „
wendet
werde. einer bürgerlichen Niederlassung zuge¬
und für jede angefangenen weiteren 1000 Mark
und für jede weiteren 100 Personen 60 Mark Steuer
je 6 Mark;
Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden zu
mehr bis zum Höchstsätze von 500 Mark.
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten:
d) für die zu b bezeichneten Vorrichtungen bei einem Werte
3.
Für
den Betrieb von Würfelbuden, Schießbuden,
1. Ueber den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
bis einschließlich 600 Mark . . 5 Mark '
Lotteriebuden,
Photographen-Automaten, Glücksrädern,
„
„
3000
„
.
.
10
„
oder der Bewerberin, namentlich seit Entlassung aus
Krafthämmern,
Vorführung eines Marionettentheaters,
der Waisenversorgung;
»
„
6000 „ . . 20 „
Veranstaltungen
zum Ausspielen von Geld oder Gegen¬
2. Ueber deren dermalige Beschäftigung;
„
.,
10000 „ . . 30 .,
ständen
und
ähnlichen
Veranstaltungen und Vorführungen
und
für
jede
angefangenen
weiteren
10000
Mark
3. Ueber die geplante Verwendung der erbetenen Zu¬
im
Freien,
auf
Festplätzen
und bei Kirmessen:
je 30 Mark.
wendung im Sinne der Stiftung.
An Sonn - und
Die Steuer ist innerhalb der ersten Woche jedes
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die seit¬
Wenn für den Eintritt oder für
An Wochentagen
Feiertagen
die Benutzung erhoben wird
herige Beschäftigung und Führung der Bewerber und Monats zu entrichten.
Mark
Mark
Der Eigentümer oder derjenige, dem der Apparat
Bewerberinnen, sowie Zeugnisse der seitherigen, inbesondere
20
10
oder die Vorrichtung von dem Eigentümer zur Aus¬
bis einschl. 10 Pfg.
des letzten Arbeitgebers beizufügen.
20
40
20 „
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis, daß nutzung überlassen ist, hat die Aufstellung des Apparates
60
30
»
ff
30
„
oder
der
Vorrichtung
spätestens
innerhalb
einer
Woche
nur solche, die vor dem 1. März 1922 eingehen, berück¬
60
100
,,
n
50
„
sichtigt werden können.
der Steuerstelle anzuzeigen. Die Bestimmung des § 4
für jede weitere angesangene
Abs. 3 bleibt unberührt.
25 mehr
50 mehr
halbe Mark
Wiesbaden , den 8. Januar 1922.
Auf
Leierkasten
und
Spieldosen
von
geringem
Um¬
4.
Für
den
Betrieb
eines'
Karussels:
Der Landeshauptmann.
fang, die lediglich bestimmte Stücke spielen, finden die
a) wenn durch Menschenhand oder Tierkraft bewegt
Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 keine Anwendung.
1. für den Wochentag . . . . 75
Mark
Vergnügungssteuer -Ordnung
2.
„
„
Sonn
und
Feiertag
.
150
„
8 17b) wenn durch Maschinenkraft bewegt
der Gemeinde Sossenheim.
Nach der Zahl der Mitmirkenden.
1. für den Wochentag . . . . 150
„
8 12.
,
2. „ „ Sonn - und Feiertag . 300 „
Für
Musikvorträge
von
nicht
mehr
als
drei
Mit¬
Entstehung, Festsetzungu. Fälligkeit der Steuerschuld.
wirkenden in Gast- und Schankwirtschaften, öffentlichen 5. Für den Betrieb einer Schaukel oder Rutschbahn:
Die Steuerschuld entsteht mit der Ausgabe der Vergnügungslokalen, Buden oder Zelten ist eine Steuer
a) wenn durch Menschenhand oder Tierkraft bewegt
Karten. Die Ausgabe ist vollendet mit der Uebertragung von 10 Mark für den Tag und jeden Mitwirkenden zu
1. für den Wochentag . . . . 76
Mark
des Eigentums an der Karte. Die Steuerschuld mindert entrichten.
2. „ „ Sonn - und Feiertag . 100 „
sich nach Zahl und Preis derjenigen Karten, die gegen
b) wenn durch Mafchinenkraft bewegt
Für gewerbsmäßige Gesang- und Musikvorträge, die
Erstattung des vollen Preises zurückgenommen worden
1. für den Wochentag . . . . 150
„
im Umherziehen auf öffentlichen Wegen, Straßen , Plätzen
sind.
2. „ „ Sonn - und Feiertag . 300 „
oder
in
anderen
öffentlichen
Orten,
in
Gastund
Schank¬
Nach Abschluß ihrer Ermittlungen setzt die Steuer¬
6. Für die Veranstaltung eines Preiskegelns für den
wirtschaften, öffentlichen Vergnügungslokalen, Buden
stelle die Steuer fest nnd teilt sie dem Steuerpflichtigen oder Zelten, sowie auf Höfen von Wohnhäusern dar¬
Tag und die Bahn .
50 Mark
mit. Der Erteilung eines förmlichen Steuerbescheides geboten werden, ist eine Steuer zu entrichten, die
7.
Für
die
Veranstaltung
eines
Preisbillardspiels
für
bedarf es nicht.
den Tag und das Billard .
50 Mark
bei einem oder zwei Mitwirkenden . . 5 Mark
Soweit die Steuerstelle nichts anderes vorschreibt,
bei drei Mitwirkenden .
10 „
8. Für die Veranstaltung eines Preisschießens für den
wird die Steuerschuld mit Ablauf von zwei Werktagen
bei vier oder 6 Milwirkenden . . . 20 „
Tag und Scheibenstand . . . . . . 50 Mark
nach der Mitteilung an den Steuerpflichtigen fällig.
9. Für die Veranstaltung eines Preiskartenspiels oder
und bei jedem weiteren Mitwirkendett je 5 Mark
8 13.
eines Preisrauchens für den Tag. 100
. .
Mark
für den Tag beträgt.
Festsetzung in besonderen Fällen.
Die
Steuer
wird
für
jede
Veranstaltung
besonders
Steuerpflichtige Vorträge der zu 2 bezeichneten Art
Verstößt der Unternehmer gegen die Bestimmungen sind von den Unternehmern vor Beginn bei der Steuer erhoben, auch wenn in dem Raume an einem Tage
der ZK 4,9 bis 11 in einer Weise, daß die für die Berechnung stelle anzumelden. Haben die Unternehmer solcher Vor¬ mehrere Veranstaltungen stattfinden.
Ist die Berechnung der Steuer nach Abs. 1 bis 3
der Steuer maßgebenden Verhältnisse nicht mit Sicher¬ träge an einem Tage bereits in einer andern Gemeinde
heit festzustellen sind, so kann die Steuerstelle die Steuer Steuer entrichtet, so sind sie von der weiteren Steuer schwer durchführbar, so kann die Steuerstelle den Steuer¬
so sestsetzen
, als ob sämtliche verfügbaren Plätze für die befreit. Ueber die Entrichtung der Steuer haben sie sich betrag mit dem Unternehmer vereinbaren.
(Fortsetzung auf der letzten Seite.)
gewöhlichen oder im Einzelfall ermittelten oder geschätzten auszuweisen.

Amtlicher Teil.

MM

Vorgänge in

»?
Scher

" veröffentlichen
Die „Münchener Neuesten Nachrichten

hente unter der Ueberschrift„Dnnkle Vorgänge" in Bayern"
eine Denkschrift über
angebliche monarchistische Amlriebe
in Bayern. Diese Schrift zirkuliere in amtlichen Berliner
Kreisen, und das Blatt bemerkt dazu, datz ihm ein günstiger
Zufall ein solches Exemplar auf den Redaktionstisch gelegt
habe. Die Ausführungen dieser Schrift lasten sich in folgen¬
: Zwischen Erzherzog Albrecht
den Sätze« znsammenfaffen
von Habsbnrg und dem Prinzen Rnpprecht von Wittelsbach
, wonach eine Wittels¬
ist ein Vertrag zustande gekommen

bacher Dynastie über Bayern. Tirol, Vorarlberg. Salz» eine Habsburger Dy¬
kammergnt und Dentsch-Oesterreich
« soll. Zur Erreichung dieser
nastie über Ungarn herrsche
Ziele soll eine Armee von 250 000 Mann aufgestellt werde».
Der Feldzengmeister in Deutschland sei Prinz Ascnburg. Die
. Das Frei¬
deutschen Hilfstruppc« seien die Orgeschverbände
korps Oberland dagegen widersetze sich diesem Plane.
" bezeichnen diese
Die „Münchener Neuesten Nachrichten
Denkschrift als ei»
Phanlasieprodukt
und als einen aventenerlichen Bericht und erinnern an die
Weistmann'schen Enthüllungen im vorigen Herbst über das
verschanzte Lager bei München, die sich als unwahr heransgestellt hätten. Das Blatt schließt seine Anssührungen da¬
mit, daß diese fortwährenden Schnüffeleien zn großen Be¬
unruhigungen zum Schaden des Reiches nnd des ganzen
deutschen Volkes dienen müflen.

Oesterreich braucht ein Monte

Carlo.

Oesterreich
In
Man schreibt uns aus Salzburg:
sucht man offenbar eifrig nach einem Troft für die er¬
schreckende Entwertung der Krone. Ob solch ein Trost nun
gerade in der Gründung einer Spielbank zu finden ist, wie
dies von gewissen Kreisen eifrig betrieben wird, erscheint
fraglich. Das Projekt , in Salzburg ein großes SmelkiÄsino
nach dem Muster von Monte -Carlo zu schaffen, stammt be¬
reits aus den Anfängen des Jahres 1920. Nach mancherlei j
Debatten , die in der Zwischenzeit bereits darüber gepflogen
worden sind, ist die Frage neuerlich wieder in den Vorder¬
grund gerückt worden und wird nun auch im, Gemeinöerat
ernstlich ertörtert . Die Stimmung für die Durchsiihrung des
Projektes war noch im vergangenen Jahre eine einheitlich
, da damals alle drei Parteien , sogar die Sozial¬
geschlossene
demokratie, dafür waren . Die dauernde Verschlechterungder
Finanzlage der Stadt Salzburg erwies sich als ein nicht zu
unterschätzender Förderer der Spielbaukpläne . Zurzeit liegt
nun ein Angebot einer deutsch-holländischen Gesellschaft vor,
die von der Stadlgemeinde mit der Verpachtung der Spiel¬
bank-Konzession betraut werden soll. Die Versprechungen,
die von dieser Gesellschaft gemacht werden, sind recht beträcht¬
lich. Es heißt,-daß sie sofort nach Erlangen der Pachtkonzes¬
sion 50 Zweifamilienhäuser , einige Schulen und mehrere
Hotels bauen lassen will, daß sie ferner das Theater , die
Festspielhausgemeinde und das Mozarteum zu fördern ver¬
sprochen Hat, und daß sie schließlich außer der Pachtsumme der
Stadigemeinde noch ein sofort zu zahlendes Darlehen von
25 Millionen deutscher Reichsmark — gleich etwa 800 Mil¬
lionen Kronen — zugesagt hat : Verbesserungen der Straßenpflasterung und der Straßenbeleuchtung sollen gleichfalls in
Aussicht gestellt worden sein. Dieses Angebot erscheint recht
verlockend. Da aber inzwischen innerhalb der Parteien
mancherlei moralische Bedenken entstanden sind, wird die
Frage wahrscheinlich auf eine ganz moderne Weise zur Ent¬
scheidung gebracht werden, indem eine Volksabstimmuna den
Willen der Salzburger Bevölkerung kundtun soll, ob sie Lust
hat, ihre Stadt in ein Monte -Carlo zu verwandeln oder
nicht. Me Holländer ihrerseits werden wohl, falls sie die
Konzession erhalten , trotz aller Zusagen, zu denen sie sich
bereits verstehen mußten, bei dem Spiolbankproiekt nicht zü
kurz kommen.

einkommensteuer 1920 ausgetragen. Den Steuerpflichtigen
bezw. besten Vertretern wird eine Liste vorgelegt werden, in
der sie Quittung über den Steuerbescheid geben müsten. Sehr
vielen Steuerpflichtigen wird der Steuerzettel die Aufforde¬
rung bringen, erheblickse Nachzahlungen zu leisten. Nich: gering
wird aber auch die Zahl derjenigen sein, die durch den Erhalt
des Steuerzettels angenehm überrascht werden. Dies sind
, denen seit Sommer 1920 von ihrem
hauptsächlich diejenigen
Arbeitseinkommen ein gewisser Prozentsatz einbehalren und
als vorläufige Einkommensteuer von dem Arbeitgeber ver¬
, daß
wendet worden ist. Es hat sich nämlich herausgestelll
für viele Steuerpflichtige von dem Arbeitseinkommen höhere
Beträge als Steuer vom Arbeitseinkommen abgezogen worden
- end¬
sind, als die für das Rechnungsjahr 1920 errechnet
gültige Einkommensteuer au-macht. Dies kommt einmal da¬
durch, daß anfänglich bei dem Steuerabzug vom Arbeitslohn
unverhältnismäßig niedrige Beträge als Werbungskostcn be¬
rücksichtigt worden sind, andererseits liegt es daran, boh die
Steuer von dem im Kalenderjahre 1920 bezogenen Einkom¬
men berechnet wird, daß aber die bis zum 31. 3. 21 vom Ar¬
beitseinkommen abgezogenen Steuerbeträge auf die nunmehr
Der für
festgestellte Einkommensteuer angerechnet werden.
den Steuerpflichtigen günstige Umstand liegt darin, daß das
Arbeitseinkommen in dem ersten Vierteljahr 1921 erheblich
höher war, als in dem entsprechenden Zeitraum des oorangegangenen Jahres. Die Steuerpflichtigen die in der Zeit
vom1. 7. 20 bis 31. 3. 1921 Steuermarken verwendet haben,
können nach der in ihren Händen befindlichen Quittung der
, ob sie
Hebestelle leicht an Hand des Steuerbescheides feststellen
, oder ob sie noch Steuern nach.einen Betrag zurückerhalten
"zahlen mästen. Die Steuerpflichtigen die Beträge zurück¬
erhalten, können den Betrag bei- ihrer Ortshebestclle— in
Hanau bei der städtischen Steuerkasse— unter Vorzeigung
ihres Steuerbescheides in Empfang nehmen. Um einem
Maffenandrange aus dem Wege zu gehen und langes Warten
, nicht sofort
, empfiehlt es sich
bei Auszahlung zu vermeiden
nach Empfang des Steuerbescheides die Hebestelle aufzusuchen.
Vorteilhaft ist es auch, wenn sich diese Steuerpflichtigen an
die Zahlstunden halten.
, die ihr Einkom¬
Anders liegt es bei den Steuerpflichtigen
, Gewerbebetrieb und Tätig¬
men hauptsächlich aus Grundbesitz
. Diese Steuerpflichtigen
keit in einem freien Beruft beziehen
sind für das Rechnungsjahr 1920 und 1921 nur vorläufig
zur Einkommensteuer veranlagt worden. Dabei ist im wesent¬
lichen das Einkommen zu Grunde gelegt worden, das bei der
Veranlagung des Rechnungsjahres 1919 festgestellt war. Es

ist dies meistens das tatsächliche Einkommen aus dem

. Wenn man sich die erhebliche
Kalenderjahre 1918 gewesen
Erhöhung aller dieser Einnahmen in den letzten beiden Jahren
, daß diese Steuer¬
, wird man leicht einsehen
vergegenwärtigt
pflichtigen für das Rechnungsjahr 1920 ein erheblich höheres
Einkommen versteuern müsten als dasjenige, welches bei der
vorläufigen Einkommensteuerderanlagung für das Rechnungs¬
jahr 1920 zu Grunde gelegt werden konnte. Die nunmehr
für das Rechnungsjahr 1920 endgültig sestgestellte Einkom¬
mensteuer wird meistens ein Vielfaches der vorläufig gezahlten
. Die vorläufig gezahlten Betrüg- werden
Beträge ausmachen
; der Rest wird aber noch sehr hoch
zwar darauf angerechnet
sein. Und was für den Steuerpflichtigen am peinlichsten sein
wird, der Rest ist innerhalb 4 Wochen nach Zustellung des
Bescheides zu zahlen und Restbeträge über 200 Mk. sind vom
1. 4. 1921 mit 6 Prozent zu verzinsen. Da dft vorläufige
Einkommensteuer für das Rechnungsjahr 1921 sich bestim¬
mungsgemäß nach der endgültigen Einkommensteuer des Rech¬

nungsjahres 1920 richtet, wird die endgültig festgesetzte
Steuer für 1920 als vorläufige Steuer auch für das Rech¬
nungsjahr 1921 erhoben. Die vorläufige Einkommensteuer
für 1921 ist bis zum 10. 3. 1922 zu entrichten. Jeder der
in diesem Absatz erwähnten Steuerpflichtigen muß hiernach
, daß ganz erhebliche sofort fällige Einkommen¬
damit rechnen
steuerbeträge in Kürze von ihm verlangt werden. In amt¬
lichen Bekanntmachungen und sonstigen Prestenachrichten ist
Rückzahlung zuvielgezahlter Steuern.
im Laufe des letzten Jahres schon öfters hierauf hingewiesen
worden, Anzahlungen auf ihre Steuerschuld zu leisten Die
Bom Finanzamt wird uns mitgeteili:
, leicht
etwaige Höhe der Steuerschuld konnte sich jedermann
. Er bewahrte sich hierdurch der jetzigen unan¬
In den nächsten Tagen werden in der Stadt Hanau durch ausrechnen
, plötzlich einen erheblichen Betrag
, in den Gemeinden durch den Ortsdiener genehmen Ueberraschung
Zustellungspersonen
die Steuerbescheide für die endgültige Veranlagung der Reichs¬ zahlen zu müsten. Bei dem riesigen Geldbedarf des Reiches

werden die demnächst fälligen Steuerbeiräge umso Mnkger
gestundet werden können, als ja jeder Steuerpflichtige von
der Vorauszahlungsmöglichkeit Gebrauch machen konnte.
, die von der Stadt Hanau
Diejenigen Stuerpslichtigen
und den Gemeinden in der Personenstandsliste 1920 aus¬
genommen worden sind, und vom Finanzamt frei veranlagt
wurden, erhalten keinen Steuerbescheid für die Veranlagung
1920. Zuviel bezahlte Steuern durch Barzahlung oder Mar¬
kenverwendung frei veranlagter Steuerpflichtigen werden von
den Hebestellen ohne Antrag zurückerstattet.

Kleinrentner, die um Erstattung der Kapitalertragsteuer
, müssen den Antrag für das Kalenderjahr 1921
nachsuchen
bis spätestens 31. Dezember 1922 bei Finanzamt stellen.
Formulare können beim Finanzamt demnächst empfangen
werden. Dft Auszahlung kann nur stattfinden, wenn die
Belege der Banken und Sparkassen über die einbehaltene
Kapitalertragsteuer dem Finanzamt vorgelegt werden.

Vereinfachte Zustellung.
' Vorläufig scheinen die Propheten mal wieder recht zu be¬
halten, die da das Ende des Briefes für das Jahr 191,2 ge*
weissagt haben. Tatsächlich sind die Herren Briefträger im
neuen Jahr mit ehren drei bis vier täglichen Touren viel eher
fertig denn in den letzten Tagen des alten Jahres , an betten
sie freilich besonders unter der Last der verzehnfachten Druck¬
. Alles was sich di» liebe
-'echen schienen
sachen zusammenzub
Kaufmannschaft an Propaganda vorgenommen hatre. mußte
schleunigst zu dem alten, niedrigen Porto abgestoßen werden;
und vor den Postämtern ballten sich scheußliche Schlangen von
, die ihre Postsachen loswerden wollten. Auch für
Menschen
- lange das schöne Wort: ES war
diese Stunden gilt nun schon
einmal! Und fast dünkt es uns wirtlich wie ein Märchen,
daß wir einmal „nur' 60 Pfennig auf einen Brief zu kleben
hatten, um ihn durch ganz Deutschland laufen zu lassest.
Frühmorgens, wenn der Briefträger klingelt, heischt er
zunächst einmal eine rächt ganz kleine Summe für Strafporto,
alldieweil es immer genügend Leute gibt, die sich noch nicht
an das über Nacht erhöhte Porto gewöhnen können oder wollen.
Die brutalen Menschen sagen einfach: Annahme verweigert!
und pfeifen darauf, ob ihnen, ein Freund ein gesegnetes neue?
. Dagegen bleibt
Jahr wünscht oder eine Rechnung schickt
ihnen nichts anderes übrig, als die Liebesbriefe des Bezirks¬
amts oder-gar des Finonzamts, die vom Briefträger Mt der
Notiz „Vereinfachte Zustellung" versehen werden stumm ent¬
, um sich nun für die kommenden Abende, die
gegenzunehmen
doch eigentlich nichts c.l§ angenehme gesellschaftliche Verpflich¬
tungen sein sollten, in eitel Rechenmaschienen zn ve wanorln.
Geschäftsbücher zum Abschluß zu bringen und aus d.m Ke. Bürger ,ein —
sichterschneiden nicht mehr herauszukommen
das heißt: Steuer zahlen! Und wenn es auch sehr post ftstuw.
. Die hohen Finanzämter sind nämlich imn.er noch
geschieht
beim bösen Jahre 1920 und prüfen ca nach, wo es sich für
den auf Herz und Nieren zu Prüfenden längst um „olle Akten"
handelt. Dazwischen schreit die Umsatzsteuer 1921 bereits
nach Festsetzung und verspricht für die Vorauszahlung bis
1. April gar 5 v. H. Aber sogar die Umsatzsteuer 1922 meidet
, weil sie nämlich als Novum vierteljährlich einzu¬
sich schon
ziehen ist und des Zählens hinfort überhaupt kein Ende sein
wird. Der Arzt, der Rechtsanwalt, der Schriftsteller— all:
. Aber so viel sie auch rechnen— die Gesamtsumme,
rechnen
die erst einmal ohne Rücksicht auf den Reinverdienst anzugeven
ist, erreicht leider nicht die Höhe, die von der Steuer als
Selbstverständlichkeit verlangt wird. Die Zeit der lieblichen
Reklamationen beginnt Mehr als nur ein schöner Vormittag
muß verlaufen werden, weil die Steuerbriefe mit der ver¬
einfachten Zustellung eine ganze Kette von weiteren Briefen
und mündlichen Auseinandersetzungen zur Folge haben. B's:n,
her hat man mehr vvin Steuerzahlen und Bezahlen gesproch
. Der Januar 1922 läßt es endlich dreizehn
denn gehandelt
. Läßt er überhaupt noch Briefe in unsere Hand ge¬
schlagen
langen, so entspricht ihr Inhalt durchaus dem erhöhten Porto,
das unseren Feinden noch immer nicht hoch genug ist. „ES
klebt einem die Zunge am Gaumen" — dieses alte Hivo-Wort
. Und
hat plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen
jeder erneuten Zustellung entspricht ein Zustand, der wahr¬
haftig mehr als akut genannt werden kann.

-M illi"

geben. Beim Aufstehen fiel Frau Sternhof das große Bild
der Frau Claudia aus, sie erschrak förmlich davor.
. „Was ist
Hans bemerkte deutlich ihr Zusammenzucken
Originalroman von Anny v. Panhuys.
?"
Frau
gnädige
Ihnen,
(Nachdruck verboten.)
(23
. „Ich habe mich vor dem Bild da
Sie lachte gezwungen
Frau Sternhof selbst aber gefiel ihm heute noch weniger gefürchtet
sieht so lebendig aus, und so eigenartig, das
es
,
. Sie redete zu
rls letzthin, da er ihre Bekanntschaft machte
, auch hat es
die Trauerschleier
, nannte klangvolle schneeweiße Kleid und darüber
siel, protzte mit allerlei Beziehungen
die ein paar
Person,
dreisten
der
mit
Ähnlichkeit
große
eine
Namen und Titel in dem offensichtlichen Bemühen, ihm zu Wochen in meinem Hause lebte."

imponieren.
„Sie meinen Fräulein Gesina van Ingen ?" fragte er
Vor dem ersten Treibhaus erwartete Hermann Elmhorst scharf
betont, obwohl er genau wußte, wen sie meinte, ihre
Leidenszug
dem
mit
Gesicht
. Sein hageres
.Ke Besucherinnen
, reizte ihn.
Art über Gesina,zu sprechen
hochfahrende
ja& sich nicht Mühe, eine allzu liebenswürdige Miene aufzu¬
isen alle lachen mußten, beendete
über
Metas,
Scherz
Ein
Bei
.
besonders
nicht
Familie
hellblonde
die
, ihm gefiel
letzen
die ungemütliche Situation.
»er Wanderung durch sein Heiligtum merkte er auch bald, daß
Hermann Elmhorst erklärte: „Das Bild, das eine Vor¬
sie Bewunderung für Blumen sehr lau sein mußte, trotz der
von uns darstellt, weist tatsächlich überraschende Aehnfahrin
sielen entzückten Ausrufe, die laut wurden. Hermann Elm¬
mit der jungen Holländerin auf, was meine Frau auch
lichkeit
horst liebte seine Rosen mit förmlicher Inbrunst, er fühlte es
."
seststellte
bereits
nstinktiv, wer seine Lieblinge wahr und aufrichtig verehrte.
„Wir fuhren in demselben Abteil mit Fräulein van Ingen
ein,
Damen
die
Nach dem Rundgang lud der Hausherr
", erzählte Adele, „aber sie hat sich in ein paar Tagen
nit nach oben zu kommen und das Staatsgemach tat sich vor hierher
. Sie
so verändert, daß wir sie beinahe nicht wiedererkannten
„Ihre
.
sich
wo
da,
Augenblick
ihnen auf. Nun war wohl der
muß über viel Geld verfügen, denn das Kleid und der Hut,
, die Gärtnersfrau" zeigen würde.
Hoheit
den sie trug, sind sehr teure Stücke. Auch war sie gut und
Lächelnd diesen Augenblick erwartend, nabm Frau Stern- modern frisiert. "
sof Platz. Doch nur ein in tadelloses Schwarz gekleidetes
, weshalb ihre Tante das Mäd¬
„Ich möchte nur wissen
Rädchen mit weißer, koketter Achselschürze trat ein. Es trug chena la Aschenbrödel zurechtgestutzt zu mir brachte?" sagte
mf hübschem Tablett eine feingeschlifsene Karaffe, in der Frau Sternhof.
, und vier Gläser.
;oldbrauner Südwein schimmerte
",
„Vielleicht hat sie inzwischen in der Lotterie gewonnen
, doch mußte sie heute entschied Adele, das Thema war ihr langweilig. .
„Mein Gattin läßt sich entschuldigen
, die sich leider nicht verschieben ließ" ,
Ine kleine Reise machen
Sie kokettierte sehr gern und war gerade eifrigst damit
jagte Hermann Elmhorst. Das Mädchen setzte das Tablett beschäftigt
, den hübschen Hans Elmhorst mit dem Zauber
nieder und schenkte ein, dann ging es.
ihrer treuherzig und kindlich dreinblickenden Blauaugen z«
, als die Mutter vor dem dummen Bild erschrak.
Frau Sternhof schluckte mühsam den Aergcr über die ihr berücken
Wenn sie hier in dem Hause etwas zu sagen hätte, wenn
!ben zuteil gewordene Enttäuschung hinunter. Sie hatte sich
, „Ihre Hoheit, die Gärtnersfrau" ließ sie hier die Herrin wäre, stände das unheimliche Bild in der
ilso doch verrechnet
verrückt zusammengestellten Witwenkleidung längst mit der
ich verleugnen.
Sie trank und da fiel ihr auf, welche schmeichelhafte Aus- gemalten Seite gegen die Wand gedreht in .irgend einer unbsnützten Bodenkammer und verstaubte.
nerksamkeit der junge Elmhorst ihren Töchtern schenkte.
Am liebsten hätte sie diese Meinung geäußert, aber sie
‘ Ganz gut so, die Hoffnung, durch ihn seine exklusive
natürlich nicht, sondern lächelte Lans Elmborst an.
es
tat
auszu¬
nicht
noch
wohl
sie
brauchte
,
lernen
zu
Nutftr kennen

„So alte Familienbilder besitzen einen c,cmz eigentümlichen
Zauber, dem sich auch der Familie Fernstehende oft nicht ent¬
ziehen können."
Hans Elmhorst nickte und unwillkürlich entschlüpfte es
ihm, daß es sich bei der Witwe Frau Claudia um dar
Familiengespenst der Elmhorst handele.
Sein Vater warf ihm einen leicht mißbilligenden Blickz«.
Was brauchen diese oberflächlichen Großstadtmenschen etwas
von dem zu erfahren, was nur die Familie anging? Der¬
gleichen war Pietätssache.
Adele ließ einen Schrei des Entzückens hören.
„O wie interessant, Sie müssen uns davon erzählen, bitte,
bitte."
Sie schlug kindlich die Hände zusammen.
Frau Sternhof verwies sie: „Aber Adele—" dann lud
sie die Herren liebenswürdig zu einem Teestündchen ein.
„Vielleicht darf ich Ihre verehrte Frau Gemahlin auch bitten,
Herr Elmhorst", lächelte sie.
, man pflege keinen großen
Hermann Elmhorst bedauerte
. Weil er
Umgang, und seine Frau nehme auf ihn Rücksicht
eines Magenleidens wegen jeder Gastfreundschaft fernbleibr,
lege sie sich darin jetzt auch die größte Zurückhaltung auf.
, an diese Elmhorsts w«
Frau Sternhof seufzte heimlich
entsetzlich schwer anzukommen.
„Und auch Sie geben Mama einen Korb?" zirpte Adele,
als Hans Elmhorst eben von seinen ihn sehr rn Anspruch
nehmenden Vorbereitungsarbeiten für das Examen sprechen
wollte.
Die dunkelblauen
.
Nun brachte er es nicht über sich
Augensterne baten so innig und er hätte ein Barbar sein
, wenn er ihren Bitten hätte widerstehen können. Und
müssen
wenn Hans Elmhorst sich auch nicht durch Galanterie gegen
, so war er doch auch kein
das weibliche Geschlecht auszeichnete
, demnächst gern eine
Barbar. Er verneigte sich und versprach
Tasse Tee in der Keithstraße zu nehmen, worauf sich die
, vom Elmhorst dem Aelteren bis zum
Sternhofs empfahlen
Gartentor, von Elmhorst dem Jüngeren aber bis zum' Bahn¬
hof geleitet.
- lLartletmna fnlotJ >
.
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* Erfahrungen mit amerikanischen Milchkühen, lieber Las
seinerzeit so lebhaft Veiprochene anerkennenswerte Liebcswerl
der amerikanischen' Landwirte , unserer Volksernährung durch
unmittelbare Lieferungen von Milchkühen zu helfen, bringt
Oekonomierat Keifer rn der „Tägl . Rundschau"- folgende Auf¬
klärungen: Es war geplant, daß 20 000 Milchkühe der deut¬
schen Regierung zum Geschenk gemacht werden sollten und
außerdem der Ankauf weiterer 200 000 Stück für Rechnung
der deutschen Regierung in die Wege .geleitet werden sollte.
Später wurde die Zusicherung der Schenkung von der Durch¬
führung eines Ankaufes in gewissem Umfange abhängig ge¬
macht. Der Stano der Mark, die Schwierigkeiten, geeignete
Schiffe zu beschaffen, die Notwendigkeit, die Einschleppung
von Seuchen zu verhüten usw. haben es schon damals in Er¬
scheinung treten laff-n, daß der Gedanke kaum durchzufühlen
war .
Die inzwischen gesammelten Erfahrungen -chemen
leider allen denen Rech: zu geben, die von Anfang an statt
der Zuführung von Milchkühen die Bereitstellung von Futter¬
mitteln für richtiger dielten. Schon bei dem ersten im Februac
eingetrvffenen Transport wurde festzestellt, daß die Tiere
Texasfieber-verdächtig waren . Von dem zweiten Transport
waren von 743 Stück 28 Stück eingegangen. Von fast 600
Stück, die der Stadt Bremen zugewiesen wurden, waren 2d8
Stück zur Atilchhattung ungeeignet. Die Ursache des geringen
Milchertrages scheint der Umstand zu sein, daß die Tiere
während des längeren Transportes cvn den amerikanischen
Milchhaltern nicht fachgemäß gemolken und demgen äß „vermolkeii" worden sind.
Eine Umfrage bei den Empfängern
der Kühe hat ergeben daß nicht weniger als 72 Prozent der
Tiere in ihrer Haltung größere Kosten verursachen, als sie
durch ihren Milchertraa an Einnahmen liefern, obwohl für
jedes Tier 2 Pfund ^ raftfuttermittel unentgeltlich gl liefert
werden.
Umgestaltung des Eiseubahngiitertarifs . In der Sitzung
des Bezirkseisenbahnrats Frankfurt a. M . wurde die Vor¬
lage des Reichsvertehrsministeriums über die Umgestaltung
der Eisenbahngüter- und Tiertarife eingehend behandelt und
nachfolgende Entschließung, die von den Herren Geheimrat
Dr . H a e u s e r, Syndikus M e e s m a n n, Geheimrat Dr.
B a m b e r g e r, Oberbürgermeister Köhler und Kommer¬
zienrat Schill
eingebracht wurde, einstimmig angenommen:
»Der Bezirkseisenbahnrat erkennt die Notwendigkeit einer
Erhöhung der Güter- und Tiertarife im Hinblick auf die ge¬
stiegenen Selbstkosten der Eisenbahn und die- Herstellung des
Gleichgewichtes zwischen Einnahmen und Ausgaben an . Er
ist auch damit einverstanden, daß die Erhöhungen in der vor¬
gesehenen Weise vorgenommen werden, indem man die bis¬
herigen Tarifklaffen beibehält und die Sätze in etwas nach
den Wertklaffen und in stärkerem Maße nach der Entfernung
in abfallender Weise staffelt.- Auch mit der Beseitigung der
Liste /V und des Verzeichnisses II ist der Bezirkseiscnbahnrat
einverstanden mit der Maßgabe, daß für 10-Tonn :n-Lasten
eine Zwischenstufe eingeführt wird und durch Detarifierungen
Härten für bestimmte zu stark belastete Güter ausgeglichen
werden. Der Bezirkseisenbahnrat stellt aber gleichzeitig fol¬
gende Anträge : i . daß der Ausgleich zwischen Einnahmen
und Ausgaben nicht nur durch Tariferhöhungen, sondern
auch durch wirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen
m der Verwaltung und im Betriebe angestrebt wird ; 2. daß
möglichst gleichzeitig mit den am 1. Februar 1922 zur Einfuhrung gelangenden neuen Tarifen für die Wafferuurfchlagsplatze ausgleichende Tarife geschaffen werden; 3.. daß dem
Sammelgutverkehr verstärkte Aufmerksamkeit zugewendet
wird ; 4. daß möglichst bald feste Lieferfristen wieder eingeführt werden."
* Apotheker-Praktikant und -Assistent. Von den Standes¬
vertretungen der Apotheker wurde seit langem der Wunsch
ausgesprochen, es möchten die -Bezeichnungen „Lehrling " und
»Gehilfe" durch zeitgemäßere Benennungen ersetzt werden.
Diesem Wunsche Rechnung tragend , hat der Reichsminister
des Innern nach Anhörung der Landesregierungen beim
Reichsrat die Einführung der Bezeichnungen „Praktikant"
und „Assistent" in die Prüfungsordnung für Apotheker be¬
antragt . Der Reichsrat hat beschlossen
, sich mit einer ent>brechenden Aenderung der Prüfungsordnung vom 18. Mai
1904 einverstanden zu erklären.
r

* Sind die Zigarreupreise zn hoch? Man schreibt nnS:
Hörer gewesen, als Professor Rappoldi aus Dresden mit drei
Jeder Raucher wird »wenn er diese Frage liest, sicherlich Kopenhagener Musikern Probe auf das große O-vurQuartett abhielk. Der junge Mann hat viel Kammermusik
sofort mit einem energischen»ja" antworten . Er denkt dann
aber nur als Konsument und dabei auch noch nicht ganz
gehört — ob es nun aber auf individueller Veranlagung
beruht oder darauf , daß er sich in einem Zustand gesteigerter
folgerichtig. Die Ztgarrenindustlie mutz bekanntlich, wenn
Empfänglichkeit befindet, ihm will es bedünken, als ob er
sie ihren Abnehmern ein gutes Fabrikat vorsetzen will, fast
noch nie etwas so wundervolles vernommen habe, wie den
ausschließlich ausländischen Tabak verwenden. Will der
ersten Satz des Stückes . . . Zumal das liebliche Neben¬
Raucher sich den in der heutigen Zeit der Nervenerschlafsuug
motiv, das sich in eine süße Erinnerung einzuspinnen scheint,
geradezu notwendigen Genuß einer Zigarre verschaffen, so
um sich dann immer ungestümer zn schmerzlichem Verlangen
muß er infolgedessen wegen der Valutaverhältntsse schon an
zu steigern, ist ihm, wenn auch unvollkommen, im Gedächt¬
sich mit einem hohen Preis rechnen. Dazu kommt aber nun»
nis geblieben und möchte ihm alle seine zarten Geheimnisse
daß bet einer rauchbaren Zigarre etwa 30 Prozent des
ins Ohr raunen.
Kleinvertaufspreises Tabaksteuer, Zoll und Umsatzsteuer sind.
Eine Dame tritt herein.
Weiter, daß bet der Zigarre , die bekanntlich mit der Hand
Für den jungen Mann scheint endlich die Zeit gekommen
hergestellt wird , infolgedessen der Lohnanteil am Gesamt¬
zu sein, sich aus seinen Träumereien emporzuraffen und eine
preis viel größer ist als in anderen Industrien , in denen die
Abonnentin zu bedienen. Die Dame wendet sich jedoch nicht
Fabrikate mit Maschinen hergestellt werden. Andere Un¬
kosten, wie Verpackung — eine leere Zigarrenkiste kostet an ihn , sondern an Meister Erste « selbst, der ihr ihre Karte
gibt, woraus sie sich wieder entfernt.
heute mit Etiketten und Ausstattung etwa 5 Mk. —» das ist
Der junge Mann hinter dem Kasten hat nichts mit ihr
so viel, wie vor dem Kriege die Kiste mit Inhalt — Trans¬
zu tun gehabt. Er ist in einer Gemütsverfassung, die ihn
portkosten usw. usw. tragen natürlich das ihrige zu den Prei¬
gegen weibliche Reize gefeit macht. Trotzdem hat irgendwie
sen bei. Wenn man das alles zusammenzählt, wird man eindiese Erscheinung ihre Wirkung auf ihn nicht verfehlt. Ja,
sehen müssen, daß die Zigarren gar nicht billiger sein können,
der Eindruck ist so außerordentlicher Art , daß er, obwohl
ja, wenn die Valuta weiter so bleibt und die Unkosten weiter
jahrelang durch keine Wiederholung aufgefrischt unauslösch¬
so steigen, sogar noch teurer werden müssen. Die Raucher
vergessen nun sehr oft, daß sich die Zigarrenpreise durchaus
lich haften bleibt, Noch mehr : im Spätherbst seines Lebens
im Rahmen der Preiserhöhung aller anderen Artikel halten.
auf dieses zurückbkickend
, besinnt er sich auf kein einziges
Es soll dabei gar nicht von den notwendigen Gebrauchs¬ Beispiel, daß eine kurze Begegnung — kaum eine solche zu
artikeln gesprochen werden. Auch alle Genußartikel — ist
nennen — das Vorüberztehen eines Frauenbildes — eine
das Zigarrenrauchen eigentlich nur ein Genuß ? — sind im
Erinnerung bei ihm zurückgeiassen hätte.
Keine glänzende Toilette hat zur Lebhaftigkeit des Ein¬
Preise gewaltig gestiegen. Und warum sollte man für Vier,
druckes beigetragen. Mit einem kleinen schwarzen Barett
Spirituosen , Schokolade, Parfüm usw. jeden Preis bezahlen
können und für Zigarren nicht?
und einem blauen schottischen Wollptaid war die Dame ebenDer Chauffeur als Mörder . In Frankreich erregt eine
so einfach wie stimmungsvoll gekleidet. O, dieses liebe alte
Mordtat und ihre Aufklärung großes Aufsehen, die in den
Plaid I Nicht lange ist's her, daß ich es zärtlich streichelte»
als es unseren Flügel gegen die Winterkälte geschützt hattet
letzten Tagen des abgelaufenen Jahres verübt worden ist.
Sie war eine Brünette von Mittelgröße . Dunkelbraune
In Boulogne an der Seine wurde eine junge Frau . Mme.
Draycott , die Gattin eines Industriellen , ermordet aufge¬ Haarfülle umringelte und verdeckte halb die Stirn ; die Züge
waren still harmonisch, der Ausdruck in Moll gestimmt.
funden. Sie war durch einen Dolchstoß getötet worden. Ihr
Gatte befand sich an dem kritischen Tage auf einer Geschäfts¬ Nichts ließ ahnen, wie viele Gesichter dies Gesicht verbarg;
reise in England . Mehrere Tage vergingen , bis verschiedene in welch scherzhaften Durarten Mutwille und Witz mit diesen
Augen und Lippen spielen konnten. Mit Recht, denn dieser
Verdachtsgründe zur Kenntnis der Behörden gelangten, die
den Chauffeur der Ermordeten , den 29jährigen Mann grie¬
Ausdruck war der vorherrschende und sollte in seiner Ein¬
heitlichkeit bet seiner ersten Offenbarung nicht gestört werden.
chischer Abstammung Nikolaus Vlachos, der Täterschaft zu
überführen schienen. Vlachos leugnete zunächst, wurde aber
Als die Tür sich hinter dieser nicht gerade auffallende«,
schließlich zu einem Geständnis gezwungen. Er stellt ent¬
aber mehr als eigenartigen Erscheinung geschlossen hattch
schieden in Abrede, daß er einen Diebstahl begangen habe,
fragte der Jüngling Meister Erslev , wer diese Dame sein
und erklärt den Besitz einiger blutbefleckter Hundertfrankeu¬
mochte, die so direkt von höchster Stelle ihre Eintrittskarte
scheine, die bei ihm gefunden wurden , damit, daß sie aus
bezog. Grunzend gab der Alte die „Naturgeschichte" — sein
seinen Ersparnissen stammen. UeDer die Motive der Mordtat
stehender Ausdruck — der Betreffenden : eine Deutsche, aus
erzählt er das Folgende : „Ich hatte mich in den Salon der
Dresden gebürtig — (der Stadt , die gerade durch Rappoldi
Mme. Draycott begeben, um nach ihren Aufträgen zu fragen.
dem jungen Mann diesen wundervollen Schubert - Gruß
Mme. Draycott trat mir näher und fragte mich, was ich von
geschickt hatte !) — fünfundzwanzig Jahre alt — verheiratet
meiner augenblicklich auf Reisen befindlichen Frau höre,
mit Herrn Fritz Benöix, dem Violoncellisten in der Kapelle.
dann sagte sie, daß sie sich in der Abwesenheit ihres Gatten
Die Dame ging nach Hause, um das einfache Mittagessen
langmeile, und meinte, mir müfle es ganz ebenso gehen. Ich
für Mann und Kinder zu bereiten, von denen das jüngste
faßte die Aeußerungen falsch auf und erblickte in ihnen eine
noch zu klein war , um an solchem Male teilzunehmen. Nicht
Ermutigung . Ich versuchte Mme. Draycott zu umarmen . Sie
die leiseste Ahnung flüsterte ihr zu, daß ihr Blick soeben über
geriet in Zorn , stieß mich zurück und ries, ich möge sofort das
einen jungen Mann hinweggeglitten ist, der sieben Jahre
Zimmer verlassen. Da verlor ich den Kopf, ergriff ein Mes¬
später diesen Hausstand stören wird, um alle Mitglieder des¬
ser, das ans einem Stuhl lag, und stieß mit aller Kraft zu."
selben in neue Bahnen zu treiben , die Ihrigen mit den
Der Gatte der Ermordeten ist aus England zurückgekehrt, Seinigen verbindend,
um dann wiederum selbst durch diese
und die Pariser Blätter erzählen , daß er in seiner Ver¬
Erplosion aus dem ihm scheinbar vorgeschrtebenen Zirkel in
zweiflung dem Wahnsinn nahe sei und von den Polizeifunk¬
eine weitgedehnte Ellipse geschleudert zu werden.
tionären bisher nicht vernommen werden konnte.
Worauf das Orakel wieder mit der breitgekauten Zigarre
den Wahrheitsmund zustöpselte, und der junge Mann in
Schubertsche Melodien und eigene junge Leiden zurücksank. .
ich
sie
Nicht immer, ja gewiß nicht oft pocht das Schicksal mit
Von Karl Gjellerup.
dem berühmten da — da — da — dom! an die Pforte unseres
(Nachdruck verboten
.)
Daseins . Weit öfter geschieht es wohl, saß es unangemeldet
und still zur Tür hereintritt — wie hier.
Ein trüber Novembertag in dem sehr dürftig ausgestatte¬
Wenig ahnt es der junge Mann , daß zu dieser Stunde,
ten kleinen Kontor des Musikvereins . Am Schreibtische, niit
an diesem trüben Tage, in dieser öden Kontorstube sein
Papieren beschäftigt, der alte Erslev , seine ewige Zigarre
guter Engel an ihm vorübergeschrttten ist.
kauend und rauchend. Seitwärts , hinter einem großen
Unmerklich hatten sich die beiden Fäden gekreuzt, deren
schrägen Kasten, der in aufsteigenden Reihen die Abonne¬
Vereinigung das neue gemeinsame Lebensmuster bilden
mentskarten enthielt , ein schmächtiger,, etwas blasser Jüng¬
sollen. Der neue Strähn war heimlich eingeführt worden.
ling. Die Ausgabe der Karten hat an den vorhergehenden
Noch lag er unbemerkt da. Aber nur wenige Jahre und zwei
Tagen im großen Chorprobesaak nebenan stattgefunöen. Nur
und ' strecken, seine Stärke prüfen , mit ihm tändeln und
die wenigen nicht abgeholten sollen noch Nachzüglern aus¬
seine weiche Schmiegsamkeit erfreut werden sie ihn streichen
gehändigt werden. Da diese sich immer sparsamer einfinüen.
Hänöepaare werden ihn ergreifen ; über seinen Glanz und
hat der junge Mann Mutze, sich seinen eigenen Gedanken
und Stimmungen htnzugeben. Diese wären der schwierig¬ spielend weiter mit ihm weben — und — sten Natur , wenn nicht Schubertsche Motive und Klänge sic
»Was er webt, das weiß kein Weber."
umspielt und zuletzt verdrängt hätten , um ihr eigenes gött¬
*> Diese entzückende Skizze stammt aus den soeben erschienenen Lebens«
liches Weben an ihre Statt zu setzen. Tenn am Tage vor¬
erinnerunaen von Karl Giellcruv, des mit dem Nobelpreis auSaezelchnetr»
her ist er nach beendeter Kartenausgabe ein andächtiger ZuDichter». lBerlaa von Quelle ft wiener. In Salbleinenband 80 Mark .i

Als

zuerst

sah. *)

. --

r Gesina van Ingen.

Originalroman von A n n y v. P a n hu y s.
(Nachdruck verboten.)
Er ging zwischen den zwei lichtblonden blauäugigen Mäd¬
chen, die wie zuckersüße Weihnachtspuppenaussahen, und Frau
E-ternhof schmunzelte, ihre Töchter blieben sicher nicht sitzen,
denn kaum, daß sie halbflügge waren, zappelten ihnen schon
verliebte Fische genug im Netz. Auch der junge Elmhorst
Mtte schnell Feuer gefangen. Adele konnte auch zu schöne
"Ugen machen, das brachte sie besser fertig als Meta . Sie
würde Hans Elmhorsts beim ersten Sehen emporgelohte
Reigung nach besten Kräften zur Hellen Flamme anfachen,
vielleicht ließ sich„Ihre Hoheit, die Gärtnerssrau ", dann her¬
bei, ihre Bekanntschaft zu machen. Auf solche Art war es
svgar sehr amüsant.
Gesina hatte von ihrem Fenster aus das Gartentor des
ElmhorstschenGrundstücks gut ins Auge gefaßt. Wie lange
die garstige Frau und die selbstherrlichenZwillinge ihren
Besuch .ausdehnten.
Endlich kamen sie und Hans Elmhorst geleitete sie. Er
Png zwischen Meta und Adele und lachte mit ihnen heiter
und vergnügt. Vielleicht spottete und lachte man gerade
über sie.
Warum tat ihr nur das Herz so weh, als sie sich ausRalte, auch Hans Elmhorst könne ihrer spotten? Aber das
brachte wohl ihr Haß, ihr großer, großer Hatz gegen ihn
mit .sich.
Tränen drängte er ihr in die Augen, dieser schwere, atem¬
beraubende, unheimliche Haß.
s

*

*

*

Hans Elmhorst war der .Einladung zum Tee pünktlich
gefolgt. Er hatte es nicht über fick
, gebracht, unter irgend
!inem Vorwand abzuschreiben, trotzdem ihn die Mutter sehr
darum gebeten.
Adele- treuherzig blickende Blauaugen lockten zu stark.
Man empfing ihn wie einen guten alten Freund und
rr verlebte ein vergnügtes Plauderstündchen, über dem Adeles
Augen wie Sterne standen
. An diesem Nachmittag erzählte

er auch von der „weißen Witwe" Baronin Claudia von
Elmhorst.
j
Die drei Zuhörerinnen stutzten und fragten, weshalb den
heutigen Elmhorsts der Baronstitel vor dem Namen fehle.
Er gab dieselbe Erklärung , die er von seinem Vater erhalten.
Adele lächelte ein wenig darüber.
„Verzeihen Sie , ich denke anders darüber als Ihr Herr
Vater, ich meine, der Titel gehört ganz selbstverständlich zu
Ihrem Namen, er klingt dadurch ganz anders . Ich finde,
wenn man heutzutage auch noch so bürgerlich tut, die Adelsattribute nur einen Bestandteil des Namens nennt, jeder
kann diesen Bestandteil nicht aufweisen. Geld gibt es genug
in der Welt, es ist schon mancher reich geworden, der sichs
vorher nie hat träumen lassen, aber schöne Namen lassen
sich damit nicht erwerben. Ich meine, 'Sie haben ein Recht,
sich einfach wieder so zu nennen, wie Ihre Vorfahren hießen."
„Ich glaube das nicht", entgegnete rr , „und außerdem
wünscht es doch mein Vater nicht."
»Ihr Herr Vater scheint wirklich keine Ahnung davon
zu haben, wie sehr den meisten Leuten ein schöner Titel noch
immer imponiert."
In flüchtigen Umrissen tauchte ein Zukunftsbild vor ihr
auf. Der Name Baronin Elmhorst hätte ihr gut gefallen.
Hans Elmhorst ahnte nicht, wieviel Berechnung in diesem
kinderfeinen blonden Geschöpfchen war und lächelte: »Wie
dem auch sei, bei uns ist in allen Dingen meines Baters An¬
sicht oder Wunsch maßgebend."
Adele spöttelte innerlich über diese altpatriarchischen Zu¬
stände, doch schwieg sie, denn sie hatte keine Lust, den Kur¬
macher, der ihr ausnehmend gefiel, zu verjagen.
Hans lobte das Teegebäck
, fand eS ganz wunderbar und
Frau Sternhof nickte mutterstolz:
„Das hat Adele ganz allein gebacken
, sie hat viel Hanl«
frauentalent ."
Donnerwetter ! HanS war entzückt. Das Hütte er dem
bildhübschen Mädelchcn wirklich nicht zugetraut. Merdings
würde er anderer Meinung geworden sein, wenn er gewußt
hätte, daß diese von ihm bewunderten kleinen Kuchen Spezia¬
lität einer Konditorei in der Charlottenstraße waren.
Er nickte Adele anerkennend zu, und da die Liebe deMannes bekanntlich oft durch den Magen geht, empfand

Hans Elmhorst plötzlich das Gefühl einer großen Zuneiaunc
für Adele Sternhof.
Die Zwillinge trugen heute hellblaue Tuchkleider in ge«
fälliger Hängerform mit breiten, weißen Spitzenkragen. Sie
sahen zum Verlieben aus.
Hans verfiel immer stärker Adeles Zauber, und als er
endlich aufbrach, gab er das Versprechen, recht bald wiederznkommen.
Und er kam wieder, mehrmals kurz hintereinander.
Meta warnte altklug:
„Hänge dich nicht fest, Adele, du bist noch zu jung und
kannst abwarten, bis was Besseres kommt, eine kleine
Doktorsfrau zu werden, könnte mich nicht reizen."
„Elmhorsts sind schwerreich und der Sohn ist ein hübscher
Kerl",, verteidigte sich Adele, „außerdem würde ich dem
Herrn Gärtner nicht eher Ruhe gönnen, bis er auf die eine
oder andere Weise den „Baron " wieder vor seinen Namen
setzt. Wenn man ein Ziel sieht, gibt es auch Mittel und
Wege, dahin zu gelangen."
„Ja , du bringst alles zustande!" seufzte Meta verstimmt,
denn es dünkte ihr ebenso wie Adele ein erstrebenswertes
Ziel, recht bald verlobt zu sein, gab es doch kein besseres
Mittel , um den Neid der Freundinnen zu erregen. Aber
jeden mochte man doch auch nicht.
„Du kokettierst abee eigentlich entsetzlich
" , warf sie der
Schwester vor, „der Elmhorst ist ein Dummkopf, dir so blind
ins Garn zu laufen, denn lieb hast du ihn doch nicht."
Adele lachte laut auf.
„Neidhammel!"
Metas Gesicht zeigte Empörung und Verachtung.
»Weshalb sollte ich dich beneiden, etwa darum, weil du
einen armen Dummkopf unglücklich machen willst?"
Adele ging mit geballten Fäusten auf die Schwester los
und diese stellte sich in Kampfbereitschaft.
Ein paar Spottreden flogen hin und her, wie mit schar¬
fen Nadeln gespickte Bälle und dann begann zwischen den
„zwei süßen blonden Mädchen", diesen „herzigen Zwillin¬
gen", die einander vor der Welt „so sehr lieb hatten", ein
erbitterter Ringkampf, der erst nach mehreren Zornesrufen
aus mütterlichem Munde sein Ende erreichte.
_
_
_ __
__
(Fortsetzung folgt.)
^

§ IS.
Entrichtung.
Die Pauschsteuer (§§ 15 bis 18) ist bei der An¬
meldung (88 4, 16 Abs. 4, 8 l ? Abs. 3) zu
entrichten und wird erstattet, wenn die Veranstaltung
nicht stattfindet. Der Erteilung eines förmlichen Steuer¬
bescheides bedarf es nicht.
Die Bestimmungen des 8 8 Abs. 3 und des 8 14
finden sinngemäß Anwendung.
IV. Besondere Bestimmungen für künstlerisch
hochstehende Veranstaltungen.
8 20.
Steuer vom Bruttoerträge.
Künstlerisch hochstehende Veranstaltungen , deren Ge¬
schäfts- und Kassenführung den Anforderungen entspricht,
die an kaufmännisch geleitete Unternehmen üblicher Weise
gestellt werden, werden zu einer Steuer von 10 v. H. des
Bruttoertrags herangezogen.
Darüber , ob es sich uni künstlerisch hochstehende Ver¬
anstaltungen handelt, und ob die Voraussetzungen ord¬
nungsmäßiger Geschäfts- und Kassenführung erfüllt sind,
entscheidet nach dem Erlaß des Herrn Minister des
Innern vom 13. August 1921 IV St . 570, F. M . II A.
2. 861 der Gemeindevorstand und auf Beschwerde end¬
gültig der Regierungspräsident.
V. Gemeinsame Bestimmungen.

8 21.

Steuerpflicht und Haftung.
Steuerpflichtig ist der Unternehmer der Veranstaltung.
Wer zur Anmeldung verpflichtet ist, ohne selbst Unter¬
nehmer zu sein, haftet neben dem Unternehmer als Ge¬
samtschuldner.
§ 22.
Steueraufsicht.
Auf die im 8 21 bezeichneten Personen und auf die
Teilnehmer an einer steuerpflichtigen Veranstaltung finden
die Vorschriften der 88 193 bis 201 der Reichsabgabenvrdnung sinngemäß Anwendung.
8 23.
Erlaß und Erstattung der Steuer.
Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten kann die
Gemeinde in besonders gearteten Einzelfällen die Steuer
ganz oder teilweise erlassen oder erstatten.
8 24.
Strafen.
Die Hinterziehung der Steuer (§ 259 der Reichsab¬
gabenordnung) wird mit einer Geldstrafe bis zum
zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Steuer bestraft.
Soweit der Betrag der hinterzogenen Steuer nicht fest¬
gestellt werden kann, ist auf eine Geldstrafe von zwanzig
bis zwanzigtausend Mark zu erkennen.
8 25.
Geltung des Landesrechts oder der
Reichsabgabenordnung.
Soweit diese Steuerordnung nichts anderes bestimmt,
finden die Vorschriften des Landesrechts über Gemeinde¬
abgaben Anwendung. Soweit und solange eine landes¬
rechtliche Regelung nicht besteht, finden die Vorschriften
der Reichsabgabenordnung sinngemäß Anwendung.
Vorstehende Steuerordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt
tritt die seitherige Lustbarkeitssteuerordnung der Gemeinde
außer Kraft.
Sossenheim , den 23. November 1921.
Der Gemeindevorstand:
Brum , Bürgermeistex.
Willibald Klohmann , Schösse.
Andr . Reusch , Schöffe.

Genehmigt gemäß 88 16, 18, und 77 des
Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 auf
Grund des Kreisausschuß-Beschlusfes vom 14. 12. 1921.
Höchst a. M ., den 22. Dezember 1921.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
Zimmermann , Landrat.
Die Zustimmung wird für die Dauer eines JahreS
erteilt. Gegen das Reich oder den Staat dürfen hieraus
keinerlei Ansprüche hergeleitet werden.
Falls die Steuer nach Ablauf des Jahres weiter¬
erhoben werden soll, bedarf es rechtzeitiger erneuter Be¬
schlußfassung und Einholung der erforderlichen Geneh¬
migung und Zustimmung.
Wiesbaden , den 11. Januar 1922.
Der Regierungspräsident.
I . A.:
Unterschrift.

Papst Denedikt XV. f
Ueber den ganzen Erdkreis geht die Trauerkunde von
dem unerwarteten Ableben des Oberhauptes der Kathol.
Kirche, des Papstes Benedikt XV. Der Schmerz der
katholischen Welt um den allzufrühen Heimgang des
Papstes Benedikt wird nicht nur achtungsvolle Teil¬
nahme bei allen zivilisierten Völkern finden ; allüberall
wird auch tiefes Bedauern geweckt werden, daß dieser
geistig überragende, um die Wiedergewinnung der Ruhe,
Ordnung und des Ausgleichs in dem aufgewühlten
Europa unablässig sich mühende Friedensfürst so plötz¬
lich aus seinem Wirken herausgerissen wurde, gerade zu
einer Zeit, wo die verbindende Tätigkeit dieses über die
Einzelintereffen stehenden Faktors am allernötigsten zu
sein schien.
Der bürgerliche Name Benedikts war Graf Della
Chiesa. Als solcher wurde er am 21. November 1854
in Genua geboren. Nachdem er im Alter von 24 Jahren
die Priesterweihe erhalten hatte, wurde er unter Leo XIII.
Substitut im Staatssekretariat zu Rom und in dieser
Stellung , vermöge seiner diplomatischen Fähigkeiten bald
die Rechte Hand des Staatssekretärs Rampolla . Am
16. Dezember 1907 wurde er zum Erzbischof von
Bologna und im Mai 1914 zum Kardinal ernannt , und
wenige Monate darauf , nach dem am 10. August 1914
erfolgten Tode Pius X. am 3. September 1914 zum
Papst gewählt.

des Kreises nicht in's Stocken zu bringen, so geschah
dies nur deshalb, weil inzwischen bereits Verhandlungen
des Städtebundes , dem einige größere Bedarfsgemeinden
des Kreises angehören, mit der Landwirtschaft statt¬
gefunden haben, mit dem Ergebnis, daß ein gemäß 8 5
der Verordnung über den Verkehr, mit Milch vom 30.
April 1921 einzusetzendes Schiedsgericht über die strittige
Milchpreisfrage unverzüglich entscheiden soll. Von dem
Ausgang dieser Entscheidung werden die weiteren Maß¬
nahmen der Bedarfsgemeinden abhängen. — (Ein
Schiedsspruch in Wiesbaden.) Wie man uns mitteilt,
hat vorgestern in Wiesbaden ein Schiedsgericht unter
dem Vorsitz eines Regierungsvertreters getagt, um den
Milchpreis für den Kreis Wiesbaden durch Schiedsspruch
. Der Spruch des Schiedsgerichts lautete auf
festzusetzen
6.50 JL pro Litter ab Stall.
— Wetterprophezeiungen für 1922. Wenn wir
auch ziemlich viele Beispiele besitzen, daß gerade Prophe¬
zeiungen — nicht eintreffen, obwohl auch wiederum das
Gegenteil der Fall ist, so sei es doch gewisse Publizisten¬
pflicht, unseren Lesern einen Blick in die Legende des
100jäyrigen Kalenders zu gewähren. Derselbe berichtet,
daß 1922 sozusagen vom „Monde regiert" wird, d. h.
er bringt ein nasses und kaltes, also weniger warmes
und trockenes Jahr . Der Frühling wird fehl feucht und
nur mitunter warm und angenehm sein. März und
April sollen häufig Frost bringen. Der Sommer ist
bisweilen recht warm und fruchtbar, häufig auch rauh
und unangenehm. Der Herbst soll ebenfalls wenig
schönes Wetter haben und der Winter mit vielem Schnee
anfangen und abwechselnd Regen bringen. Die Winter¬
früchte sollen mehr ins Stroh wachsen,die Sommerfrüchte
mittelmäßig ausfallen. Heu soll es viel, Grummet wenig
geben. Die Kartoffeln werden ergiebig sein. Obst wird
in einigen Orten gut, in anderen schlecht sein. 1922 wird
auch ein schlechtes Weinjahr werden. Nach dem 100jährigen Kalender soll der Monat Januar noch sehr
große Kälte bringen (was auch eben der Fall ist) und
seinem Namen als „Martmonat " (Kältemonat) noch alle
Ehre machen.
— Selbstbestimmung über die Staatsangehörigkeit
zu Deutschland oder Polen . Die den Optionsberech¬
tigten auferlegte Frist zur Abgabe einer Erklärung endigt
neuerer Anordnung zufolge im besetzten rheinischen Ge¬
biet erst am 27. Januar 1922. Für den Geltungsbereich
des Kreises Höchst a. M . müssen die Optionserklärungen
spätestens am 27. ds. Mts . beim Herrn Regierungs¬
präsidenten in Wiesbaden eingehen.

Sport.

T.-V . Sossenheim schlägt „Germania "- Okriftel 1 :0
und wird Bezirksmeister in Klaffe 8.
Nachdem am 16. Januar Turnverein gegen Okriftel
Sossenheim, 25. Januar.
auf eigenem Platze eine Niederlage einstecken mußte,
beträchtliches
— Zur Milchpreisfrage . Man schreibt uns : Ter waren die Meisterschaftsaussichten um ein und trat die
verletzt
noch
waren
Spieler
2
.
gesunken
Vorstand der Kreisbauernschaft Höchst a. M . hat in Nr.
9 des Kreisblattes vom 11. Januar 1922 bekannt ge¬ Mannschaft mit 2 Ersatzleuten in Okriftel an. Der Er¬
satz bewährte sich sehr gut und so konnte die Sportmacht, daß der Milchpreis ab Stall auf 5,60 Jt pro
mit 1:0 Sieg und Punkte erringen. Durch
Abteilung
Liter vom 15. Januar 1922 ab festgesetzt sei. Dieser
steht Turnverein mit 2 Punkten Vorsprung
Sieg
diesen
mit
Verhandlungen
Milchpreisfestsetzung sind keinerlei
des Mainbezirks und wird jetzt mit dem
Stelle
erster
an
den in Betracht kommenden Behörden vorausgegangen,
, F .-V. 08 Schierstein, um die
Rheinbezirks
des
Meister
vielmehr wurden letztere erst durch die Bekanntmachung
Der Stand der Tabelle ist
kämpfen.
Gaumeisterschast
der
Vertreter
Die
.
gesetzt
im Kreisblatt in Kenntnis
Bedarfsgemeinden des Kreises Höchst a. M . haben in jetzt folgender:
Spiele gew. unentsch. verl. Tore Punkte
Verein
einer unter dem Vorsitz des Landrats stattgefundenen
26:9 19
2
1
9
12
Sossenheim
Turnverein
Milchpreis¬
der
Frage
Sitzung sich eingehend mit der
:14 17
30
2
3
7
12
erhöhung beschäftigt und einstimmig zum Ausdruck ge¬ Fußballklub Okriftel 11
17 14
27:
3
2
6
Neuenhain
-D.
Fußball
bracht, daß der von der Kreisbauernschaft einseitig fest¬
14 12
27:
8
5
2
12
gesetzte Milchpreis keinerlei bindende Wirkung haben Sportverein Hosheim
8
23
24:
6
3
2
11
Nied
kann. Wenn unter dem Druck der Verhältnisse die Ge¬ Futzballsportverein
8
25:34 8
0
4
12
Kelkheim
Sportverein
meinden sich mit dem einseitig festgesetzten Milchpreis
8 :41 4
10
0
2
12
vorläufig abgefunden haben, um die Milchversorgung Sportverein Sossenheim

Lokal -Nachrichten.

Allgemeine

71b

kommenden Freitag:

Der grosse Wild -West - Film

„Vor
der

den Flinten
44.
Cowkoys

Fünf spannende Akte mit tollkühnen
Reiterszenen und Kämpfen. :-:
Dieser Film ist aus der neuesten
amerikanischen Produktion und bisher
nur in Frankfurt gezeigt worden . Es
ist mir gelungen , denselben schon
jetzt hier vorzuführen.
Dazu ein auserwäbites

.4
Freitag abend8 Uhr Pfarrstr

Versammlung.
Der Vorstand.

Zuschusskasse Sossenheim.
Die Mitglieder werden zu der
am 19. Februar 1922, nachm.
3 Uhr , im Gasthaus „zur guten
Quelle" stattfindenden
ordentlichen
ergebenst eingeladen.

Versammlung,

Die

Tagesordnung:

Freitag abend 8 Uhr

Versammlung.
fitzung.

Schuhmach
!! « «
nicht

. Die Marse muß es bringen.
alten
!-, keine Maschinenpfuscherei
Handarbeit

Preise sind die

1. Geschäfts- und Kassenbericht.
:r
2 Revisionsbericht und Entlastung
Der SchrrHverkairf geht weiter!
des Vorstandes.
Vorstandes.
3. Ergänzungswahl des
19 * Amerikanische Gummischuhe
4. Wahl der Rechnungsprüfer und
für Schnee, Wasser und Schmutz geeignet, zu verkaufen.
Schiedsrichter.
3. Gehaltserhöhung des Vereins¬
dieners.
6. Verschiedenes.
DersDorstand.
Werkstatt in Höchst a. M . — ' Annahmestelle hier, Lindenscheid.

Martin Oberweier , Schuhmacher

. Fidelio 1903.
Qesellsch

Semelndebauernschast
Dringlichkeits-

vergesst den

Oberweier
Mitgliederversanmlnng

Fm

Portemonnaie

mit Inhalt

. Abzugeben
gefunden

Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt gegen Einrückungsgebühr Hauptstr.
erforderlich.
139, 1. Stock.
Freitag abend 8 Uhr Vorstands-

Heute Abend 8 Uhr

Achtung ! !

Beiprogramm

mit Knoppchen.

MnclKorst -6uncl.

Männerkrankenkasse

Der Vorstand.

Männer-Gesangverein

„Eintracht

^'.

Am Sonntag , ds . Mts ., nachm.
2 Uhr findet im . Frankfurter Hof"
Samstag , den 28. Januar 1922,
abds. 8 Uhr im Vereinslokal z. Taunus
Abzug, gegen Bel. Gasth z. Taunus. unfere diesjährige

Ganser entlaufen

Ein Paar guterhaltene

Herrenschuhe

Kleintierzüchter.

Gedenket der
betreffs Getreideumlage. Voll¬
Mitglieder
der
Erscheinen
zähliges
Größe 41. billig zu verkaufen.
ist dringend erforderlich.
Martin Obermeier, Schuhmacher,hungernden Vögel!
Der Vorstand. Lindenscheid.

Jahresversammlung
Jahresversammlun

statt. Die Tagesordnung die sehr
reichhaltig ist, wird vor der Ver¬
sammlung bekannt gegeben. Alle Mit¬
glieder werden ersucht zu erscheinen.
Der Vorstand.

Hierzu laden wir unsere Ehren-, aktiven
und passiven Mitglieder hierdurch ein.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen

erforderlich.

Der Vorstand.

SossenheimerZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
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Samstag den 28 . Januar

Pr. 8
Betr . Neuregelung der Milchausgabe
und des Milchpreises.
Der Gemeindevorstand hat in Anwesenheit des Vor¬
sitzenden der Ortsbauernschaft aufgrund der Reichsver¬
ordnung vom 30. 4. 1921 und der Kreisverordnung vom
25. 5. 1921 die Milchausgabe wie folgt geregelt und
zwar vom 1. Februar d. Js . ab.
Um einen einheitlichen Verkaufspreis zu erreichen, ist
die Milch der hiesigen Landwirte sowie die auswärtige
Milch an die hiesige Sammelstelle von Hahn abzuliefern.
Die hiesigen Landwirte erhalten ab Stall 5.50 A, und
wenn sie die Milch an die Sammelstelle bringen 0,20 A,
insgesamt 5,70 A pro Liter. Es steht den Landwirten
frei, die Milch ab Stall abholen zu lassen oder diese an
die Sammelstelle zu bringen. Für das Bringen der
auswärtigen Milch an die Sammelstelle erhalten die
Händler eine Vergütung von 0,70 JL pro Liter. Unter
Hinzurechnung der Vergütung der Ausgabestelle wird
der Einheitsverkaufspreis auf 6.60 A pro Liter festgesetzt.
Hierbei wird noch bemerkt, daß die Landwirte auf¬
grund der vorstehenden Verordnungen Milch nur an die
von dem Gemeindevorstand bezeichnete Sammelstelle ab¬
geben dürfen und daß Uebertretungen hiernach mit Ge¬
fängnis bis zu 1 Jahr und mit Geldstrafe bis zu
10000 A bestraft werden.
Sossenheim , den 28. Januar 1922.
Der Gemeindevorstand.

Betr . Abhaltung einer Kinderhilfswoche
in Sossenheim.
In der Zeit vom 5. bis 12. Februar 1922 soll inner¬
halb des Kreises eine „Kiuderhilsswoche" veranstaltet
werden, um die in diesem Jahre notwendigen erheblichen
Mittel für die Unterbringung von Kindern in Ferien¬
kolonien und Erholungsheimen aufzubringen.
Es wird ausdrücklich betont, daß es sich bei dieser
Veranstaltung um eine Kreis-Kinderhilfswoche handelt,
die -eingehenden Mittel also im Gegensatz zum ver¬
gangenen Jahre nur für Kinder Kreiseingeseffener Ver¬
wendung finden werdep.
, ,
Es findet somit'MwSonntag , den 5. Februa r d. Js.
durch ältere Schulmädchen eine^ Orlssäinmlüng unter
Leitung des Herrn Rektors statt,
Außerdem sollen die Ortsvereine um ihre gefällige
Mitwirkung ersucht werden. Zur Aussprache hierüber
werden die verehelichen Vereinsvorstände gebeten, sich
am nächsten Montag , abends 8 Uhr, im Sitzungssaale
des Rathauses einzufindey.
„
Sossenheim , den ^ '"J ^nltar! -1922.
' Der Bürgermeister: Br um.

Bekanntmachung.
Am Montag , vormittags von 97s—11 Uhr werden
am Schalter des Rathauses
Kerzen, ä Stück zu 1 und 2 A und
Süßstoff, 5 Brief 50 4 , verkauft. Es handelt sich
um noch vorhandene Restbestände.
Sossenheim , den 28. Januar 1922.
Der Gemeindevorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom 24., Januar 1922.
Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schöffen Klohmann,
Bormuth , Lacalli . die Verordneten Pfeifer . Fay Frz . Jak ..
Markart . Moos . Fay Andreas , Fay Peter . Völker , Kitzel.
Zrum Frz . Ludwig . Schneider. Brum Christ. Egid .. Moock.
Desch. Entschuldet Beigeordneter Meyer . Schöffe Schröder,
die Verordneten Weid , Wolf . Holste.

Tagesordnung:
Zur Beratung kamen die Punkte 6—11 der Tages¬
ordnung der Sitzung vom 19. ds. Mts ., welche wegen
eingetretener Beschlußunfähigkeit nicht verhandelt werden
konnten.
6. Verfügung des Herrn Landrats vom 29. 12. 1921
—V. 10383— und Gesuch der hiesigen Lehrpersonen
vom 6. 1. 22 betr. Uebernahme der Besatzungs¬
zulage von 20 0/0 auf die Gemeinde.
7. Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkasfe
von 600 000.— A auf 1000 000.— JL
8. Revidierung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
vom 1. 9. 1921 betr. Erlassung von Steuer¬
ordnungen und Festlegung der Realsteuerzuschläge
für das Rechnungsjahr 1921. (Von den mit Be¬
schluß der Gemeindevertretung vom 1. 9. 1921. er¬
lassenen Steuerordnungen ist bis jetzt nur die
Grundsteuerordnung genehmigt, (s. Verfg. d. Herrn
Vors. d. Kreisaussch. vom 2. 1. 22 — A . 9431 —)
Die Gebäude- und Gewerbesteuerordnungen sind
noch nicht genehmigt. Rach teleson. Mitteilung des
Kreises sollen diese Steuerordnungen von den
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im Gasthaus zur „Guten Quelle" ihre Generalversamm¬
lung, verbunden mit einem Vortrag von Frl .Dr .MoureauWiesbaden, mit folgender Tagesordnung ab : 1. Kassen¬
bericht, 2. Vorlesen des Protokolls, 3. Vorstandswahl,
4. Verschiedenes
. Nach Erledigung der beiden ersten
Punkte wurde die Vorstandswahl vorgenommen und
folgendende Herren gewählt: 1. Vorsitzender Herr Karl
Heinr. Fay , 2. Vorsitzender Herr Georg Reier, 1. Schrift¬
führer Herr Paul Simon , 2. Schriftführer Herr Johann
Moos , Kassierer Herr Georg Mayer, Stellvertreter Herr
Georg Hähnlein. Hierauf hielt Frl . Dr . Mureau einen
für die Mieterschaft sehr lehrreichen Vortrag über das
in aller Kürze in Kraft tretende Reichsmietengesetz
. Es
wurden die einzelnen Paragraphen erläutert, sowie die
erstehenden Kosten des Hausbesitzers und Mieters in den
Vordergrund gestellt. Das sachlich gehaltene Referat
fand bei den Zuhörern allgemeine Aufnahme. Zum
Schluß sprach der 1. Vorsitzende, Herr Fay , noch einige
Worte an die Mitglieder und dankte im Namen der
Beschlüsse.
Versammlung der Referentin für ihre Tätigkeit.
Zu 6 : Der 20% ige Teil der Besatzungszulage für
— Ein Nationaldenkmal für die Gefallenen
die Lehrpersonen wird ab 1. Januar 1922 auf die Ge¬
Deutschlands im Taunus ? In Kriegervereinskreisen
meinde übernommen.
seit Wochen der Plan aufgetaucht, auf dem Altkönig
Zu 7 : Das Konto-Korrent bei der Kreissparkasse ist
ein Nationaldenkmal für die Gefallenen Deutschlands in
soll von 600 000.— A auf eine Million A erhöht werden.
Zu 8 : Der Beschluß vom 1. 9. 1921 wird wie Form einer Walhall zu errichten. Man beabsichtigt sich
durch den deutschen Reichskriegerbund Kyffhäuser an das
folgt geändert:
Zunächst bleibt die genehmigte Grundsteuerordnung deutsche Volk zu wenden.
vom 1. 9. 1921 bestehen, im übrigen werden die Zu¬
— Der Rückgang der Schulkinderzahl macht sich
schläge zu der staatl. veranlagten Gebäude-, Gewerbe- zu Ostern 1922 zum erstenmal besonders fühlbar. Nach
und Betriebssteuer erhoben und zwar
einer Veröffentlichung waren Ostern 1920 und 1921 in
zur Grundsteuer aufgrund d. Ordn. v. 1. 9. 21 600 % den deutschen Schulen 1317000 und 1235 000 Kinder
„ Gebäudesteuer
.
1000 % eingeschult. Von Ostern 1922 ab fällt die Zahl auf
„ Gewerbesteuer
.
1000% 809000 , Ostern 2923 auf 721000, 1924 auf 654000
„ Betriebssteuer
.
800 % und Ostern 1925 auf 700000 . Für Ostern 1926 wird
auf Grund der staatlichen Veranlagung wie in den mit 1318 000 und für 1927 mit 1 277 000 Schulkindern
gerechnet. Ob diese Zahlen, die nach den Geburtenzahlen
Vorjahren.
und unter Berücksichtigung der Verkleinerung des Reichs¬
Zu 9 : Der Voranschag wird festgesetzt
in Einnahme auf
.
.
..
1728 599,80 JL gebiets errechnet worden sind, bis ins einzelne hinein
„ Ausgabe auf .
.
. . .
1 719163,52 JL stimmen, mag dahingestellt bleiben. Die Entwicklung
sodaß eine Mehreinnahme von
.
.
9 436,28 A geben sie sicher richtig wieder. Der Abfall der Schüler¬
zahl ist von Ostern 1922 bis 1925 am fühlbarsten, von
einschließl
. 5000.— JL Betriebsfonds vorhanden ist.
da ab setzt der Anstieg wieder ein. Ob freilich das An¬
Zu 10 : Mit 8 gegen 7 Stimmen wurde folgendes schwellen dieser Zahl für 1926 und 1927 bereits die
beschlossen:
Rückkehr zur alten Höhe bedeuten wird, läßt sich heute
Der Antrag auf Anbahnung neuer Verhandlungen weder
behaupten noch verneinen. Die Ungunst der wirt¬
mit der kath. Kirchengemeinde wegen der Glockenbe¬
schaftlichen Verhältnisse, die erfahrungsgemäß die Kinder¬
schaffung wird abgelehnt.
im ganzen herabdeückt, und der starke Frauenüber¬
Die Bestellung zu Lasten der Zivilgemeinde durch zahl
schuß
— er wird für das Jahr 1919 für die 20- bis
die kath. Kirchengemeinde wird nicht anerkannt.
40jährigen
mit 200 000 angegeben— lassen ver¬
Der kath. Kirchengemeindesoll dieser Beschluß mit¬ muten, daßFrauen
auch
nach 1927 mit einer verminderten
geteilt werden mit dem Hinzufügen, daß die hiesige
Schülerzahl
zu
rechnen sein wird.
Zivilgemeinde Mittel für die Beschaffung der Glocke
— Kalter Winter , spätes Frühjahr. Der Höhe¬
nicht bewilligt.
Zu 11: Der Herr Bürgermeister erstattete Bericht über punkt des meteorologischen Winters , der durchschnittlich
die Verhandlungen im Kreishause wegen der Milchpreis¬ auf die Mitte Januar fällt, hat in diesem Jahre auch
bildung und teilte mit, daß durch das Oberpräsidium einen Höhepunkt der Kälte gebracht. Mit Beginn dieser
zu Cassel demnächst ein Schiedsspruch getroffen werden Woche setzte ein rascher und sehr kräftiger Kälte-Einbruch
wird.
ein, der von einem Tage zum anderen die Temperatur
Ferner wurde mitgeteilt, daß die Landesbank das von 0 auf 13 Grad Kälte sinken ließ. Erheblich kräftiger
Darlehen von 800000 .— A für die Wohnungsneubauten tritt gegenwärtig die Kälteperiode weiter ostwärts auf.
gewährt hat und wurden diesbezügliche Bedingungen In Ostdeutschland jenseits der Elbe ist die Temperatur
auf 15 bis 20 Grad unter den Gefrierpunkt gesunken.
bekannt gegeben.
Das Gelände hinter den Wohnungsbauten an der In seinem seitherigen Verlaus zeigt der diesjährige
Kronbergerstraße wird vorläufig dem Sportverein 07, Winter erhebliche Abweichungen von seinen Vorgängern.
den beiden konfessionellen Jugendvereinen und der Freien Seit 1917 ist kein eigentlich strenger Winter mehr auf¬
Turnerschaft als Spielplatz zur Verfügung gestellt, getreten. Es wurde aber bereits im Sommer und Herbst
solange die Gemeinde den Platz nicht zu anderen darauf hingewiesen, daß auf die abnormen Sommer¬
Zwecken benötigt.
verhältnisse ein relativ strenger Winter wahrscheinlich
folgen würde. Wohl wurden die verschiedenen Kältegez. Josef Moos.
gez. Paul Schneider
Perioden,
die seit November aufgetreten sind, zeitweise
gez. Brum , Bürgermeister.
von Wärmeperioden abgelöst, tie aber stets von geringer
Beständigkeit blieben. Die Kälte setzte sich immer wieder
durch, und diese Erhaltungstendenz der Witterung wird
sich auch in den folgenden Monaten bis April behaupten.
— In den Rosenlichtspielen läuft nur noch heute Man kann erwarten, daß wir in diesem Jahre einen
und morgen ein Programm , das wirklich sehenswert ist. ziemlich späten Frühling bekommen und Februar und
Als erstes die Naturaufnahme „Rodolzell" am Bodenjee. März kalt sein werden. Gegenwärtig steht die Wetter¬
Es ist eine Lust, diese prachtvollen Bilder anzusehen. lage wieder an einem Wendepunkt.
Als zweites das Lustspiel „Knoppchen brummt ". Wer
— Gedenket der hungernden Vögel . In diesen
kennt nicht Knoppchen, der auch in diesem Film durch ungewöhnlich kalten Januartagen haben die Vögel, die
seinen urwüchsigen Humor die Lachmuskeln der Zuschauer bei uns überwintern, , besonders schwer zu leiden. Sie
nicht zur Ruhe kommen läßt. Zum Schluß der amerik. finden auf dem hartgefrorenen oder mit Schnee bedeckten
Wild-West-Film „Vor den Flinten der Cowboys". Er Boden keine Nahrung mehr. Wer ein Herz für die
zeigt uns den Kampf zwischen den Cowboys, den Herrn Vogelwelt hat — und es dürfte nur wenige Menschen
Steppt und friedlichen Farmern , der im letzten Moment geben, deren Herz so verhärtet ist, daß es sich nicht ein¬
zu Gunsten der Farmer endet. Reben spannenden Reiter¬ mal an Vogelfang erfreuen kann — sollte darum gerade
szenen zeigt dieser Film noch eine wunderbare Photo¬ jetzt an diese Freudenbringer, die uns auch mitten im
graphie. Alles zusammengenommenist es ein Programm, härtesten Winter durch ihr Zwitschern an den nahenden
das selbst hinter dem Großstadtprogramm nicht zurück¬ Lenz erinnern, durch Freudespendeu denken. Selbst in
steht und jedermann zu empfehlen ist. Durch die neue dem kleinsten Haushalt dürften ein paar Brosamen für
Steuerordnung hat sich der Eintrittspreis etwas erhöht. die gefiederten Tierchen übrig sein. Man bewahre sie
— Die hiesige Ortsgruppe des Kreismieterschutz¬ auf und streue sie aus aus Fensterbrettern usw. Ge¬
denket der hungernden
Vögel!
verbandes Höchst hielt am Sonntag den 22. Januar
höheren Instanzen noch nicht zurückgelangt sein;
auch kann nicht angegeben werden, bis wann die
Rückgabe erfolgen wird. Da der Etat für 1921
noch nicht sestgestellt werden konnte, weil er von
den Steuerordnungen abhängig ist, dürfte es sich
empfehlen, mit Rücksicht aus die vorgeschrittene Zeit,
den Etat bald festzulegen, wobei auch beschlossen
werden könnte, die Gebäude- und Gewerbesteuern
für 1921 nochmals auf Grund der alten Ordnungen
(nach der staatl . Veranl.) festzusetzen
, sodaß die neuen
Gebäude- und Gewerbesteuerordnungenerst mit dem
1. 4. 1922 in Kraft zu treten hätten.)
9. Feststellung des Voranschlages der Einnahmen und
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr
1921. (Wurde am 21. 6. 1921 vertagt .)
10. Schreiben der katholischen Kirchengemeinde vom
19. Dezember 1921 betr. Glockenbeschaffung.
11. Kommissionsberichte.

Lokal -Nachrichten.
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.Lode VenediktsX
Zum
Im ganzen hat Benedikt LV . für feine Person die Auf¬
er¬
fassung Lrertschkes gerechtfertigt, daß Kirchenfürsten von
die¬
als
pflegen
fein
zu
lauchter Geburt weniger intransigent
die
jenigen aus niederem Stand , mit deren Gindringen
nicht
Hofe
aller
konservativsten
diesem
vor
Demokratie selbst
Halt machte. So konnte Benedikt XV. gegen Ende seiner
Regierung die Frucht klugen Zuwartens pflücken und wieder
einen französischen Gesandten im Battkan begrüßen. •Mit dem an Einfluß so sehr gewachsenen deutschen Zen¬
trum waren die päpstlichen Beziehungen stets ungetrübt;
irren wir nicht, so empfing der frühere Reichskanzler Fehrenbe¬
bach vor niast eben langer Zeit die goldene Rose (eine
sonders hohe päpstliche Auszeichnung). Dagegen bereiteten
be¬
tulturkämpferische Neigungen in einigen neuen Staaten ,
Kon¬
offenem
zu
doch
ohne
, Aergernis ,
sonders in Tschechien
flikt zu führen, während mit anderen, wie mit Rumänien,
ein Konkordat in Gang kam. Erneut wurde des Papstes
Standpunkt über den Rationen bestürmt und auf die Probe
gestellt, als es um O b e r s chl e f t e n ging. - -

GLimviger Amerika.
Die Berufung P o i n c a r 6 s an die Regierung hat in
der
Amerika ein promptes Echo gefunden. Die Konferenz
, den Gesetzentwurf
republikanischen Senatoren hat beschlossen
über die Rückerstattung der Schulden der Alliierten an Ame¬
der
rika mit dem Zusatzantrag anzunehmen, daß der Zinsfuß
betragen
Prozent
4%
mindestens
Alliierten
der
Obligationen
ah,
solle. Ein Antrag des „unversöhnlichen" Senators Bor
Fest¬
genaue
die
und
Zahlungen
der
Beginn
den sofortigen
ab¬
setzung der künftigen Zahlungsraten zu verlangen, wurde
.
:
_
gelehnt.
Rußland bietet Deutschland Garantien.
Der Auswärtige Ausschutz des Reichstages wird sich am
Montag mit der russischen Frage beschäftigen. Am gestrigen
, Volks¬
Tage hat der Berliner Vertreter der Sowjetregieung
Vorschläge
neue
Reichskanzler
dem
,
ki
s
n
t
st
e
r
kommissar K
Vor¬
in einer längeren Unterredung unterbreitet . Diese
und den
schläge beziehen sich auf die wesentliche Erweiterung . Selbst¬
Ausbau des deutsch-russischen Vertrages vom 6. Mat
verständlich wird dabei auch die Frage der Wiederaufnahme
. Außer¬
der diplomatischen Beziehungen besprochen werdenRegierung
dem sind in Berlin Bevollmächtigte der russischen
eingelrofsen, die die Aufgaben haben, der Reichsregierung
Mit¬
alle erforderlichen Garantien zu geben, um die tätige
erlangen
möglich
wie
bald
so
Wirtschaft
arbeit der deutschen
um privatzu können. Es Handelt sich dabei vornehmlich die
Ausgabe
rechtliche und wirtschaftliche Garantien und um
Gleich¬
.
Rußland
in
Gesetzbuches
bürgerlichen
neuen
eines
und
Eigentums
persönlichen
des
zeitig soll die Anerkennung
die Wiederherstellung des früheren Privatbesitzes aus¬
gesprochen werden.
Das Urieil im Münchener Ratgardistenprozeß.
In dem seit zwei Tagen vor dem Münchener Volksgericht
während
geführten Prozeß gegen die fünf Rotgardisten , die
in Oberbayern
der Rätezeit des Frühjahrs 1919 in Miesbach
Rot¬
den vom Revolutionstrtbunal zum Tode verurteilten
mittag das
gardisten Lacher erschossen haben, wurde heutealle
fünf die
Urteil gefällt , nachdem der Staatsanwalt für
3 An¬
für
lauter
Urteil
Das
hat.
Todesstrafe beantragt
auf
geklagte auf 3 Jahre Gefängnis , für 1 Angeklagtenwurde
1 Jahr und 6 Monate Gefängnis und ein Angeklagter
—
freigesprochen.
Eine Konferenz der christlichen Parteiführer
aller Kulturländer.
Wie der „Regensburger Anzeiger" hört, besteht die Ab¬
sicht, gleichzeitig mit der Konferenz von Genua auch eine Kon¬
ferenz der Parteiführer aller positiv christlichen Parteien aus
allen Kulturstaaten zu veranstalten , die sich mit der Frage
einer internationalen parlamentarischen Verbindung zum

zubringen müssen. Der Vater unö die Stiefmutter wurden
verhaftet.
.) Im Dorfe
betrogen
Minden . (Von Zigeunern
Ehefrau von Zigeunern in unglaub¬
eine
wurde
Töhren
befreit zu
ser Konferenz eingeladen werden.
licher Weise betrogen . Um von einer Krankheit
Zigeuner
der
Rat
den
auf
Frau
werden , trug die törichte
von
Bargeld Kleiöungs - und Wäschestücke im Gesamtwerte
die Sachen während der
UnpoUttjche
40 000 Mark vor das Haus , wo
t ->'wgelwlt wurden.
Unglück ) ereignete
Heppenheim. (Ein schreckliches
22jäyrige
im Rausch ans ge plau¬
Der
.
hier
Neumater
. (Eine Mordtat
von
Hagen
sich in der wcetalljabrir
Ar¬
Weihnachten ist der Schneivor
andern
Tage
mit
war
,
vierzehn
hier
Etwa
Zipp
.)
dert
Georg , Sohn des Martin
Hohenlimburg spurlos
mit
nach
Zipp
Fahrt
kam
einer
auf
Anlassen
öer Karl Batzer
beitern am Motor beschäftigt. Beim
verhaftet
buchstävUch der
verschwunden. Jetzt ist ein Mjähriger Arbeiter hatte,
dem Kopf in den Treibriemen , wodurch ihm
daß
erzählt
Zustande
ursprünglich
war
Mann
angetrunkenem
in
junge
der
,
Der
.
worden
wurde
Kops abgerissen
Bensheim
in
habe.
Sommer
ermordet
letzten
Batzer
aber
er
Buchüruaer , wurde
der
44jähriger EisenbahnKassel. (BausSorgen .) Ein
stellenlos und hatte sich weiteren Arbeitsverdienst inBru¬
hatte in der Nähe des Eichwäl-dchens im Stadtteil
genannten Fabrik gejucht. Unlängst starb ein älterer
beamler
begonnen.
der, der sich im Feldzug eine tödliche Krankheit zugezogen
Bettenhausen mit dem Bau eines eigenen Hauses
Stock war bereits erreicht, als ihm das Baukapital
erste
hatte.
Der
spielte
Liebestragööie)
Mainz . (Eine blutige
ausging . Die Sorgen haben den Mann nun zum Selbstmord
ver¬
Zeit
kurze
erst
^
. Am Mittwoch wurde er in seinem Neubau erhängt
Ein
geführt
ab.
sich im hiesigen Stadtpark
mit
der
,
Ltraßenbahner
anfgefunöen.
heirateter , 25 Jahre alter städtischer
Berlin . (M i l l i o n e n v e r u n t r e u u n g e n.) 2 400 000
einem jungen Mädchen aus Laubenheim ein Liebesverhältnis
geraten
Streit
in
hierüber
Frau
Mark hat der Buchhalter Mandel bei der CarbtdverteckungSunterhielt und mit seiner
be¬
mit
Familienauftritt
dem
stelle Berlin unterschlagen. Er ' hatte dies in der Weise
nach
unmittelbar
sich
begab
war,
fälschte und sich die Be¬
Bankanweisungen
er
durch
daß
,
Geliebte
seine
werkstelligt
er
wo
,
dem Mädchen in den Stadtpark
träge auf ein Konto überweisen ließ, das er fich unter einem
vier Schüsse in die Brust tötete und sich dann selbst einen
Die drei
fingierten Namen bei einer Bank eingerichtet hatte.
Schuß durch die Schläfe beibrachte. Er wurde bewußtlos
bneben dadurch ver¬
Fälschungen
sortgefetzlen
hindurch
Jahre
städtische
das
lzatt«,
ausgesunden und in hoffnungslosem Zustand in
borgen , daß die Verteilungsstelle riesenhafte Umsätze. Man¬
in ge)
schwerer I
Krankenhaus eingeliesert. — (Ein
150 Millionen pro Jahr schwankten
und
70
zwischen
die
wurde im hiesigen Krankenhaus als Patient ermittelt und
del will die Niesensnmmen im Spiel und auf Rennplätzen
verhaftet. Es ist der steckbrieflich wegen schweren Dredstahls
in ganz Deutschland verloren haben.
Gefange¬
gesuchteM . Hartmann aus Weisenau, der auf demdabei
Göttingen . (B e r w a h r l o st.) Einer mysteriösen Ange¬
ver¬
nentransport aus dem Zuge sprang und sich derart
tam die hiesige Kriminalpolizei auf die Spur , Aus
legenheit
letzte, daß er wohl oder übel das Krankenhaus aussuchen
eine anonyme Anzeige hin wurde in einem Hause der Weenbis
B.
mußte. Hier blieb er unter fremdem Ramen unentbeckt,
der Landstraße der I7jährige Sohn des Leiwngsausfthers
Küche
der
neben
einem
in
Zustande
ihn ein Weisenauer Bürger zufällig im Krankenhaus sah und
in völlig verwahrlostem
zur Anzeige brachte.
der elterlichen Wohnung gelegenen engen Gelaß eingesperrt
Hat
so
),
Leute
alten
der
Bobenheim. (Das Lanö
vorgesunden. Der junge Mensch war zum Skelett adgemagert
man schon vor Jahrzehnten das weingesegnete Bodenheim
tag in hohem Fieber. Es wurde sestgestellt, daß der Un¬
und
Deutsch¬
genannt , lebte doch hier eine der ältesten Frauen Zeit über
v. IS . in
glückliche von seiner Stiefmutter seit dem Sommer
lands , Frau Coüin, und mit ihr zu derselben jetzt zeigt
Raume ge¬
engen
dienenden
Speisekammer
als
Auch
.
sonst
dem
Jahren
90
89—
39 Personen im Alter von
Alter
fangen gehalten wurde und nur die notdürftigste Nahrung
Bodenheim eine stattliche Zahl Bewohner in hohem
. Auf Veranlassung der Polizei wurde der völlig enterhielt
und von seltener Rüstigkeit. Eine Reihe von Ehepaaren
begangen.
Ehejubiläum
goldenes
ihr
Jahren
seit
schon
haben
träftete junge Mann einer Klinik zugeführt, wo die Aerzte
In den nächsten Tagen begeht der frühere Gemeinöerat Ruö.
schwere Lungenentzündung als Folge der unmenschlichen
eine
die
Kirch mit seiner Ehefrau die goldene Hochzeit.
Behandlung feststellten. Es besteht der Verdacht, daß
HohenHause
hatte,
Im
.)
Absicht
teuflische
die
Gelsenkirche«. (Eifersuchtstat
Stiefmutter des jungen Mannes
Verlaufe eines
Grunde
zollernarave 02 har eine Frau Figenser im
ihn beiseite zu schaffen, da er ihr aus irgend einem sind
lebenden
getrennt
im
Wortwechsels den von seiner Familie
Ermittlungen
gerichtlichen
Die
.
war
unbequem
festAngelegen¬
Bergmann Breitkvpf erstochen. Die Täterin wurde
dunkle
die
in
Licht
bald
wohl
werden
und
Gange
genvmmen.
vor
heit bringen . In der Nachbarschaft herrscht große Empörung
sturm in Hagen
Hagen. (Der Gefängnis
wird als
gegen die unmenschliche Stiefmutter . Der junge B .
Hagener Schwurgericht verhandelte gegen
Gericht .) Das
sich all¬
der
,
geschildert
Mann
junger
Hagen.
aus
braver und guterzogener
den 32 Jahre alten Händler Heinrich Remke
am
Gefängnissturm
beim
erfreute.
Rädelsführerschaft
Beliebtheit
gemeiner
Er ist der
Ettern .) Vor dem Essener
9. April 1919 angeklagt. An diesem Tage wurde der General¬
Esten. (Unnatürliche
viele
und
stillgelegt
gegen die^ Eheleute
Moröprozeß
streik durchgeführt, die Werke wurden
der
Schwurgericht begann
beschuldigt werden , in den ersten Tagen des
die
,
Ausschreitungen verübt . Im Vorort Wehringshausen bildete
Burkhardt
erdrosselt
diesen hat
Monats 'November 1920 ihre 13jährtge Tochter
sich ein Zug zur Befreiung der Gefangenen , und
ru
den
daun in den Stinnes -Hafen bei Attenefsen geworfen
und
der Angeklagte angeführt , nachdem er in einer Ansprache
geworfen
Der gestrige Tag war angesüllt mit der Verneh¬
haben.
Gedanken der Gesangenenbefreiung in die Menge zur
in Abrede.
Frei¬
mung der Angeklagten . Beide stellten die Tat Unsicheryeit
hatte. Mehrere Teilnehmer an dem Zuge, der
An¬
den
nervöse
dann
eine
zeigten
jedoch
,
sich
führte
machte
Manne
dem
Schwerverbrecher
Bei
lassung aller
als ihren
ln seinen Aussagen bemerkbar . Die Verhandlung wurde
geklagten an und bezeichneten ihn mit Bestimmtheit
Alibi¬
sein
:
Schuld
vertagt.
Antübrer . Der Angeklagte bestritt seine
beweis mißglückte indes . Ein Amnestieantrag des Vertei¬
* Verbesserungen in der Schalterbediennng an der Bahn.
digers wurde vom Gericht abgelehnt . Die Geschworenen
Neuordnung der Fahrkartenausgabe legt ein MinisterEine
. Be¬
bejahten die Schuldfrage nach schwerem Aufruhr und . Landcrlaß des Reichsverkehrsmimsteriums allgemein an geführt
Das
Klage
darüber
sriedensbruch unter Versagung mildernder Umstände
vielfach
Reisenden
von
ist
kanntlich
Ehr¬
Gericht erkannte auf 3 Jahre Zuchthaus . 10 Jahre
worden, daß die Zahl der Fahrkartenschalter auf den Bahnverlust und Zulässigkeit der Polizeiaufsicht.
bösen zu gering ist. Bisher waren die Fahrkartenschalter
die
.) Vergangenes Jahr war
Halle. (Rabeneltern
derart eingerichtet, daß jeder Beamte der Fahrkartenausgabe
23 Jahre alte Tochter eines Straßenwärters in Lockstadt in der Regel seinen eigenen Schalter hatte, der also während
ge¬
nach Hechtspringe geschickt worden, um in einer Irrenanstalt
der Zeit, in der der Beamte nicht im Dienst ist, auch
Aufnahme zu finden. Di« Aerzte erklärten jedoch das Mäd¬
der Schalter
kann
Neuordnung
die
Durch
bleibt.
schlossen
mehr ge¬
chen für normal . Seitdem hat man von ihm nichts
durch Verwendung drehbarer Schränke mehrfach besetzt wer¬
hört. Durch einen Zufall ist jetzt das Mädchen in einem furcht¬ den, so daß auch die Zahl der Schalter durch Einsetzen neuer
baren Zustand zum Skelett abgemagert in einem Speicher¬ Beamten in den Stunden des Hauptverkehrs vermehrt wer¬
Stief¬
in
berschlag aufgefunden worden, wohin der Vater und die
den kann. Ebenso sollen auch Fahrkartendruckmaschinen
Verschlag
diesem
In
.
hatten
gebracht
Mädchen
das
mutter
finden.
Verwendung
bisher
als
Zahl
größerer
hatte das Mädchen ohne Kleidung und Nahrung fast ein Jahr

Aus¬
Zwecke der Völkerversöhnung und des wirtschaftlichen
Abgeordnete
auch
daß
,
an
nehmen
Wir
gleichs befassen soll.
des deutschen Reichstages und der einzelnen Landtage zu die¬

-

Tageöchromk.

„Ich kann ihm das doch nick,! so geradeheraus mitteil«
verhält, da doch Mama so viel daran liegt, mit ihr bekannt
kau» ihm doch auch nicht schlankweg die Tür weisen,
und
zu werden."
, da wir ihn doch eingeladen haben. "
Ja , Frau Sternhof lag noch immer viel daran , und sie umso weniger
de« Zeigefinger der Rechten an die Rase und
Panhuys.
legte
v.
Adele
Anny
dieser
von
mit
|f |f r Originalroman
das auch zu Adele, als sie sich einmal
äußerte
.)
erwiderte halblaut mit wichtig h- chgezogenen Augenbrauen:
(Nachdruck verboten
allein befand.
? *(M
er¬
ernst,
„Ich weiß einen anderen Weg, der dich entweder zum
sehr
plötzlich
Adeles weiches Gesichtchen wurde
Msti zerzaustem Haar , roten Wangen und funkelnden
Ziele führt , oder der ganzen, etwa» verfahrenen Sache ein
wahrnehmbaren, fast harten Zug.
ver¬
kaum
einen
gegenseitig
hielt
sich
wollten
und
beiden
die
standen
Ende bereitet."
Augen
„Hm", stieß sie nachdenklich hervor und nochmals den¬
klagen.
Fra » Sternhof fieberte vor Reugier.
mit einer Bei¬
Doch Frau Snrnhof schnitt ihnen mit schroffer Hand¬ selben Laut , dabei betrachtete sie die Mutter
„Rasch Kind, zeige mir den Weg, wenn ich ihn für gut
mischung von leichtem Spott.
will ich ihn gehen."
bewegung die Rede ab.
halte,
Geschichte ist nicht ganz korrekt, Herr Elmhorst
„Schämt Euch", schalt sie mit gedämpfter Stimme , „Ihr
„Die
Adele lächelte zufrieden, sie wußte, der Plan , der ihr
hinter dem Rücken seiner Eltern zu vorhin durch den Kopf gezuckt
benehmt Euch ja wie Gassenbuben schlimmster Sorte , an¬
, würde vollen Beifall finden,
gewissermaßen
kommt
ist
statt wie junge, wohlerzogene Damen . Herr Elmhorst ge¬ uns und wir rücken dadurch alle in ein etwas merkwürdiges er war der ganzen Wesensart ihrer Mutter sympathisch, der¬
gekommen, Adele ein Buch zu bringen , um das sie ihn
Licht. Ich meine, du müßtest da etwas tun, um Abände¬ gleichen lag ihr gut.
rung zu schaffen."
beten hat, nun. wenn der Euch eben gesehen hätte, dann —
Sie neigte sich näher zu ihr und sprach lebhaft und
Das letzte klang beinahe vorwurfsvoll.
„Dann wäre es mit dem so überaus passenden Schwie¬
auf sie ein. bis sie von der genau Zuhörendeu mit
flüsternd
gersohn Essig" , ergänzte Meta trockenen Tones den un¬
„Ich — etwas — tun ? Ja , um des Himmels willen, lautem „Famos ! Ausgezeichnet!" unterbrochen wurde.
vollendet gebliebenen Satz.
was kann ich denn tun ? Meinst du vielleicht, du törichtes
„Meta aber darf von der Sache nichts erfahren ", warnte
Frau Sternhof furchte die Stirn , sie wollte sich solche Kind, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Und wie Adele und Frau Sternhof neigte zustimmend de« Kopf.
nicht,
das
hatte
Reden verbitten, aber sie wußte, viel Zweck
tat ich das ! W i e strengte ich mein Hirn an, um einen Weg
„Bewahre, es bleibt alles unter uns . Aber ich begreife
wozu sich also erst aufregen. Sie verfügte in der Beziehung zu finden. Im Anfang glaubte ich ja, durch den Sohn auch nur nicht, Kind, wie du auf so etwas Kluges verfallen konn¬
nur:
über genügend Erfahrung , so sagte sie denn
die Bekanntschaft der Mutter zu machen. Ganz selbstver¬ test, es paßt so gar nicht zu deinem Alter ."
„Macht Euch schnell ein bißchen ordentlich zurecht, denn ständlich erschien mir das. Um Frau Elmhorst zu uns zu
"
Adele lachte zynisch: „Frühreife , Mama , Großstadtjugend
Herr Elmborst möchte Euch auch gern „guten Tag " sagen.
zwingen, lud ich den Sohn ein, doch mutz ich nun erkennen,
ihr
bürstete
Westendpflänzchen! Nenne es, wie du willst, die Haupt¬
und
oder
Spiegel
der
dem
spricht
vor
schon
Adele stand
meine Berechnung falsch war . Wahrscheinlich
daß
eile
ist doch, daß wir unseren Zweck erreichen."
Trottel
sache
dem
„Wegen
Haar zurecht. Meta aber maulte :
junge Elmhorst gar nicht von seinen Besuchen bei uns ."
Der Meinung war Frau Sternhof auch und so begann
ich mich nicht!"
Adele nickte eifrig.
schon am nächsten Tag den Plan in die Tat umzu¬
denn
sie
Tones.
scharfen
„Meta !" rügte Frau Sternhof
wahrscheinlich verhält es sich so."
„Sehr
Be¬
den
setzen.
*
*
Einige Minuten später begrüßten die Zwillinge
*
„Er kommt nur deinetwegen", sagte die Aeltere plötzslich
unvermittelt.
sucher und Frau Sternhof erzählte:
Frau Elmhorst fand beim Frühstück unter ihrer Morgen¬
„Denken Sie nur . Herr Elmhorst, wie ich meine beiden
Adele nickte wieder, doch geschah es jetzt mit einer ge¬
Ueberzwei
die
Haben
!
einen übergroßen Briefumschlag, der mit einem etwas zu
post
Ringkämpfer
Mädelchen fand. Als
wissen Bedächtigkeit.
gesetzt
Szene
in
auffallenden goldenen Monogramm geschmückt war und eineis
mütigen doch einen regelreckiten Ringtampf
, er kommt meinetwegen, und gerade deshalb kann zu starken Wohlgeruch ausströmte. Mit leichtem Mißtrauen
„Ja
Zimmer
im
toll
wie
lachend
und
und balgen sich jubelnd
es auf keinen Fall so weiter gehen, denn ich möchte nicht ver¬ öffnete die Empfängerin und reichte ihn nach flüchtigem
Mutter
herum. Schrecklich kindlich sind meine großen Töchter noch,
klatscht werden. Entweder lernen wir jetzt auch die
befand sich bereits auf der
Herr Elmhorst, aber ich denke manchmal, es ist gut so und von ihm kennen, oder Hans Elmhorst soll unser Haus Durchlesen ihrem Manne . Hans las und meinte, den Brief
Elmhorst
—"
Hermann
Kindlichkeit
.
Universität
der Himmel erhalte ihnen ihre harmlose
meiden."
zurückgebend:
acht¬
knapp
Meta sagte später zu ihrer Schwester:
ihre
woher
,
verblüfft
sann
WohlSternhof
Frau
„Vielleicht will dich Frau Sternhof in irgend einer
„Mama versteht es meisterhaft, unsere Fehler zu Vor¬ zehnjährige Tochter diese Weisheit hatte.
folgt.)
(Fortsetzung
"
tätizteitsangelegenhert sprechen,
.
zügen zu machen, der HarZ Clmhorst fällt auch drauf rein,
Etwas kleinlaut antwortete sie;
schade nk»r, daß seine Murtr » sich hundeschnäuzig ablehnend

L (Befina»an Ingen.

und Silber
. Ueitzer », Kreis Weitzenfels. („ Gold
lieb ich sehr "), iss anscheinend das Leiblied eines hiesigen
Hausbesitzers, der fernen Mietern folgenden herzlichen Neu¬
jahrsgruß zustellte: „Ich will Euch zuwießen dun, das von
1. Januar 1922 die Miehte imer in Gold oder Silber in
Zahlung genomen wihrt oder den Wehrte entsprechent in
Pappir Geld, Sollte Euch das nicht basen, So möchte Ich e«ch
bitten, den 1. April 1922 die Wohnung zu verlassen."

Bermilchtes.
Der „Haupt >nami um-' Eöpenick" gestorben. Der srüdere
Schuhmacher Wilhelm Vo-igt, der durch seinen Gaunerstreich
in HauptmannSkleidung gegen das Cöpenicker Rathaus und
den dortigen Bürgermeister eine Art „Weltberühmtheit " er¬
langte , ist in Luxemburg, 71 Jahre alt , gestorben. Voigt war
tu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, deren größter
Teil ihm aber im Gnadenwege erlassen wurde. Als er die
Tore der Strafanstalt hinter sich hatte, stürmten Varieteund Ftlmbirektoren mit Angeboten auf ihn ein. Er schlug
aber alles aus und setzte sich mit Hilfe von Spenden solcher
Zeitgenossen, die seine Tat belustigt hatte, zur Ruhe. Nach
größerem Vorbilde schrieb er dann ein bescheidenes Märchen
„Erinnerungen ."
* Die Doppelverstcheruug ««erträglich. Die Doppel¬
versicherung bezeichnet das Direktorium der Reichsanstalt für
Angestelltenversichcrung bei der heutigen Höhe der Beiträge
zur Invalidenversicherung als unerträglich für die Betei¬
ligten in einem Schreiben an den Reichsarbeitsminister . So¬
wohl invaliden - als auch angestelltenversicherungspflichtlg
sind die Büroangestellten , die nicht als gehobene Angestellte
anzusehen sind. Nach dem Verstcherungsqseetzfür Angestellte
sind nicht nur die Vüroangestellten versicherungspfltchtig, die
als Angestellte in gehobener Stellung anzusehen sind, sondern
auch alle, die nicht mit niederen oder lediglich mechanischen
Dienstleistungen beschäftigt werden . Nach der Reichsversicherungsorönung sind Büroangestellte mit einem Jahresarbeitsverdienst von mehr als 2000 Mk. nur dann verstcherungspslichtig, wenn sie als Angestellte in gehobener Stel¬
lung anzusehen sind. Dies gilt nach der Anleitung des
Reichsversicherungsamts für die Beamten mittlerer Stufe,
i.

B .

Expedienten .

Registratoren ,

Kalkulatoren ,

Kassen¬

beamten Kirchenrechnern, Postagenten , Sekretären usw.
, * Wie «tan Porto spart. In einem Jndustrievorort
Kölns haben die Banken , Industriellen usw. ein leeres Zim¬
mer gemietet Dort hängt alles voller Briefkästen. Zwei¬
mal am Tage kommen die Boten all der Firmen und stecken
in die einzelnen Kästen Briefe und entnehmen den Kästen
ihrer Fi -.mcn die Postsachen. Wre verlautet , will die Post
in dem Zimmer Postreklamen anbringen lasien.

Ausländer und

dle

Vaulättglett

Die Entwertung des deutschen Gelder reizt die Anzu ^ rldanlagun
Valuten
hochstehender
der Länder
sehörigen
Bestlmmungen
deutsche
Je schärfer
in Deutschland.
ausländische Gesetze die Ausfuhr billig gekaufter W
hindern , desto mehr sehen sich dre ausländischen
lantcn aus Grundstücksgeschäfte angewreien. ilm fo. ,
sichtiger sollten deutsche Besitzer sowohl ° °n privatw -rtschaftAtanopun t
lichem wie von allgemeinwtrtschaftlrchem
Grunüstücksverkänfen Vorgehen. Die durch dre Bwangsw Grundstücke ichaft gehemmte Preisbildung der deutschen
günstigt diese Auslänöerspekulation noch besonders.
Erscheinung bekommt noch eine ernste Seite dadurch, dah
sie sich als weiteres Hemmnis der Bautätigkeit geltenr
machen dürfte . Denn nur ein kleiner Teil ber Ausianoer
wirb bauen taffen. Gebaut werden von ausländischen t5tr=
men in Deutschland Verwaltungshäuser für Banken , Han¬
delsgesellschaften, Vermögensverwaltungen und möglicher¬
weise einige Beamtenheime . Dahingegen wird das aus¬
ländische Kapital für die Bantätigkeit im allgemeinen für
die ersten Jahre geradezu wie ein Hemmschuh wirken
denn die Erwerbungen des deutschen Grundbesitzes sind sc
lediglich in spekulativer Absicht ersolgt.
Mit der weiteren Entwertung des Geldes sollen die ge¬
kauften Sachwerte im Preise so bedeutend steigen, daß dei
Ausländer hierfür den Gewinn ohne weitere Auswendunger
etnstecken kann. Von noch größerer Bedeutung ist es, wenr
man sich vergegenwärtigt , daß der Haus - und Grundbesitz
in Deutschland zurzeit einen Wert von 70—80 Milliarden
Mark darstellt, der. in die allgemeine Geldentwertung unk
die Valutaspekulation etnbezogen. in wenigen Jahren au
mehrere 100 Milliarden Mark angewachsen sein würde , dt.

Eesina van Ingen.
Originalroman von Anny v. Pauhuys.
(Nachdruck verboten.)
kW
hat trotz seiner Kürze
Schreiben
„Das bezweifle ich, ihr
sine Note, dle stark auf persönliches Interesse schließen laß!.
So eine moderne Protzenmadam ist mir fürchterlich, aber ich
werde wohl in den sauren Apfel beißen müsien, wenn sie mir
nachher den in Aussicht gestellten Besuch macht. "
Um elf Uhr meldete das Hausmädchen Frau Sternhos,
bie in einem dunkelgrauen Schneiderkleid von erstklassiger
Arbeit antrat . Die feinen Falten ihres Gesichts waren forgmltig mit Perlpuder Lberstäubt und ihr Haar kunstvoll
onduliert.
Sie steht aus , wie eine nicht mehr ganz junge Varietskünstlerin! mußte Erna Elmhorst denken, als sie die Be«
suchcrin empfing.
, dann
Ein paar kurze Höflichkeitsworte wurden gewechselt
bot die Dame des Hauses Platz an.
Frau Sternhofs Augen musterten das Zimmer, in den,
sie sich befand und die große Einfachheit störte sie etwas. D' e
alten, prächtig gehaltenen Mahagonimöbel mochten allerdings
Wert haben, aber sie standen so kiihh und feierlich. Es fehlte
jeder Luxus, der ihre alte Schönheit betont hätte, fand sie,
außer zwei mächtigen nachgedunkelten Landschaftsbildern gab
es hier nur ein paar große holländische Vasen in Delfter
Manier und einen in den Farben mattaewordenen Perser.
Wie leicht und bunt, wie üppig und reich war dagegen ihre
Umwelt in der Keithstraße.
„Darf ich bitten, mir mitzuteilen, welchem Grund ich
die Ehre Ihres Besuchs verdanke, Frau Sternhos ?"
Diese Frage riß sie aus ihren Betrachtungen.
, um hier ZimmerJa so, sie war ja nicht gekommen
einrichtunysstudien zu machen.
Ein feiner Lächeln hing um ihre Lippen. „Ja , ver¬
ehrte gnädige Frau - "
Die Andere unterbrach sie: „Ich bitte freundlichst, mich
licht „gnädige Frau " zu nennen, ich bi« stolz darauf , Frau
_ ..
. .
Elmborst zu heiße«."

dauernd verzinst werden müßten und in ihren gesteigerten
Mieten der gesamten Bevölkerung eine ungeheure Last
auferlegen würde.
Deutschland gerät zunächst in eine neue Form fremder
: diese Versuche, die schlechte deutsche
Schuldenknechtschaft
Mark für deutsches gutes Land einzutauschen, werden dazu
beitragen, den Preis für Grund und Boden und Häuser auf
eine Höhe hinaufzutreiben , gegen die die ganze bisherige
sozialistisch beeinslutzte Gesetzesmacherei vollkommen macht¬
los ist. Der sog. Friedensvertrag zwingt uns zunächst,
diese Ankäufe nicht zu hindern und den beteiligten Aus¬
ländern in bezug auf Abgaben und Belastung in keiner
Weise schlechter zu stellen, als den deutschen Besitzer. Die
nicht aus Not erfolgten Verkäufe deutscher Werte werden
nun natürlich einige Milliarden deutschen Geldes mehr in
das Land hereinbringen , sie können nur dadurch in bauten
umgewandelt werden , wenn das Bauen grundsätzlich so er¬
leichtert wird , daß die kommende steuerliche Belastung nicht
abermals gewaltige Vermögensgntcile den Besitzern abnimmt.

Anhygiemsches und Unappetitliches.
In Grtppezeiten wird immer viel von Ansteckung und
Uebertragung von Bazillen gesprochen — und doch sündigt
eine große Anzahl von Menschen stündlich gegen die ein¬
fachsten Forderungen der Hygiene. Die Tuberkulose-Aus¬
stellungen und die Wanderausstellung „Der Mensch", die
durch Deutschland gehen, werden immer noch nicht ge¬
nügend beachtet. Im Folgenden sei es einem Laten ge¬
stattet, zu zeigen, wie trotz der Lehren solcher Ausstellungen
vor aller Augen täglich und stündlich Tuberkelbazillen und
andere auf leichtfertige, dabei aber leicht zu verhütende Art
übertragen werden:
Der Schaffner der Straßenbahn , der Schalter - und Büroveamte haben, in der Regel ein feuchtes Schwämmchen zum
Anfeuchten der Finger , damit die Blätter leicht umgewendet
werden können. Wie oft werden aber trotzdem die Finger
geleckt und damit Krankheitserreger zunächst auf das Papier
und durch Berührung dann wieder auf andere - Menschen
übertragen . Wie oft sieht man nicht Menschen aller Be¬
rufsstände bis hinauf zu den Gebildetsten, die ans tadellose
tlmgangsformen achten, die nie ohne Handschuhe ansgehen,
weil es zum guten Ton gehört, trotzdem beim Umwenöen
eines Blattes regelrecht die Finger lecken und dann vielleicht
unmittelbar daraus einem Menschen zum Gruß die Hand
reichen? Ist es nicht dasselbe, als ob sie ihren Speichel
direkt vom Mund aus die Hand des anderen übertragen
würden ? Welche Gefahr besteht hier, wenn der Fingeriecker
ein Tuberkulöser ist, und wie ekelerregend ist der ganze
Vorgang für den Menschen mit einem feiner entwickelten
ReinlichkeitSgefübll —
In der Ausstellung „Der Mensch" war auch die Lunge
eines Straßenkehrers ausgestellt. Ich glaube, die einer
Straßenkehrers unserer Stadt ist noch viel schwärzer. Den
ganzen trockenen Sommer hindurch wurden (>.ter täglich die
Bürgersteige und Rinnsteine gekehrt, ohne daß, wie es sonst
doch üblich war , mit einem Gießfäßchen gesprengt worden wäre.
Welche Staubwolken wurden da emporgewirbelt , wenn
ein paar Papierfetzen mit dem Besen vielleicht 60 Meter
weit fortgestrichen wurden , bis es ein Häufchen Kehriche
gab. Und all die vielen Tausende, die um 7 oder 8 Uhr mor¬
gens zur Fabrik , zum Geschäft oder Dienst gingen, pumpten
sich auf dem Wege zur Arbeitsstelle die Lunge voll „Dreck"
und Bazillen. Nicht wahr, hygienisch und appetitlich? Soll
die Lunge des Straßenkehrers in der Ausstellung nicht be¬
wirken können, daß ein solches Straßenkehren verboten
wird?
Auch an die Frage der Staubbekämpfung aus den Schul¬
höfen sei ' n diesem Zusammenhang noch einmal erinnert.
Sie ist wichtig genug,, mit größter Gewissenhaftigkeit behan¬
delt zu werden. Wenn durch irgend eine mangelhafte Ein¬
richtung infolge Fahrlässgkeit ein Mensch direkt ums Leben
kommt, greift das Gericht ein. Die Erkrankungen der At¬
mungsorgane infolge Infektion oder Reizung durch Staub,
der unterdrückt hätte werden können und muffen, haben viel¬
leicht schon öfter als solche Unfälle zum Tode qefübrt, wer¬
den aber nicht bestraft. —
Was tut so mancher Kaufmann hinter dem Ladentisch,
der eben eine verkaufte Ware in die Tüte füllen will, die er
aber nicht sogleich aufbringt , weil dir beiden Seiten fest auf¬
einander liegen ? Er leckt die Finger oder bläst die Tüte
aus- Ich für meine Person hätte in einer solchen Jnsektionsanstalt das letztemal gekauft.

In jedem Lebensmittelgeschäft gehört das Geld, nament¬

lich das Papiergeld , das bekanntlich ein vorzüglicher Baztl-

ienlrager tft, ans ein ZahlMchchen, nicht aus den Ladentisch,
auf den die LebenSMlllei dann wieder zu liegen kommen.
Ueber die Hygiene in ' den LevensmlUetgejchäften ließe sich
noch vieles lagen. Reinlichkeit ist für solche Geschäfle eine
selbstverständliche Forderung . Hygiene wird von Seilen der
Inhaber und der Kundschaft noch viel zu wenig verstanden
und beobachtet. — Sie türmte und sollte aber zur besten
Empfehlung solcher Geschäfte dienen.
Es könnten noch Dutzende Beispiele aus dem täglichen
Leben angeführt werden, die hier per gehörren. Nur eines
ber abstoßend,ren sei noch angelmhrl. Bor Jahren sah rch
eine gebildete Dame in einer Pause während des Lchrelvens
euren geliehenenBieistist zwischen den . . . Zähnen ausbewah¬
ren, meinen Kohlenfuhrmann sah rch schon wiederhoU berm
Herausgeben die schmutzigen Geldscheine ebenfalls mit den
-sahnen festhatten. Ber manchen Metzgern scheim es eine
sestitehende Sltle zu sein, ein Meffer, das gerade nicht be¬
nutz! wird, zwischen die Zähne zn nehmen.
Die beiden Worte „Kuß" und „Handkuß" seien nur genannl und jedem einzelnen sei es überlassen, die hygienische
Sette zu durchdenken und für den Familtentrets daraus
seine Foigernngen zu ziehen.
Nicht nur reinlich in dem üblichen oberflächlichen Sinn
denken, empfinden und handeln, sondern auch hygienisch!
Dazu müyen wir uns selbst und andere erziehen und in der
frühesten Jugend sowohi in Schute aiS Familie damit bee.
atrmen.

Ein künstlerischer Wandspruch.
Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben.
An deines Volkes Auserstehn.
Laß diesen Glauben dir nicht rauben,
' n.
Trotz aüem, allem, wasm gescheh
Und handeln sollst du so, als hinge
Von dir und deinem Tun allein
Das Schicksal ab der deutschen Dinge,
Und die Verantwortung wär ' dein.
Diesen Spruch, der Ftchles ernstes Wort „Jeder Deutsche
hat zu tun , als ob er allein sei und als ob lediglich von ihm
allein das Schicksal des Vaterlandes abhänge", dichterisch um¬
schreibt, hat der Vertag Wilhelm Gerstung, in Offenbach, als
einen seiner köstlichen Neujahrsdrucke von Hans Schrei¬
ber zeichnen lassen. Der Verlag des Rudoiftrnschen Druckes
folgt damit seiner schönen Gepflogenheit, einem Kreis von
Freunden zur Jahreswende einen Wandspruch zu senden.
In diesem Jahre wurde diese Mahnung aus Fichtes Geist,
die Gabe, die hier nur in eine sinnfälligere, leichter im Ge¬
dächtnis haftende Form gebracht worden ist. Das Blatt ist
ein Zweifarbendruck, rot und schwarz, die Buchstaben mit ein¬
dringlicher Kraft verzeichnet, die Schrift schließt eine feine,
romantjch-stilisttsch empfundene Zierleiste ab. Als Zier - und
Schlußstücke, in die Initiale verwoben, kehrt das romanische
Kreuz und das Eichblatt wieder. Der Spruch ist ein edler
, und die Erfüllung seiner Mahnung für uns
Wandschmuck
Dr . M. W.
Notwendigkeit und Heit.
SUbenrätsel.
Aus nachstehenden 63 Silben önb 21 Wörter zu bilden,
deren Anfangs - und Endbuchstaben, beide von oben nach
unten gelesen, ein Zitat von Shakespeare ergeben.
a — a — bau — beth — ca — da — dar — de — de —
di — di — e — e — erb — fe — gat — ig — im — in — tand
— tau — lt — ma — mann — mer — na — nar — nau
— ner — no — nor — nor — o — o — ri — rich — rich — ro
— fa — fe — stif — ter — the — tos — krach— trau — u —

uh — ung — us — wtn — xyd — zink.

Die Wörter bezeichnen: 1. Göttin . 2. Stadt in Mahren.
8. Männlichen Vornamen . 4. Chemisches Produkt . 5. Ge¬
meinnütziges Bauwesen . 6. Rasse. 7. König der Ostgoten.
8. Deutschen Dichter. 9. Orientalisches Duftkraut . 10. Natursorscher. 11. Deutschen Dichter. 12. Oper von Puccicni.
13. Insel im Bodensee. 14. Luftkurort im Schwarzwald.
15. Persischen König. 16. Weiblichen Vornamen . 17. Blume.
18. Deutschen Schriftsteller. 19. Mündungsarm der Weichsel.
20. Oper von Verdi. 21. Kirchliche Handlung.
Er und sie.
Er war ein Dichter, der manch gutes Stück.
Wenn auch jetzt aus der Mode, ließ zurück.
S i e freut des Gartenfreundes Schönheitssinn —
An Sommertagen geht man zu thr hin.

Die hellblonde Dame lächelte etwas gequält. Leicht stehende,chaß seine Mutter nicht bei uns verkehrt. Sie ver¬
schien „Ihre Hoheit, die GärtncrSfrau " nicht zu behandeln stehen mich wohl, Frau Elmhorst, ich meine, der Ruf meiner
z« sein.
Tochter darf nicht getrübt werden, und das könnte geschehen,
wenn weder Sic noch Ihr Gatte uns jemals das Vergnügen
Sie
—"
?
komme
ich
weshalb
„Also Frau Elwhorst,
. Darüber wollte ich mich mit Ihnen offen beraten.
.schenken
schob eine kleine beabsichtigte Pause ein. „Das läßt sich nun
und schätze Ihren Herrn Sohn sehr —"
achte
Ich
ausWorten
kurzen
paar
ein
mit
heraus
gerade
nicht so
denn
Weiter kam sie nicht, denn mit einer scharfen Falte auf
drücken. Ich möchte eS eigentlich nur andeuten,
, wenn irgend eine kleine Ungeschick¬ der Stirn unterbrach sie die andere.
es wäre mir entsetzlich
„Mein Junge steht vor dem Examen und könnte wahr¬
lichkeit meinerseits etwas verderben würde an einer Ange¬
legenheit, die noch so hauchzart ist, daß man eigentlich über¬ haftig etwas Gescheiteres tun, als sich gerade jetzt mit einer
haupt noch nicht davon sprechen sollte/
Liebelei zu verplempern. Ich begreife nicht, Frau Sternhos,
können."
„Dann lassen Sie es doch, bitte, nur, Frau Lternhof, wie Sie solche Kinderkrankheiten so ernst nehmen
Der hellblonden Frau schlug eine jähe Flammenröte über
ich bin . wirklich gar nicht neugierig."
zuckten.
Damit war diese zu Hause sorgfältig vorbereitete Ein¬ das Gesicht und ihre Brauen
sind schon viele gestorben
Kinderkrankheiten
an
„Auch
erledigt.
leitung
und dann nochmals, ich kam besonders, weil ich auf dem Ruf
Frau Sternhof verbarg ihre Verstimmung, die nähere meiner Tochter nicht das kleinste Stäubchen dulden darf
Bekanntschaft der ihr Gegenübcrsitzenden reizte sie jetzt kaum und will."
noch, aber sie mochte auch nicht unverrichteter Sache zu Adele
„Das mußten Sie bedenken, ehe Sie sich einen jungen
heimkehren.
Herrn einluden", erfolgte die nüchterne Antwort.
, um dann fest auf ihr
Sie sammelte sich einen Augenblick
„Die erste Einladung ergab sich bei meinem Besuch hier
Ziel loszugehen.
nach der Besichtigung der Treibhäuser, Ihr Gatte gab mir
„Es ist meine Pflicht, mich mit Ihnen zu besprechen, für sich und Sie einen Korb, und ich dachte damals nicht so
Frau Elmhorst, sonst hätte ich selbstverständlich überhaupt weit, daß Ihr Sohn und 'meine Tochter —" Sie
nicht gestört. Aber das Glück der Kinder liegt einem am vollendete nicht.
Herzen. Sie werden Ihrem Sohne «uch alles Gute ^wün¬
Erna Elmhorst sah vor sich hin. Der dumme, dumme
schen, sehen Sie , dasselbe Gefühl hege ich für meine Töchter. Hans. ES gab so viele hübsche Mädchen auf der lieben Herr¬
Und nun bin ich soweit, Frau Elmhorst, nun bin ich bei dem gottserde, »nd er war bisher noch an allen rauhschalig und
Punkt angelangt, der mich herführte. ES ist da nämlich ungalant vorbeigeschritten
, um sich nun ausgerechnet in eine
etwas im Werden zwischen Ihrem Herrn Sohn und meiner Tochter dieser ihr unsympathischen Frau zu verlieben. Aber
Tochter, etwas, worüber sich die Beiden vielleicht selbst noch vielleicht sah diese viel zu elegante Frau mit dem Dutzend
nicht völlig klar sind, desto besser aber ihre Umgebung, Ich kostbarer Ringe an den Fingern Gespenster und Hans hatte
zum Beispiel zweifle nicht daran , daß Ihr Sohn und merne
nicht daran gedacht, sich zu verlieben, denn er erzählte
Tochter Adele einander innig zugetan sind, sich lieben. Mein gar
noch nicht das Geringste von seinem Verkehr bei
bisher
ihr
Kind ist noch sehr jung, kaum achtzehn, ich möchte nicht, daß Frau Sternhof , und man sagt doch immer: Wetz das Herz
Enttäuschungen einen Schatten auf Adelei frohe Jugend
. Ihr Sohn voll ist, deß geht der Mund über!
werfen sollen, deshalb bin ich heute gekommen
Sie sprach ihr Denken offen und gerade aus.
ist öfter Gast meiner Hauses, das heißt, er besucht unS von
Besucherin schüttelte den Kopf.
Die
gerne,
kommt
Er
.
uns
mit
Tee
Zeit zu Zeit und trinkt den
(Fortsetzung solg-.j
um Adeles willen, aber es wirkt nickt aut auf Andere. Fern¬

Bericht des Standesamtes Sossenheim
sür das Jahr 1921.
. Im
Im Jahre 1921 wurden 58 Ehen geschloffen
Vorjahre betrug die Zahl der Eheschließungen 61. Es
sind gegen das Vorjahr 3 Ehen weniger geschlossen
worden. Die Eheschließenden standen in folgenden
Lebensaltern:
unter 21 Jahre
(mindert. Alter
männlich 2
weiblich 11

21—30

30- 40

40- 50

50—60

38
32

10
12

5
2

3
1

Zum zweite.nmale haben sich verheiratet 6 Männer
und 9 Frauen.
Die Zahl der Geburten betrug 83, im Vorjahre 110.
Es sind also gegen das Vorjahr 27 Kinder weniger
geboren worden.
Die Geburtszahlen für das letzte Jahrzehnt betragen:
1916 78 Kinder,
1911 135 Kinder,
1917 44
„
1912 126
1818 44
1913 115
1919 78
„
1914 116
1920 110
1916 94
Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben
sich 17.06 % Lebendgeburten, im Vorjahre 23.75 % .
Im Jahre 1921 sind 2 uneheliche Geburten gemeldet
worden, im Vorjahre 3.
Die Zahl der Totgeburten betrug 1, im Vorjahre 2.
Es starben ohne Totgeburten 29, im Vorjahre
50 Personen im Alter von:
bis zu 1 Jahr

1- 10

männlich 5
weiblich 2

—

50- 60

3
2

20—30

30- 40

40- 50

3
—

—

—

—

—

60- 70

3
3

10—20
2
70—80

80—90

1
—

1
—

3

1
90- 100
—

—

Zusammen
16
13

r

Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben
sich 6.16 % Sterbefälle, im Vorjahre 10.79 % .
Sterbeanzeigen über Militärpersonen aus dem Welt¬
kriege sind nicht erstattet worden.
1 Selbstmord wurde gemeldet.
Unter Berücksichtigung des Geburtenüberschusseser¬
gibt sich für 1921 eine Zunahme von 54 Personen. Die
Bevölkerungszahl betrug Ende 1921 4718 Personen.

etwa 40jährige Invalide Konrad Kuhn geriet mit seiner zum Andenken an Caruso aufgestellt worden. Diese
Frau in Streit und tütete sie im im Verlauf desselben Mammutkerze wiegt 1000 Pfund , und auf ihr ist eine
durch mehrere Veilhiebe auf den Kopf. Dann wickelte Christusfigur angebracht, sowie die Namen aller der
er die Leiche in Bettücher und klemmte sie unter das Personen, die sie gestiftet haben. Die Kerze wird jedes
Bett . Hierauf zündete er die Wohnung an. Alsdann Jahr nur einmal am 2. November, dem Geburtstag
, und bei dieser Verwendung enthält
erhängte er sich an der Türklinke. Die Feuerwehr löschte Carusos angesteckt
in kurzer Zeit den Brand und fand erst bei den Auf¬ sie genug Wachs um 5000 Jahre auszuhalten . Hinter¬
räumungsarbeiten die Leiche der Frau vor. Zwischen einander würde sie 120 000 Stunden brennnen oder fast
Diese Riesen-Erinnerungskerze ist von
dem Ehepaar soll es häufig Streitigkeiten gegeben haben, 14 Jahre .
italienischen Waisen zum Andenken an den großen Sänger
deren Ursache Geldnöte waren.
dargebracht worden, dem sie ihre Auserziehung verdankten.
— Nürnberg , 26. Jan . (Tödlicher Unfall.) Ein Sie ist von italienischen Arbeitern in NewUork angefertigt
verheirateter 38jähriger Kaminkehrermeister wollte seinem und soll ein Meisterstück der Kerzenfabrikation darstellen.
Knaben mit der Hand auf den Kopf schlagen. Der
— Unfreiwilliger Humor. Eine Bauersfrau der
Knabe hielt aber zur Abwehr des Schlages ein Messer
von Schwäbisch-Gmünd verkaufte an einen
Umgegend
über den Kopf, das er gerade in der Hand hatte, so
ein Schwein. Da ihr Mann aber nicht
Metzgermeister
des
Folgen
den
An
.
verletzte
daran
Vater
der
daß sich
zu Hause war , machte sie den Kauf von dessen Zu¬
Unfalles ist 10 Tage später der Vater verstorben.
stimmung abhängig. Nach seiner Rückkehr schrieb der
— Oberhausen, 26. Jan . Der 47 jährige Oskar Bauer dem Metzgermeister folgendes : „Mit dem Verkauf
Schmidt kam spät abends angetrunken nach Hause. Als meiner Frau bin ich einverstanden, das Pfund zu 18 JL
ihm seine Frau wegen seines Zustandes Vorhaltungen Holen Sie die Sau ab."
machte, ergriff Sch. ein Schustermesser und stieß sich die
Klinge bis ans Heft in den Leib. Er wurde ins
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
ins Krankenhaus gebracht, wo er der furchtbaren Ver¬
4. Sonntag n. Erscheinung des Herrn, den 29. Januar 1922.
letzung erlegen ist.
Pedigt;
mit
Kinderottesdienst
; 8 V 2 Uhr
Frühmesse
7 V 2 Uhr
— Fürth , 28. Jan . (Keine Eingemeindung.) Der 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Andacht von der hl.
— Kollekte für die Instandsetzung der Orgel.
seit Wochen mit großer Leidenschaftlichkeit geführte Familie
Wochentags a) 63U Uhr 1. hl. M .. b) 7Va Uhr 2. hl. M.
Stadt
der
Einverleibung
die
gegen
oder
für
Kampf
Montag : a) best. hl. M . f. Joh . Philipps u. Sohn Sebast .;
Fürth in Nürnberg ist durch Volksabstimmung in Fürth b) best. Amt nach Meinung.
mit einem Überaschenden Ergebnis zugunsten der Gegner
Dienstag : a) hl. M . f. den hl. Vater : b) best. Iahramt s.
entschieden' worden. Bei ungefähr 80 v. H. Wahl¬ M . A . Flach geb. Leonhard u. Sohn . Wilh
Mittwoch : a) best. hl. M .' n. Meing .; b) best Jahramt s.
beteiligung stimmten zwei Drittel der Wähler gegen
den Schüler Ant . Brum u. Großelt.
und ein Drittel für die Vereinigung mit Nürnberg.
Donnerstag (Maria Lichtmeß) 7 Uhr: hl. M . f. d . Pfarr; 13U Uhr : Kerzenweihe, dann feierl. Segenamt gest.
gemeinde
Stückchen
lustiges
Ein
.
Jan
26.
— Wattenscheid,
Moos , Elt . u. A ., danach wird der St . Blastus¬
Leonh.
s.
Amt
passierte hier. Es war einer Familie ein Schwein ge¬ segen ausgeteilt.
stohlen worden. Als Täter hat die Polizei das Familien¬
Freitag (St . Blasiustag ) a) 7 Uhr HI. M . s. d. hl. Vater;
oberhaupt ermittelt, das das Schwein heimlich beiseite b) 13U Uhr : Herz-Jesu -Amt best. Amt f. Beruh . Füller . Elt.
Schwiegerelt ., danach wird der St . Blasiussegen ausgeteilt.
brachte, um sich Geld zu verschaffen, „da die Mutter und Samstag
: a) best. hl. Messe zu E . der schmerzh. Mutter¬
ihn ein bischen sehr knapp hielt".
gottes : b) best. Amt f. Andr . Heibel , Ehesr. Kath . geb. Bredel
Söhne u. Schwiegersohn.
— Mörzheim (Pfalz), 26. Jan . Um der Spatzen¬ gefall.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6Vs Uhr.
plage entgegenzutreten, setzte der hiesige Gemeinderat Donnerstag nachm. 8 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.
eine Prämie aus , die für jeden abgelieferten toten Spatz
Dereinsnachrichten : Am nächsten Sonntag ist Monats¬
30 Pfennig beträgt.
kommunion der Mädchen und der marian . Kongregation.
Kath. Pfarramt.
_
_ _
_
— Brüx , 26. Jan . Hier wurde in einem Tanzlolal
ein Mädchen im Ballkleid vom Wahnsinn befallen, weil
Evangelische Gottesdievft -Ordunng.
ihr Geliebter sie treulos verlassen hatte. Die Irrsinnige
4. n. Epiph ., den 29. 1. 1922.
wurde barfüßig durch den Schnee gehend aufgegriffen.
-Sulzbach.)

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 26. Jan . Ein blutiges
Familiendrama spielte sich am Mittwoch nachmittag
in der Friedberger Landstraße ab. Der dort wohnhafte

Turnverein.
abend 8 Uhr im
Heute Samstag
Vereinslokal Nassauer Hof

Verschiedenes.
— Eine Riesenkerze. Eine Kerze, die bis zum
Jahre 6922 brennen soll, ist in einer New Iorker Kirche

B

I

>

Erscheinen dringend ge¬
Der Vorstand.

Morgen

Gesangverein

„Freundschaftsklub".

im Gasthaus zum Nassauer Hof
einzufinden.
Der Vorstand.

7Ubr
, abends
, den 29.Dezember
Sonntag

dafür

zM- Montag ""Ml

um 7Vi Uhr.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
wünscht
Der Vorstand.

. Mnsikgesellseh.
Humor
“ Sossenheim.
„Lyra

M\
tenliltiMfiiMP
UbübUlUOObUbi lllill

Morgen Sonntag , den 29. Jan.
nachm. 2Va Uhr findet im Vereinslokal
zur guten Quelle unsere diesjährige

Gäste können durch die Mitglieder eingeffihrt

kenerslversammlnng Eintritt

6 Uhr.

Kassenöffnung

2 .— Mk .

für Nichtmitglieder

werden.

statt. Wir laden unsere Mitglieder
hierzu höflichst ein. Wegen Wichtigzähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Raflfahrerverein

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

Morgen Sonntag

1885.

nachm. 3 Uhr

Der Vorstand.

Halb . Jünglings
UCKin Sossenheim.

Montag abend8 Uhr

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Schreinermeister

in Sossenheim
Johann

Fay

Sossenheim

, Ludwigstrasse 15.

Am Dienstag und Mittwoch , den
31. Jan . und 1. Februar 1922 sind die
und
Sparbücher für wöchentliche
außerordentliche Einlagen während
den Kassenstundenvon 3—7 Uhr nachm,
im Geschäftslokale abzuholen.
Wir liefern an unsere Mitglieder
und
Braunkohlen , (Westerwälder
Kasseler) und Buchenbrennholz ge¬
schnitten.
Bestellungen werden im Geschäfts¬
lokale und vom Erheber Herr Martin
Becker entgegen genommen.
>r)er u>0t |tunD.

Kloi

Drucks

rb eiten

aller Art zu mäßi gen Preisen liefert

Druckerei der Soj senheimer Zeitung.
Die DauskoUekte
Doppe1 =Quartett.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
läßt die
SRontag, den 30.
haben alle Mitglieder zu erscheinen. für den Erziehungsverein
Evangelische Gemeinde in der kom¬
Der Vorstand.
menden Woche erheben. Die Kollekte 8 Uhr im Dereinslokal
wird bestens empfohlen.
Der Kirchenvorstand.

Eine

. |

eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl.

in kleinem und großem Quantum zu haben.
Holzhandlung
ft 1t
ft «ft
l| W II IIII, Mühlstratze 7.

Seneralvmammlnng.
Johann
-M

-und Hiilfskasse
Spar

la . Bre nnholz

außerordentliche

-u.AMrjmmer-,5chlaf
Wchen
kinricdiungen. Generalversammlung
^ bei

Wir bitten unsere Mitglieder
sich am Sonntag Mittag 1 Uhr
betr. Regelung der

— — im Saalfi znm „Nassannr Hnf“ =

Heut« abend keine Gesangstunde,

Teilausstellung

(kmeindebauernscftaft.

-Bauernschaft Sossenheim.
Gemeinde
I Milchfrage

Monatsversammlung
Vollzähliges
wünscht.

IV- Uhr Gottesdienst. (Pfr . Deißmann
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag abend 7V- Uhr Jahresversammlung
des Kirchenchors . Anschließend Uebungsstunde.
den Erziehungsverein wird
für
Die Hauskollekte
bestens empfohlen. (Siehe Inserat .)

außerordentliche

Wasserpumpe

für Garten

zu verkaufen.
Eschbornerstraße

Versammlung.

2-sitz. Kinderschlitten
Pünktliches

19. zu verkaufen.

1. 22, abends

Kronbergerstr. 41.

Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitong erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Ml. frei ins Haus geliefert oder iw
Berlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 9

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

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

1922

Mittwoch de« 1. Februar
Amtlicher Teil.

Kreisverordnung

Der Umstand, daß der, Vorsitzende der Ortsbauern¬
schaft gestern hier erklärt hat, die Ortsbauernschaft habe

über den Verkehr mit Milch im Kreise Höchsta. M.
am Sonntag beschlossen
, Milch nur an die Verbraucher
Auf Grund der Verordnung des Reichsministers für abzuliefern, ändert an der obenbezeichneten Bekannt¬
Bekanntmachung.
Auf Grund des Gesetzes vom 30. 7. 1921 (Ent¬ Ernährung und Landwirtschaft vom 30. April 1921 machung nichts.
Alle Verbraucher haben die Milch bei Hahn abzu¬
schädigungsordnung) — R. G. Bl. S . 1046 — ist in (R. G. Bl. S . 498) wird für den Umfang des Kreises
holen. Die Einzeichnung in die von der Ortsbauern¬
Frankfurt a. M ., Königswarterstraße 24/26, eine Zweig¬ Höchst a. M . folgendes bestimmt:
8 i.
schaft ausgelegten Liste, kann hieran nichts ändern und
stelle des Reichsentschädigungsamtes für Kriegsschäden
Der Handel mit Kuhmilch im Kreise Höchst a. M. ist somit gegenstandslos.
errichtet worden, deren Geschäftsbereich sich auch auf die
Zur Erzielung eines Einheitspreises können die ge¬
Provinz Hessen-Nassau erstreckt.
wird von einer besonderen Erlaubnis abhängig gemacht.
Die erteilte Erlaubnis kann aus wichtigen Gründen troffenen Maßnahmen nicht geändert werden. Würde
Höchst a. M .. den 22. Dezember 1921.
, niüßten
zurückgezogen werden. Zuständig für die Erteilung bezw. dem Drange der Ortsbauernschaft nachgegebeu
Der
Landrat : Zimmermann.
Zurückziehung der Erlaubnis ist der Vorsitzende des immer noch mehr als Vs der Milchverbraucher die Milch
Polizeiverordnung
Kreisausschuffes. Die Inhaber von Erlaubnisscheinen zu einem höheren Preise von der Sammelstelle Hahn
sind verpflichtet, den behördlichen Anordnungen Folge abholen.
über die Beschränkung des Kleinhandelsverkaufs.
Sossenheim , den 31. Januar 1922.
zu
leisten. Die Kuhhalter dürfen die, ihren Eigenbedarf
Zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung,
Der Gemeindevorstand.
übersteigende
Menge
Kuhmilch
nur
an
die
von
den
welche durch den starken Auskauf des Kleinhandels
Gemeinden
hierfür
bestimmten
Stellen
oder
gemäß
8
2
gefährdet erscheint, wird auf Grund des § 10, Teil ll,
LettlM den Scbiedsmantisbezirk Sossenheim.
Titel 17, allgemeinen Landrechts, der ZK 6, 12 und 13, nach Anordnung der Gemeindebehördeabgeben.
8
2.
Der zum Schiedsmann für den Schiedmannsbezirk
der Verordnung vom 20. September 1867 (G. S . S.
1529) und der §§ 137 und 138 des Gesetzes über die
Milch darf nur an bestimmte milchbedürftige Gruppen Sossenheim gewählte Sattlermeister Wilhelm Hühnlein
), nur in und der zum Schiedsmannsstellvertreter für den gleichen
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 für der Bevölkerung (Milchversorgungsberechtigte
Bezirk gewählte Spenglermeister August Häuser, beide
den besetzten Teil des Regierungsbezirks Wiesbaden, da folgenden Mengen ausgegeben werden:
von Sossenheim, sind heute, nachdem sie von der Be¬
a) Kinder im ersten und zweiten Lebens¬
der Fall keinen Aufschub zuläßt, vorläufig ohne Zustätigung ihrer Wahl in Kenntnis gesetzt worden waren,
:i/i
Liter,
jahre,
soweit
sie
nicht
gestillt
werden
stimmuung des Bezirksausschusses, folgende Polizei¬
3/i Liter, gemäß 8 6 der Schiedsmannsordnung vom 29. März
verordnung erlassen:
b) stillende Frauen für jeden Säugling
8 1. Der Kleinhandelsverkauf an Ausländer und
c) Kinder im dritten und fünften Lebensjahre Vs Liter, 1879 vereidigt worden.
Höchst a. M .. den 26. Januar 1922.
d)
schwangere Frauen in den letzten drei
die Vermittelung solcher Verkäufe an Ausländer sind
Monaten vor der Entbindung
Vs Liter,
bezüglich der nachstehend aufgeführten Waren bis zum
Der aufsichtsführende Amtsgerichtsrat,
31. Januar 1922 einschließlich verboten, soweit es sich
e) Kinder im fünften und sechsten
gez. Schneider.
V4 Liter,
Lebensjahre
nicht um die Deckung eines augenblicklichen dringenden
Wird veröffentlicht
k) Kranke auf ärztliche Verordnung
Vs—1 Liter,
persönlichen Bedarfs handelt:
Sossenheim , den 31. Januar 1922.
Die Ausgabe darf nur gegen die von den Gemeinde¬
1. Lebens- und Genußmittel, einschließlich der zur
Herstellung dienenden Rohstoffe und Zwischener- behörden erteilten Karten oder Bezugsscheine oder auf
Der Gemeindevorstand.
erzeugnisfe.
Grund von Kundenlisten erfolgen.
Anspruch auf Zuteilung von Vollmilch besteht nur
2. Kolonialwaren und Gewürze.
Bekanntmachung.
Veleuchtungsgegenstände bis zum Werte von 1000 JL insoweit, als sie vorhanden ist.
Morgen, Donnerstag , abends 7 Uhr , ist Sitzung
4. Wäsche des täglichen Bedarfs und Kleidungsstücke
8 3des Gemeindevorstandes und um 8 Uhr der Bau¬
des täglichen Bedarfs, sowie die zu deren Her¬
Die in den Kreis Höchst a. M . eingeführte Milch ist kommission.
stellung dienenden Stoffe und Zutaten.
ausschließlich den Gemeindeverteilung'sstellen zuzuführen,
Sossenheim , den 1. Februar 1922.
5. Kurz-, Woll- und Baumwollwaren.
welche die Unterverteilung im Sinne des § 2 vorzu¬
Brum , Bürgermeister.
6. Schuhe.
nehmen haben.
7. Hüte des täglichen Bedarfs.
8 4.
Bekanntmachung
8. Küchen und Haushaltungsgegenstände des täglichen
Die Gemeindebehörden haben die Milchausgabestellen
Bedarfs.
Die Sitzung der Wohnungskommission findet am
sowie die Ausgabezeit zu bestimmen. Die nach Ablauf Freitag , den 3. Februar, abends 8 Uhr statt.
9. Schirme in einfacher Ausführung.
der Ausgabezeit noch übrig bleibende Milch kann im
10. Lederwaren außer Luxuswaren.
Die Wohnungskommission.
11. Schreibwaren und Schulartikel, Büroartikel und freien Verkehr verausgabt werden. Der Preis der im
Maschinen, insbesondere Schreibmaschinen Luxus¬ freien Verkehr abgesetzten Milch darf nicht höher sein
Bekanntmachung.
als der im Wege der Rationierung abgegebenen Milch.
gegenstände ausgenommen.
Die
Reichseinkommensteuer
für 1920 und 1921 ist
12. Möbel, außer Luxusmöbel.
8 6.
bis zum 15. Februar ds. Js . zu zahlen. Es kommen
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬ die hiesigen Landwirte und Gewerbetreibenden in Frage.
13. Gegenstände zur Pflege des Körpers und der Ge¬
strafe bis zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen Die entgültig für 1920 veranlagte Steuer ist auch für
sundheit, soweit sie nicht Luxusgegenstände sind.
14. Medizinische und chirurgische Gegenstände, soweit wird gemäß § 10 der Verordnung des Reichsministers
das Jahr 1921 zu zahlen. In Abzug kommen die im
sie unter Zuhilfename von Kautschuk hergestellt für Ernährung und Landwirtschaft über den Verkehr mit Laufe des Jahres gezahlten Beträge.
Milch vom 30. April 1921 bestraft, wer den Vorschriften
Sossenheim , den 1. Februar 1922.
16. sind, ferner Arzneimittel.
Fahrz'eugbereifungen, die durch Verwendung von dieser Verordnung zuwiderhandelt. Neben der Strafe
Die Gemeindekaffe als Hebestelle.
kann auf Einziehung der Erzeugnisse erkannt werden,
Gummi hergestellt find.
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬
8 2. Vorstehendes Verbot erstreckt sich nicht auf:
Bekanntmachung.
1. Ausländer, die im besetzten Teil des Regierungs¬ schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.
Anerkannte
Modroco-Jndustrie -Saatkartoffeln und
8 6.
bezirks Wiesbaden ihren dauernden Wohnsitz haben;
Prowane
-Luzernen
und deutscher Kleesamen können noch
2. Angehörige der Streitkräfte der alliierten und
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Jnni 1921 in bei Feldhüter Neuhäusel bestellt werden.
assozierten Mächte, auf die ihnen zugeteilten Per¬ Krast. Mit dem gleichen Tage treten die Verordnung
Der Wirtschaftsausschuß.
sonen, welchen die kommandierenden Generäle der über die Bewirtschafiung der Milch und den Verkehr
Armeen einen jederzeit widerruflichen Paß erteilt mit Milch im Kreise Höchst a. M . vom 30. November
haben, auf alle diejenigen sonstigen Angehörigen 1917 sowie hie Anordnung des Kreisausschuffes über
einer der alliierten Mächte, welche von den ge¬ Speisefette vom 14. Februar 1918 außer Kraft.
nannten Streitkräften angestellt sind, oder sich in
Höchst a. M .. den 25. Mai 1921.
— Gefährlicher Rodelsport. Der Taunus war
deren Diensten befinden, auf die Mitglieder der
am Sonntag wieder das Ziel von großen Scharen
Der
Kreisausschuß
des
Kreises
Höchst
«.
M.
Rheinlandkommissionund deren Familien und auf
Wintersportlern. Es war etwas Schnee gefallen; das
gez. Zimmermann , Landrat.
solche Staatsangehörige eine der alliierten Mächte,
kam den Rodlern zustatten, doch sollen sich, wie gemeldet
die sich in deren Diensten befinden, und auf die
Wird erneut veröffentlicht mit dem Hinweis, daß wird, wieder viele Unfälle ereignet haben. Bei Cronberg
Familien der letzteren Personengruppen, sofern sich jeder Händler und jeder Erzeuger von Kuhmilch; der soll ein Mädchen sehr schwer verletzt worden sein; eine
diese unter 1 und 2 genannten Personen als solche solche unmittelbar an den Verbraucher abgibt, gemäß Meldung aus Frankfurt besagt, daß die Verunglückte
auSweisen.
§ 1 einer Erlaubnis bedarf.
ihren Verletzungen erlegen sei. Die neuesten Unfälle
8 3. Der Verkauf an die im § 2 genannten PerDen Polizeibehörden und dem Landjägerkorps mache werden wohl die Behörden veranlassen, den Rodelbahnen
lonen und ebenso an Reichsinländer ist nur in den im Klein¬ ich die genaue Befolgung zur Pflicht.
noch größere Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden.
handel üblichen Mengen gestattet.
Höchst a. M., den 14. Januar 1922.
— Die neuen 50-Pfennigstücke. Zurzeit macht
8 4. Verstöße gegen vorstehende Bestimmung werden,
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
sich das Hamstern von gemünztem Kleingeld wieder sehr
]£]ert} uicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Zimmermann , Landrat.
bemerkbar. Namentlich sind es die Aluminium-50-Pfg .«trafen vorgesehen sind mit der höchst zulässigen GeldStücke, die ja schon bei ihrem ersten Erscheinen ob ihres
Itrafe des § 136 des Landesverwaltungsgesetzes, an
Milchversorgung.
schönen Glanzes besonders begehrenswert waren, sich
deren Stelle im Nichtbeitreibungsfalle entsprechende Haft
tritt , bestraft.
Mit Bezug auf die in der Sofsenheimer Zeitung heute aber besonderer Wertschätzung erfreuen dadurch,
... 8 6. Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihr Ver¬ vom 28. ds. Mts . veröffentlichte Bekanntmachung des daß in großen Schichten der Bevölkerung die irrige
öffentlichung im Regierungsamtsblatt in Kraft und an Gemeindevorstandes über die Milchversorgung und den Ansicht verbreitet ist, einige Ausgaben derselben mit be¬
die Stelle der Polizeiverordnung vom 30. November 1921. Milchpreis wird nochmals darauf hingewiesen, daß die stimmten Prägebuchstaben enthielten ein wertvolles
hiesigen Landwirte ab 1. 2. 1922 Milch nur an die Metall als Beimischung, während der Metallwert doch
Wiesbaden , den 31. Dezember 1921.
Sammelstelle Hahn abgeben dürfen. Die Landwirte bekanntlich bei den neuen 50-Pfennigstücken nur 9V2 Pfg.
Der R egierungspräsident.
dürfen somit Milch an die Verbraucher nicht mehr abgeben. beträgt. Es wäre Sache der zuständigen Stellen, der
Wird veröffentlicht.
Diejenigen Landwirte, welche gegen diese Anordnung Sammelwut durch entsprechende Aufklärug Einhalt zu
Höchst a. M ., den 13. Januar 1922.
handeln, machen sich strafbar und müssen zur Anzeige tun , andernfalls dieses so praktische und bequeme Zah¬
Der Landrat . Zimmermann.
gebracht werden.
lungsmittel in Kürze dem- Verkehr entzogen sein wird.

Lokal-Nachrichten.

legenheit eines Ausfluges zum „Aepfelwein " nach Haßloch zu
schulden kommen lassen, als einige derselben in angeheitertem
Zustande verschiedene junge Pflanzen ausrissen , um sie mit¬
zunehmen . Als der Polizeidiener B . ihre Namen feststellen
Die Reparations -Noke.
wollte , drohten sie ihm mit Totschlägen , schlugen auf ihn ein,
so daß er sich in ärztliche Behandlung begeben mußte , nah¬
Wie aus parlamentarischen Kreisen mitgeteilt wird , sind
men ihm den Säbel und die Mütze ab und demolierten sein
die Vorarbeiten jetzt so weit gediehen , daß die deutsche
Rad vollständig . Wiederholt warfen sie ihn zur Erde und
Antwort ans die Note der Reparationskommission als in
ihren Hauptzngcn fertiggesiellt betrachtet werden kann.
nur durch Hinzutommen anderer wurde Schlimmeres ver¬
Wahrscheinlich wird sie sogar noch im Laufe des heutigen
hütet . Sie suchen das ganze Vorkommnis als harmlos hinTages übergeben werden können.
zusten,- die vom Schöffengericht gegen Chr . Hartmann , Joh.
von
Wie hoch ist nun das deutsche Volkseinkommen ? Vor dem
Gefängnisstrafen
Leicher und Jgn . Kohl verhängten
An amtlicher Stelle erfährt die Telegraphen -Union . daß
Kriege wurde das deutsche Volkseinkommen einigermaßen zu¬
über die Note an die Reparationskommission noch Verhand3/5 und 4 Monaten , sowie 300 Mark Geldstrafen wären
verlässig auf 40 Milliarden Goldmarl geschätzt. Davon wur¬
lnngen schweben, » nd dass nicht erwartet werden kann, daß
wahrscheinlich durch die Strafkammer erhöht worden , im letz¬
die Note vor dem späten Abend abgehen wird . Nach einer
den etwa 32 Milliarden für die Lebenshaltung und die Wirt¬
ten Augenblick nahmen sie aber ihre Berufung zurück. Die
offiziösen Mitteilung , die « m 1.30 Uhr im Reichstag ausschaftskosten verbraucht , während rund 8 Milliarden Gold¬
Zivilklage des Polizeidieners auf Entschädigung für die Arztgegeben wnrde , ist die Regierung nunmehr entschlossen, erst
mark für neue werbende Anlagen im In - und Auslande frei
und Krankheitslosten und das zerstörte Fahrrad wird folgen.
die Abstimmung abznwarten , ehe sie die Note absendet.
waren . Ohne diesen Ueberschuß hätten wir Jahr für Jahr
Staötgelö)
Geisaer
neue
Geisa (Rhön ). (Das
Millionen deutscher Volksgenossen auSwandern lassen müssen,
oerzeichnet auf einem 25 Pfennig -Schein folgenden bemer¬
Die Prüfung des deutschen Zahlungsplanes.
weil wir außerstande gewesen wären , sie im Jnlandc zu er¬
kenswerten Spruch : „Ich armes Geis schrei in die Wolken,
heute ist,
Volkseinkommen
deutsche
das
hoch
Wie
.
der Krieg hat mich ganz ausgomolken , und was mir blieb
nähren
im Reparationsausschuß,
Frankreichs
Vertreter
Der
noch über , das holen weg die Schieber !"
feststellen. Ohne grobe Schätzun¬
nicht
Sicherheit
mit
sich
läßt
D u b o i s , hat gesten bei einem Frühstück, . das der Verband
mehrere
haben
Arbeitszeit)
Treffurt . (Kürzere
gen geht das nicht ab. Im Sommer 1921 wurde aus Grund
für Handel und Industrie veranstaltete , über die deutschen
ein Volkseinkommen von etwa 260
Zigarrenfabriken eingeführt , indem sie diese ans 36 bezw.
Unterlagen
statistischer
Reparationskomgesprochen. Die
Reparationszahlungen
24 Stunden wöchentlich herabsetzten. Teils lassen die Betriebe
Milliarden Papiermark ermittelt . Inzwischen ist der Geld¬
miffion hat nach seiner Ansicht die Pflicht , den Friedensvcrauch nur ein bestimmtes Quantum in der Woche aufarbeiten.
zah¬
Volkseinkommen
das
dafür
und
gesunken
erheblich
wert
vom
trag von Versailles und den Londoner Zahlungsplan
Kleinere Zigarrenhersteller haben ihren Betrieb überhaupt
360
vielleicht
,
300
heute
es
sind
Vielleicht
gestiegen.
lenmäßig
Monat Mai nach dem Buchstaben ausüben zu lasten . Die
eingestellt.
dem
Milliarden Papiermark oder mehr . Der Vergleich mit
Stuttgart . (Die Se l b st m o r ö sta t isti k) weist hier
Kommission könne jedoch in einem gewissen Augenblick ge¬
dann Wert , wenn eine Umrech¬
nur
hat
Vorkriegseinkommen
nachzu¬
Deutschlands
erschreckende Zunahme auf . Während in den Jahren
eine
zwungen sein , die Zahlungsfähigkeit
nung in Goldmark erfolgt . Auch hier sind nur Schätzungen
1908 bis 1919 durchschnittlich jährlich 71 Selbstmorde und
prüfen . Das werde sie tun , wenn es nötig sei. Aber so¬
der Papierzettel
möglich, da Inlands - und Auslandskaufkraft
44 Selbstmordversuche festgestellt wurden , ist diese Zahl im
lange nicht Beweise dafür da seien, daß Deutschland , und
das deutsche
daß
,
Annahme
die
ist
Immerhin
schneiden.
sich
Jahre 1920 auf 92 Selbstmorde und 43 Selbstmordversuche
zwar das gesamte Deutschland , nicht in der Lage sei, vor¬
Volkseinkommen heute rund 20 Milliarden Goldmark beträgt,
und im Jahre 1921 auf 97 Selbstmorde und 68 Selbstmord¬
übergehend seine Verpflichtungen zu erfüllen , müste die Re¬
Vergleichs¬
volle
der
sehr hoch gegriffen . Auch dabei kommt
seine
dafür sorgen , daß Deutschland
versuche gestiegen. Die Zunahme der Selbstmorde und Ver¬
parationskommission
Preisstand
wert nicht zum Ausdruck , du, am internationalen
Verbindlichkeiten lückenlos erfüllt.
suche ist unzweifelhaft ans die auf uns lastende wirtschaftliche
gemessen, die Kaufkraft der Goldmark gesunken ist. Es ist
Not zurückzuführen.
nun weiter zu errechnen , wie sich zum , Volkseinkommen die
Dessau . (Zum T h e a t e r b r a n d.) Bei Ausbruch des
Einnahmen,
in
Reichshaushalt
der
Da
.
verhält
Steuerlast
fand gerade eine Probe auf der Bühne statt , und es
Feuers
Deutsches Eigentum und amerikanische Forderungen.
ab¬
und Ausgaben mit über 200 Milliarden Papiermark
nicht mehr möglich,
war der Opernsängerin Frau Herling
schließen wird , hat die Gesamtwirtschaft diese Last zu tragen.
sich zu retten : sie ist in den Flammen nmgekommen . Auch
Nach Meldungen amerikanischer Blätter üiber die Kon¬
benachbarten Häuser und Grund¬
die den Thcatergebäuden
Geiviß , Steuern , Zölle und Gebühren machen nur 120 Mil¬
ferenz , die im Weißen Hause über die Erledigung der
, denn bei dem scharfen OstGefahr
größter
in
stehen
stücke
muß
Milliarden
amerikanischen Schadenersatzansprüche an Deutschland ab¬
80
über
von
Rest
der
liarden Mark aus . aber
wind breitet sich das Feuer mit rasender Schnelligkeit aus.
gehalten wurde , beträgt die Forderum , der Union etwa
jo durch schwebende Schulden aufgebracht werden , die dann
sind auch die Wehren von
Zu den Dcssauer Feuerwehren
als zusätzliche, also unwirtschaftliche Kaufkraft , erst recht aus
100 Millionen Dollar.
worden . Der Leich¬
herangezogen
Greppin
und
Magdeburg
360
von
Volkseinkommen
einem
Bei
die Wirtschaft drücken.
ausgebrannten
dem
in
wurde
Herking
Frau
der
nam
denen nach Schätzung des Treuhänders für das feindliche
Milliarden Mark bedeutet eine Steuerlast von 200 Milliarden
! Theater in fast völlig verkohltem Zustande auf der eisernen
Eigentum 500 Millionen Dollar beschlagnahmte deutsche
umgerechnet,
eine gefährliche Uebecsteuerung . Auf Goldmark
' Treppe liegend anfgefnnden . Vermißt wird außerdem der
Werte in den Vereinigten Staaten gegenüberstehen.
sind die 200 Milliarden Papiermark Steuern etwa 11 Milli¬
F r i s e n r.
sind bei
Unterschlagungen)
arden gleichzusetzen. Für diese Last ist die deutsche Wirtschaft ,
Hannover . (Große
Denn zu alledem \ Der hiesigen
Der
zu schwach.
worden .
festgestellt
und ihre Erzeugungskraft
Eisenbahnstationskasse
Die Tschechoslowakei verlangt die deutsche Lausitz.
kommt noch die Repaarionslast , die selbst nach den vorläufigen i Eisenbuhnsekretär Nedermeyer , der als besonders zuverlässiger
Ergebnissen von Cannes noch zwei Milliarden Goldmark oder * Beamter galt , hat seit 1919 insgesamt eine Summe von
Die Tschechen sind mit dem Gebiet , das ihnen durch den
36 bis 40 Milliarden Papiermark beträgt . Dr . Rathenau > 426 000 Mark veruntreut . An den Unterschlagungen sind
Friedensvertrag zugewiesen wurde , wodurch ihr Staat , da
Geld
Das
beteiligt .
bat in Cannes darauf hirgewiesen , daß wir keine Ersparnisse ' auch
Eisenbahnbeamte
andere
einige
sie nicht einmal die Hälfte der Einwohner stellen, zu einem
machen und machen könne» , daß wir vielmehr heute schon vom ! wurde zur Errichtung eines Warenlagers und anderen geNationalitätenstaat ganz nach dem Muster des alten Oester¬
reich geworden ist, noch nicht zufrieden . Ueber ihre weiteren
Vermögensbestand leben . Wenn die Steuer - und Wirtschafts¬ ! werblichen Zwecken verwandt . Es handelt sich namentlich um
sind, plaudert die Prager
Pläne , die weit ausgreifend
politik nicht grundsätzlich geändert werden , so brauchen wir j Gelder, deren Zugehörigkeit noch nicht ganz feststand und die
„Narodni Demokratie " folgendes aus : Prag wird die Wiege
die Sachwerte nicht besonders zu erfassen , denn in absehbarer ; deshalb als vorläufig durchlaufende Posten gebucht waren,
der neuen Konzeption der slawischen Idee sein. Wir sind in
werden sie ganz und gar verpulvert sein. Der Ausweg
Zeit
woraus sich erklärt , daß Die Unterschlagungen erst jetzt ent¬
die Reihe der selbständigen Völker und Staaten eingetreten.
deckt wurden,
garnicht zu finden.
steuerpolitisch
und
steuertechnisch
auch
ist
Wir haben jetzt Freiheit der Bewegung und der Selbst¬
b. Rastatt . (R a u b m o r ö v e r s u ch.) Am
Wir müssen vielmehr dazu übergehen , die GesamterzeugvngsIffezheim
bestimmung , von welcher wir bis vor kurzem nicht einmal
9 Uhr wurde im Hause des Landwirts Ant.
eine we^ geringere Steuerlast
abend
nur
selbst
Sonntag
um
:
,
steigern
zu
kraft
Sache
slawische
die
für
also
können
geträumt haben. Wir
können.
zu
tragen
Einbruchsdiebstahl und Raubmordversuch
ein
Schneider
!
mit Lust und verdoppelter Kraft arbeiten . Bei den vor¬
! unternommen . Der Täter , ein junger Mann im Alter von
bereitenden und vorläufigen Arbeiten für die Wiedergeburt
aus
I etwa 20 bis 22 Jahren , namens ' Karl Zembrod
dürfen wir aber nicht unseren treuesten
des Slawentums
Pfullendorf , stieg durch ein kleines Kammerfenster in das
Freund vergessen, die Lausitzer Sorben . Es ist dies vor
allem unsere Pflicht , denn die Lausitzer Sorben sind den
Haus des Schneider und ging durch den Hausflur in das
Höchst. (Frecher G a u n e r st r e i ch.) Zwei Gauner
Tschechoslowaken am nächsten.
Schlafzimmer . Der 70jährige Besitzer Anton Schneider lag
schwindelten einer allein zu Hause weilenden Bauersfrau in
schon im Bett , war aber noch, in wachem Zustand , als der
Weilbach unter dem Bormande , sie seien Beamte des Finanz¬
Einbrecher mit der Blendlaterne eintrat und sofort die Her¬
und Steuerlast.
Volkseinkommen
amtes und hätten den Auftrag , das dem Finanzamt ver¬
des . Geldes forderte . Der Einbrecher schlug den
ausgabe
heimlichte Vermögen zu beschlagnahmen und mitzunehmen,
Landwirt mit einem abgebrochenen Heugabelstiel auf den
in Goldstücken ab und verschwanden damit . Nach
160 Mark
Soweit sich heute die Gestaltung des Reichshaushalts für
Kopf , der Ueberfallene konnte aber noch um Hilfe rufen,
dem heutigen Goldpreis der Reichsbank hat die Familie einen
1921/22 übersehen läßt , wird er in Einnahmen und Aus¬
woraus der Täter entfloh . Die in Rastatt sofort benach¬
Verlust von über 6200 Mark zu beklagen. Die Polizei ver¬
abschließen.
gaben mit rund 200 Milliarden Papiermark
früher
Handwerk
dieses
die
Leute,
zwei
Polizei konnte den Täter noch um Mitternacht verTätern
richtigte
den
in
mutet
und
Stmen
aus
Einnahmen
die
daß
Dabei ist zu beachten,
sind.
vorbestraft
deshalb
und
hatten
betrieben
einmal
Der Einbrecher hatte damit gerechnet, daß sämt¬
.
baften
Zöllen , selbst wenn die Erträge aus den neuen Steuern hinzu¬
Ausschrcitun.
ungehörige
des Hauses an einer Festlichkeit des Militär¬
(Grobe
.
Bewohner
liche
Darmstadt
aus¬
Milliarden
120
als
mehr
viel
nicht
,
gerechnet werden
, was auch der Fall war . Nur der be¬
I.
v.
Mai
teilnehmen
im
sich
oereins
haben
Polizeidiener
dem
gegenüber
gen)
machen. Es bleibt also ein Fehlbetrag von rund 80 Milliar¬
Gr¬
bei
.
M
zu Hause geblieben.
.
a
war
Flörsheim
Schneider
aus
jahrte
Burschen
junge
verschiedene
mutz.
werden
gedeckt
Schulden
schwebende
neue
den , der durch
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Alle diese Zahlen sind nur verhältnismäßig , da die Kaufkraft
des Geldes noch immer im Gleiten ist. Nun ist klar , daß wir
mit dem System der schwebenden Schulden Schluß machen
erst dazu ge¬
müssen, ohne vom Wiederherstellungausschuß
zwungen zu werden . Das Problem ist also , die ordentlichen
Einnahmen des Reiches mit den unvermeidlichen Ausgaben in
ein Gleichgewicht zu bringen . Die Tragfähigkeit jeder Steuer
ist von der Gesamtlage der Wirtschaft abhängig , denn die
Steuern werden als Ganzes aus dem Volkseinkommen ent¬
richtet einerlei , wie die Steuern abgestuft und gegliedert sind.

Unpolitische Tageschronik»

(befina van Ingen.
Originalroman
(0 -

von Anny

o. Panhuys.
(Nachdruck verboten .)

„Ich erkenne, Frau Eimhorst , Sie wünschen mich nicht
zu verstehen, und damit ist mein heutiger Gang zu Ihnen
hinfällig , was ich sehr bedaure , da wir uns sicher irgendwie
geeinigt hätten . Schon um der Kinder willen wäre das gut
gewesen, wir hätten ihnen dadurch die glückselige Harmlosig¬
keit lassen können."
Ihre Stimme zitterte ein wenig vor Aerger , weil sie ihre
heutige Mission scheitern sah , doch Erna Elmhorst suchte
andere , tiefere Gefühle hinter dem Zittern der Stimme,
glaubte ein betrübres Mutterherz dahinter und ward ent¬
gegenkommender. Dadurch wurde Frau Sternhof plötzlich
sicher, glaubte sich am Ziele und verließ den Boden der
Diplomatie.
Sie sagte langsam und wichtig:
„Ihr Herr Sohn fühlt sich so wohl bei uns , es hätte mir
web getan , wenn ich ihm meine Tür fortan hätte verschließen
müssen."
Da erwiderte die Andere mit kleinem Achselzucken:
„Tun Sie das dcch, erproben Sie damit , wie weit bei den
zwei jungen Menschen von Liebe überhaupt die Rede sein
kann . Wahrscheinlich bandelt es sich nur um eine jener flüch¬
tigen Neigungen , die schon am ersten schwachen Widerstand
erlöschen."
In Frau Sternhcf kochte heller Zorn . Schon glaubte sie
alles in Ordnung , da fühlte sie sich wieder schroff zurllckgestoßcn. Mi ! dieser Frau war nichts zu wollen . Der Plan,
Ken Adele klug ersonnen , konnte auch nur bei „Ihrer Hoheit,
der Gärtnerssrau " scheitern.
Sie erhob sich. „Ich will nicht länger stören " , und ging
mit dem demütigenden Gefühl , eine Niederlage erlitten zu
haben.
So kam sie nach Hause und dort schimpfte sie mit Adele
gemeinsam.
Als Hans Elmhorst , von Sehnsucht nach Adeles Blau¬
augen getrieben , einen seiner in letzter Zeit ziemlich häufig
«wordenen Besuche machen wollte, fertigte ihn das Mädchen

an der Tür ab mi : der Erklärung , die^ Damen seien ausge¬
gangen . Er kam wieder , es erging ihm ebenso. Und noch
einmal dasselbe.
Da ward er stutzig, erkannte die leere Ausrede hinter der
Erklärung . Aber er begriff nicht, weshalb man sich mit
-inewma ! vor ihm verleugnen ließ . Er entsann sich doch kei¬
ner Schuld . Vielleicht hatte man ihm aber doch etwas übel
genommen, irrtümlich . Doch so ein Irrtum mußte sich auf¬
klären lasten . Gesenkten Hauptes trat er den Rückweg an.
In der Nähe der Potsdamer Brücke lief er Meta in die
Quere.
Sie war allein , und da er sie, tief in Gedanken versunken,
nicht bemerkte, packte sie ihn am Aermel.
„Hallo , stehengeblieben, verlorener Sohn !"
Hans Elmhorst mußte lächeln. „Verlorener Sohn ? "
'
wiederholte er fragend .
Er sah in Metas blaue Augensterne , die denen Adeles
gar so sehr glichen, sah in das feine Antlitz , das Adeles Züge
trug und bewunderte das lichte Haar von der Farbe sonnen¬
gebleichten Korns , das auch Adeles Köpfchen umbauschte.
Meta nickte. „Sie kommen mir wie .ein verlorener Sohn
vor , seit Sie in der Keithstraße stets vor verschlossenen Türen
stehen müssen."
„Weshalb muß ich das ? " fragte er halb ernst , halb
scherzhaft.
Meta schnitt eine allerliebste Grimasse . '
„Das läßt sich nicht mit drei Worten erklären " , sagte sie,
„aber unfern von hier weiß ich eine kleine, verschwiegene Kon¬
ditorei , wo es famose Cremeschniiten gibt , wenn ich zwei da¬
von kriege und ' ne Tasse Schokolade dazu , sollen sie erfahren,
was Sie gern wissen möchten."
„Meinetwegen dürfen Sie sämtliche noch vorhandenen
Eremeschnitten bestellen" , versprach er.
„Haben Sie eine Ahnung , was ich davon futtern kann " ,
lachte Meta und steuerte geradewegs auf die von ihr erwählte
Konditorei zu.
Kaum hatten sie beide darin Platz genommen und das
Bestellte stand vor ihnen , drängte Han ? Elmhorst:
„Nun sprechen Sie , bitte , Fräulein Meta , weshalb Ihre
Frau Mutter meine Besuche nicht mehr wünscht."

Um Metas Mund zuckte der Schelm , vielleicht war auch
eine tleine Mischung von Bosheit dabei . Die Mutter und
Adele flüsterten jetzt immer miteinander , und wenn sie nicht
manches aufgeschnappt hätte , tappte sie noch völlig über die
plötzliche Verbannung des jungen Elmhorst im Dunklen , so
aber wußte sie Bescheid.
Aber wozu brauchte sie ihm die reine Wahrheit zu sagen.
Viel lustiger war es, ein bißchen zu schwindeln, ihn in Harnisch
zu bringen . Dabei ließ sich auch gleich heräusbringen , ob er
wirklich so verliebt in Adele war , wie sich diese einbildete.
„Weshalb meine Mutter Ihre Besuche nicht mehr wünscht " ,
sagte Meta , den Satz silbenweise betonend , „ja , Herr Elm¬
horst , das ist eine ganz verzwickte Geschichte, aber ich wundere
mich, daß Sie das nicht ahnen , hat Ihnen denn Ihre Mutter
den Besuch der meinen verschwiegen? "
„Ihre Mutter war bei meiner Mutter ?" lautete seine
erstaunte Gegenfrage.
Sie aß vergnügt und nickte dabei.
„Natürlich , Frau Sternhof machte der Frau Elmhorst
einen Besuch und erfuhr dort einen sehr kühlen Empfang und
gar kein Entgegenkommen , trotz'dem sie diesen Gang nur sehr,
sehr schwer angetreten ." Sie schnitt -in feierliches Gesicht.
„Sie müssen mir Ihre Hand daraus geben, niemals meiner
Mutter oder Adele zu verraten , was ich Ihnen anvertrauen
werde, denn S i e sollten niemals davon erfahren ."
, Hans Elmhorst streckte bereitwillig seine Rechte hin und
Meta , die sich nun seines Schweigens versickert hatte , begann:
„Sie besuchten uns zuweilen und wir mochten Sie alle
ganz gern , besonders aber Adele, und eines Tages ließ sie
das wohl zu sehr merken, kurz, Mama hatte darauf eine Aus¬
einandersetzung mit ihr und sagte , daß sie noch viel zu jung
wäre , um sich mit ernsthaften Liebesgedflnkeri herumzutragen .
Adele weinte , und immer , wenn Sie bei uns waren , gab ; 8
nachher eine Szene zwischen Mama und Adele, bis Mama ein¬
mal zornig meinte , es gehöre sich überhaupt nicht, daß S i e
uns
Eltern
nur immer zu uns kämen, während Ihre
von Anfang an links liegen ließen , kurz, es gab wieder Un¬
stimmigkeiten zwischen Mama und Adele, die Sie riesig in
Schutz nahm und behauptete , ohne Sie nicht mehr leben zu
(Fonsetzung folgt .)
. .
,
_
können."
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Den Eltern bin ich und den Brüdern hold, sonst keiner
Kei¬
Cochema. d. Mosel. Ein wund geschossener
ler- kam hier auf oen Hos der Göbetschen Atühte. Der Ho-f
. .
.
.
Seele .
Gemeinschaft lockt mich nicht. Vielleicht dereinst.
Hund stellte das Tier und trieb es zurück. Der Keiler stet
Laht mich in Ruhl"
»un das zehnlähnge Löhnchen des Muhtenbesitzers an und
brachte ihm so schwere Verletzungen bei, denen es erlag.
Sie wichen nicht.
n. Langendiebach. (F ü r st e r st e l l e.) Die Stelle eines
„Du bist erblüht ", sagte der eine. „Du hast den Blick der
Försters in der hiesigen Gemeinde ist neu zu besetzen. Die
Suchenden."
Besoldung erfolgt nach Gruppe JUX, Anstellung nach einem
Der zweite: „Entflieh deiner Einsamkeit!"
Probedienstjahr . Wegen Wohnungsmangels tvmmen nur
Der dritte : „Ich will dich glücklich machen."
Unverheiratete in Frage . — (H v lzv e r ste i g e r u u g.)
Noch teurer als im Gemeindewatd lam das Holz bei der
Sie quälten sie, bis sie erklärte:
dieser Tage in dem in der hiesigen Gemarkung gelegenen
„Um Ruh' zu finden, bin ich euch zu Willen.
Herrenwalö (dem Fürsten von Jsenburg -Birstetn gehörend)
ich kann nur einen wählen.
Doch
abgehaltenen Holzverstetgerung. Der Raummeter Eicyenihr bereit , euch einer Probe zu unterziehen ? Wird,
Seid
scheitholz wurde mit 120—400 Alk. bezahlt. Sehr teuer kam
auch das Nutzholz. Der Festmeter Eiche wurde im Durch¬ »ver sie nicht besteht, genügsam scheiden?"
Sie gelobten es.
schnitt mit 1100 Ml . bezahlt. Der stärkste Stamm kam aus
4500 Mk. Der Festmeter Esche kostete im Durchschnitt löOO
Sie lieh jedem gleich viel Speise reichen, haltbar verwahrt,
Mark.
und Wein in spitzen Krügen , wies ihnen einen Saal zu^
Halle. (Eine tolle S t e u e r v o r l a g e.) Die StaütWohnung an und sprach:
verorünetenversamMlung lehnte nach mehrstündiger Aus„Verbraucht die Nahrung , wie ihr mich zu ehren glaubt.
srache die Steuervorlage , wonach die Gewerbesteuer von 600
Wer meinen Sinn trifft , dem will ich gehören.
aus 2068 Prozent erhöht werden sollte, einstiimmig ab.
Mein Diener sagt mir , wie ihrs treibt.
sür ein Krebs¬
Ottawa (Eanadaj . (100 000 Dollar
Lebt wohl !"
Zeitungsbesitzer Lord Atholstan hat
.) Der
heilmittel
Kaum waren sie allein, so sprach der erste:
einen Preis von 100 000 Dollar für den Akademiker oder
„Ich will nicht sparen, die schöne Kio zu ehren.
Studenten ausgesetzt, der innerhalb der nächsten fünf Fahre
Zur Feier des Köstlichen genieß ich kurz und hoch.
ein wirksames Mittel gegen den Krebs entdeckt.
Ich bitte, verpraßt mit mir mein Gut!
Komm dann , was mag !"
Er drängte es ihnen auf und hieb selbst tapfer ein.
Im Nu war alles aufgezehrt.
Man öffnete die Tür und hieß ihn geh'n.
IX. Erhöhung der Gebühr sür Abbestellung von Wage».
Der zweite sprach:
Mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde wird die Ge¬
„Ihm geschah recht!
bühr für die Abbestellung von Wagen(8 63 Eif.-VerkehrsUnwürdig ist, um Schönheit den ruhigen Schritt ver¬
auf
) ab 25. Januar v. I . vorübergehend
ordnung
lieren.
, daß
. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen
100 Mark erhöht
Ich leb' nach meinem Brauch und wanke nicht."
Er teilte seine Speisen ein und verzehrte an jedem Tag
die erhöhten Standgeldsätze von 100, 150 und 200 Mark
nur soviel, wie er sich zugemessen. Am letzten erwartete er
bis zu ihrer ausdrücklichen Aufhebung in Geltung bleiben.
seinen Lohn.
* Der Mieterbuud Hai zu den Reichsvorlageu Stellung
„Du bist am Ende deiner Kost. Nun gehl"
genommen. Die dabei erhobenen Forderungen sind: Daö
Der dritte sprach zu sich:
Mitbesttmmungsrecht der Mieter , die Abrechnungspflicht der
„Ihr Toren merkt nicht: Kio höhnt uns nur . Sie denkt
Vermieter wegen der Zuschläge für Betrieb und Unterhal¬
i
nicht, zu gewähren.
tung müssen in das Gesetz mit ausgenommen werden . Me
Ich nehme, was ich begehre, indem ich mich bescheide.
Bestimmung, daß das Gesetz nur bis zum 1. April 1626 gel¬
Fort alle Hoffnung deiner Gunst ! Jede Wohltat deiner
ten soll, mutz beseitigt werden. Die Atieter sollen durch das
Schönheit schlag ich mir aus dem Sinn.
Gesetz so stark belastet werden , daß ihnen auch besondere
Glück ist genug, in deiner Nähe harren . Ich will es deh¬
Rechte eingeräumt werden müssen. Zum Mieterschutzgeletz
so viel ich kann.
nen,
wurden u. a. folgende Forderungen gestellt:
Ich will nicht wissen, wie weit die Nahrung reicht.
1. Wegfall des freien Kündigungsrechts des Vermieters,
Entbehren will ich, um lang froh zu sein."
Festlegung bestimmter Aufhebungsgründe unter Bei¬
atz nur wenig. Trank er, atz er nicht, vom Rausch
Er
behaltung der Entscheidung nach billigem Ermessen.
gesättigt. Zu Darbenden kommt er aus wenig Wein.
2. Schaffung staatlicher Mietsgerichte in besonderen Kam¬
Sein Vorrat nahm trotz aller Vorsicht ab.
mern der ordentlichen Gerichte.
„Ich muß noch weniger effett."
3. Besetzung dieser Kammern mit Laienbeisitzern.
Er fand eine Mischung von Speise und Trank , bei der er
nur wenig brauchte und keinen Hunger spürte.
4. Zusammenzichung aller Verfahren beim Mietsgericht.
Sv lebte er.
5. Beschleunigtes, vereinfachtes Verfahren , das von Amts¬
Glaubte er, seine Hungerkunst sei auf dem Gipfel, so fand
wegen nach dem »nähren Recht forscht.
er immer noch feinere Formen der Genügsamkeit.
6. Einführung einer Berufunasinstanz für Kündigungsfnlle
In seinem Innern flammte eine Sonne auf, eine blenund einer Beschwerdeinstanz sür alle anderen Fälle zur
vende Scheibe.
Nachprüfung und Erzielung einer einheitlichen Recht- ■
Sie stand dicht vor ihm. Aus ihrem Licht sprach: „Du
Iprechung.
machst es recht. Mit dir bin ich zufrieden."
Er wünschte die Worte in Kios Klang zu hören.
Die Forderungen zum Mteterschutzgesetz sollen den
Er rief ihre Stimme , wie sie ihm im Ohr lag, beschwor
Reichs- und den Landesregierungen , sowie dem Reichstag in
einer Denkschrift unterbreitet werden. Zu dem Gesetzent¬ sie unablässig.
Da hörte er neben sich rin Wispern und Flüstern . Deut¬
wurf über die Wohnungsbauabgabe (Mietssteuer ) wird noch
klang ihre Stimme:
lich
besonders Stellung genommen. Gegenüber den Bestrebun¬
Streben ist bei mir. Ich bin bei dir. Ich segne
„Dein
gen radikaler Hnusbcsitzerkreise, durch Steuerzahlungsdeinen Weg. Vertraue !"
streiks ihre unberechtigten Forderungen durchzusetzen, sollen
Er antwortete:
die Mieterorganisationen eingreifen , um die perweigerten
„Ich will dir voll genügen."
Steuern den betreffenden Gemeinöen direkt zuzuführen.
Er wurde im Verzichten Meister.
, die Flamme in ihn. sengend
Er wurde dünn und schwach
hell, die Stimme Kios klar und laut.
»Ich hole Mantel , Stock und Hut", sprach Mil.
Bon S . Jaeobv.
Der andere : „Brauchst keine Rüstung, wirst nicht müde
werden. Ist es dir ernst, komm, wie du gehst und stehst.
Freier.
Lost du dich lange, wirst du niemals frei."
»Ich bin zu jung , euch zu erhören ", sagte die schöne Kiv
„Ich bin bereit", sprach Mit.
Ki ihren Freiern . Es waren drei.
Sie schritten in die Nacht.
»Meine Freunde sind Blumen und Schmetterlinge.
Die Freunde harrten . Mil war längst davon.

Vermischtes.

Neue 'Legenden.

atz nicht mehr.
Er war am Ziel. Nur daß sein Auge brach.
Man öffnete'und trug auch ihn hinaus.

Er

.

Abschied.

Mil traut km Saal mit jelneu Freunden.
Die Wände waren dunkel, holzgetüsell. Malle Lampen
gtvmmen. Btumenstrüutze lagen ans der Laset. Bunte
Kranze pingen von oer Decke. Geigen langen, Floren schluchz¬
ten, garsten pochten onmps wie Herzens >chlag.
Au jeluer Seite jatz die schönste Frau , voll Anmut jnll,
voll Anuiui ln oer Regung. Gute war lhr Buck, ihr Atang:
^»eövrgentzetl.
Pitt oachte: „Reich bin ich durch euch. O stände mein
Gtucr aüe Zeit wie jetzli"
Doch gteich darauf »atz er zur Tür gerade gegenüber.
„Wie tauge t)i mir noch Verzug gegönnt e Wann tommt,
der mtW von hinnen ruft ?"
Er hob >eln Glas vom weißen Tuch und sprach — Musik
nahm sovtet ab, wie seine Stimme schon, oas Klimpern
einer Saue ktang m seme Rede:
„Ihr Freunoe , irauttch tft's in euerm Kreis.
Der Saat , das Licht, die Btumen , alles wärmt . Doch
»nctztS wars , wäret ihr nicht, Freunde.
Mein fgerz schlagt euch entgegen. Schitetzl euch eng um
mich, oaß ich stets Land erreiche, ohne wett zu fchwetsen.
Ich bin ganz Herz. Atem Herz hängt ganz am Atensche».
Wie tm Sande Gotd, jo tächett Menschliches tu allem Tand
O weiht nur Liebes Zeigt euch redlich, seid nur ireul"
Er schwieg. Mufti schwoll an, sie zog scm Wvrr ins Wette.
Rah bei ihm saß em Fungting , vtelch und schmal, die
Surn vom Denken ausgewükbt, das Auge üunkek lodernd.
Der hob sein Glas und sprach — Atusik ward wieder
sanft:
Bei Llebe ist kein Sinn , von Treu zu sprechen.
Sie ist? Dann war sie ewlg und wird immer sein. Du
iannst sie rufen, sie ist immer da.
Wir tragen unsere Herzen dlr entgegen. Nimm sie und
grüble nicht! Latz dir genügen, daß wir bei dir sind! Sei
^
lroh lm Innersten !"
Atu fernem Lächeln leerte er sein Glas . Der wchwali
der Geigen schäumte himmelan.
Atli sah geradeaus . Da trat ein Diener in die Tür . Er
dachte wohl : „Mit weiß, weshalb ich komme." Er sandte
ihm kein Wort , nur Winkebtick. Dann trat er ab.
Mtk kannte seine Pflicht: gleich in die Nacht hinaus zu
gehen. Die Nacht war bitterkalt.
Er sprach von neuem : „Freunde , schkietzt euch um mich!
Du Schöne, spende deine tiefe Kraft!
Seht , meine Geister schwärmen, Hilfe flehend. Sendet
eure Geister, einigt sie den meinen ! Laßt sie im Bunde den
Feind besteh'« !
Ich kenne seine Tücke. Heimlich schleicht er an, er harrt
verborgen seine Zeit , dann tritt er dreist hervor , machtsicher,
unüberwindlich.
Man sagt, das Schöne sei dem Tod geweiht. Glaubts
nicht! Latzt's diesmal Lüge werden ! Heist mir , daß es ein¬
mal lebe!"
Die Schöne schmiegte sich ihm an! Die Freunde zogen
enger noch den Kreis.
Der Diener schlüpfte wieder durch die Tür . Mit traf
noch keine Anstatt, mitzugehen. Der Diener hauchte ihm
ein Wort ins Ohr , ein einziges Wort, und schwand.
Mil sah ihm nach und dann ins Weite, hinter Raum und
Wand. In seinem Rücken war noch eine Pforte.
Durch sie entwand er sich. Weil er aus eigenem Willen
a.
schied, ließ man ihn geh'n.
Im Dunkeln , an der Straße , sah er einen, tief vermummt.
Mil sprach ihn an : „Was wünschest du?"
„Du fragst?" gab der Verhüllte wieder.
„So soll ich mit dir wandern ?"
,F)ch fordere nicht. Tu , was du willst!"
„Sag mir den Weg!"
„Geradeaus , so immer iveiter fort. Nicht Mond, nicht
Sonne über dir, doch ewige Sterne . Du wirst nicht selig
sein und nicht im Rausch, doch festen Grund zu deinen Füßen
haben."
Mil fragte leis : „Und welches ist das Ziel ?"
Der tief Verhüllte sagte: „Bist du erst am Weg, du fragst
kann genug."
nach reinem Ziel . Das sichere Schrei!
Mil streckte sich empor. „Ich folge dir."
Er wandte sich, ins Haus zurückzugehen.
„Du höhnst mich", murrte der Vermummte , „sagst, du
folgst, und fliehst."

Sie mußte sich wirklich Gewalt an um, um nicht loszu¬
: Er scheint
Doch Meta bemerkte es und dachte neidisch
, so versteint starrte er vor sich hin.
platzen
arg in Adele verschossen zu sein, und da er gar nicht aus sie
, daß ihn ihr Schauermärchenachtete und ganz von seinen Gedanken in Anspruch genommen
Aber sie hätte nicht geglaubt
P a nhu y 2.
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unheimlich wurde das war, bestellte sie sich nochmals zwei delikate Cremeschnitten
Ordentlich
.
würde
treffen
tief
so
.)
verboten
(Nachdruck
Schweigen und sie atmete heimlich auf, als er es endlich brach ud aß sie mit bestem Appetit.
Jetzt machte Meta eine Pause, um sich von der Wirkung und leise fragte:
Ein Viertelstündchen später trennten sich die beiden und
chrer Lügen zu überzeugen.
Elmhorst bedankte sich vielmals für die offenherzige
Hans
Adele nun ?"
es
geht
„Wie
. Hans
Ste^ konnte zufrieden sein mit dem Ergebnis
. Er wußte nun wenigstens,
aber sie ist sehr melan¬ Klarlegung der Verhältnisse
,
sich schnell
erholte
sie
,
danke
„O
' ebenmäßiges hochmütiges Jungengesicht war vor cholisch und ich glaube
Elmhorst
Rücken gespielt und weshalb er zuletzt
seinem
hinter
da
was
Wieder¬
einem
nach
sehr
sich
sehnt
sie
,
, und die Augen brannten wre bei einem
Erregung totenblaß
Fieberkranken.
sehen mit Ihnen. Mama wird wahrscheinlich eine große verschlossene Türen gefunden.
, damit Adele Zerstreuung hat und ver¬
mit uns machen
Reise
Adele schwebte ihm vor. Immer und überall meinte er
, weiter!" drängte*r ungeduldig.
„Weiter
gessen lernt."
erblicken und rasende Angst Packte ihn an, weil sie bei¬
zu
sie
Meta hätte erst noch gern ein paar. Bissen von der deli¬
Hans Elmhorst hatte den Eindruck einer leichten Be¬ nahe gestorben war und er keine Ahnung davon gehabt hatte.
, aber sie sah zin, daß sie dadurch
katen Cremeschnitte vertilgt
, schmerzte und quälte ihn. Schuldig Er mußte mit seiner Mutftr reden, die stumm getragene
. Was er gehört
, den sie nun bringen wollte. täubung
"^ Erfolg ihres Haupteffcktes
, ohne sich eigentlich einer Schuld bewußt zu Qual zermürbte ihn.
Frage stellen würde, und das wäre doch schade gewesen, erschien er sich
, will man auch sein. Adele, die süße blonde Adele, das liebenswürdig harm¬
benn wenn man seine Phantasie anstrengt
Er fand die Mutter im Staatszimmer damit beschäftigt,
, daß sie seinetwegen hatte sterben einen feinen Riß an einem der alten Seidensessel sorgfältig
lose Kind liebte ihn so sehr
. Sie log also weiter:
etwas davon haben
beinahe hätten sich ihre schönen strahlenden zuzuziehen
. Es war schon abend und das Licht brannte.
, sie vermöge ohne Sie nicht mehr wollen. Und
„Nachdem Adele erklärte
. „Sie wurde im letzten Plastisch trat das Bild der weißen Witwe aus seinem
für immer geschlossen
, suchte meine Mutter die Ihrige auf und er¬ Blauaugen
wnierzuleben
, ihr erstes Wort war Hans."
schmalen dunklen Rahmen und das goldrote Haar flammte
, wenn Augenblick gerettet
, ließ merken
, wie die Dinge standen
zählte ihr ungefähr
vor sich hi« und Meta begriff.
es
murmelte
Er
förmlich unter der düsteren schleierumgebenen Witwenhaube
Frau Elmhorst zu nus den Weg fände, könne alles bei
Er plagte sich mit Vorwürfen ab.
. Hans Elmhorst mußte flüchtig an Gesma dan Ingen
hervor
, wenn
"ns bleiben wie bisher, den Adeles Ruf litte darunter
Eigentlich tat er Ihr leid, aber sie durfte doch setzt nicht
, und weshalb sie sich in letzter Zeit wohl so elegant
denken
. Ihrer Frau Mutter aber hat dar bekennen
'"k Sie stets allein kämen
, daß sie geschwindelt hatte.
. Er sah sie wenig, kaum einmal im
.ete uno frisierte
kleid
, sie nannte die Liebe, von der ihr Mutter
nicht eingeleuchtet
Tausend Gedanken kreisten hinter seiner Stirn und ein Vorübergehen
" und gab ihr de« Rat,
, ein paar Worte mit ihr zu wech¬
, eine „Kinderkrankheit
, Gelegenheit
Nfprochen
, da schwache Nei- rasendes Mitleid mit Adele war in ihm und machte ihm das seln. hatte sie ihm überhaupt nicht mehr gegeben.
ruvig die Tür vor Ihnen zu verschließen
. War sollte er tun, um dem armen Geschöpf
. Und dann—" Herz schwer
Mngen meist beim ersten Widerstand erlahmen
Aber weg mit Gesina van Ingen, er hatte genug damit
? Was sollte er tun?
iJ«ta seufzte tief, „und dann kam Adeles Selbstmord¬ Frieden und Ruhe wiederzugeben
, ihretwegen hatte er ja die Mutter
tun, an Adele zu denken
'
—"
versuch
Er wollte zu ihr eilen, ihr zärtliche Worte sagen, ihr zu
Flammenhaar der Witwe, ihre Aehnlichkeil
Das
.
ausgesucht
Hans Elmhorst war halb aufgesprungen und danken für ihre tiefe innige Liebe.
,
mit Gesina störten ihn.
dabei fast den Tisch umgeworfen.
, ihre Mutter ließ ihn ja
Aber nein, das durfte er nicht
, j
Er setzte sich so, daß er dem Bild den Rücken wandte
und schwindelte frisch nicht mehr ein und er hatte Meta die Hand darauf gegeben,
tTt köstlich
önraf ^
Seine Mutter betrachtete ihn aufmerksam.
. Wie ein Blitz
, was sie ihm ««vertraut
nicht zu verraten
„Gasvergiftung— sie wurde im letzten Augenblick ge- durchzuckte ihn der Gedanke
, er wollte zunächst mit seiner
„Nun Hans, wo brennt es, du machst heute ein Gesicht
kttet, ihr erstes Wort war Hans."
, keine Minute wie einst als Junge, wenn du irgend eine Dummheit gemacht'
, denn etwas mußte geschehen
Mutter reden
^ ivieg, denn wenn sie weiter gesprochen hätte, wäre länger als unumgänglich notwendig sollte sich Adele nach ihm hattest
er
, wie du die Sache wieder in Ord^
, und nicht wußtest
. Das arme, arme Ding!
sehnen
zu ver¬
noch länger
Lachen
gewesen , das
unmöglich
* ibr
. Dann kamst du immer zur Mutter"^
nung bringen solltest
! - Sein Gesicht
. Sie fand die Geschichte zu komisch
meiden
Dir Augen wurden ihm feucht.
j
.
schloß sie in heimlicher Zärtlichkeit
war ,a zum schießen.
,_
Er fuhr verstohlen mit dem Finger darüber
4
ftfoUi
«
»
(Sortsetzm
.
.
i-—
—
_

Gesina van Ingen.

Verschiedenes.
— Eine Statistik der Zeit . Amtlichen Meldungen
zufolge wurden im letzten Vierteljahr 1921 gegen rund
6000 männliche und 600 weibliche Personen im deutschen
Reichsgebiet Steckbriefe erlassen, eine bisher noch nicht
erreichte Zahl.
— Von der Kuhmagd zum Opernstern. Die
Neuyorker Große Oper hat einen neuen Stern : Marr
Mo Cormac. Das junge, etwas derbe, aber sehr hübsche
Mädchen, dessen Stimme seit einigen Wochen die Be¬
sucher der großen Oper begeistert war vor einem Jahre
— Kuhmagd auf dem Besitze ihres Vaters . Mary

Gardens endeckte die junge Sängerin , brachte sie nach
Neuyork und bildete sie dort zur dramatischen Sängerin
aus . Mary Mo Cormac singt jetzt die größten Rollen
im Metropolitan Opernhause in Neuyork.
— Fluch der Schönheit. Das Unheil, das durch
die Schönheit einer jungen Frau angerichtet wurde und
zu zwei Morden und einem Selbstmord führte, wird in
Die ungewöhnlich schöne
Pariser Blättern erzählt.
Louise Ferrand , eine Brünette mit großen leuchtenden
Augen, war im Jahre 1914 mit dem Ingenieur Ferrand
in Lyon verheiratet worden. Da ihr Mann Ursache
zu haben glaubte an ihrer Treue zu zweifeln, so er¬

Er
die
an
und
begnadigt
aber
verurteilt,
darauf
wurde
. Als er hier hörte, daß ihm seine Frau
Front geschickt
auch weiter untreu sei, beging er Selbstmord. Frau
Ferrand heiratete dann einen Eisenbahnbeamten Sayard,
aber sie blieb auch ihm nicht treu , wie ein Scheidungs¬
prozeß bewies, den der Gatte anstrengte. Sayard be¬
klagte sich über seine Frau bei dem Bruder des ersten
Gatten , Hippolyte Ferrand , und als dieser die Schöne
mit ihrem neuen Liebhaber namens Guilleman gehen
sah, erschoß er diesen und steht nun wegen dieses Mordes
vor dem Gericht.

schoß er denn Mann , den er im Verdacht hatte.

Ab Freitag das Prachtprogramm

Spaten*
Die Erlebnisse ,zweier Ingenieure auf
n
den Petroleumfeldern Mexikos in fünf
spannenden Akten. Es ist dies auch
ein Bild aus der neuesten amerikan.
H
Filmproduktion und hat, wo es bisher

,Mit

Büshse und

gezeigt wurde, großen Beifall gefunden.

Sportverein

Am Samstag den 4 . Febr . findet
im Saalbau zum „Löwen"
unser diesjähriger geschlossener

W

Ausserdem das hervorragende

Beiprogramm

Maskenball

m

mit der humorvollen Kanone
Arnold Riek = = = =
= ==

n
ü
'u.Gewerbevereinsmitglieder.
Handwerker
Donnerstag , den 2. Februar, abends 8 Uhr findet die

Jahresversammlung

07 Sossenheim.

statt , wozu sreundlichst einladet

Das närrische Korn—mit—-tee.
Saalöffnung

4 .59 .

Anfang 5.59 Uhr.

NB, Die Mitglieder werden gebeten, ihre Karten beim Vorstand oder
im Gasthaus zum Adler abzuholen.

im „Frankfurter Hof" statt . Danach Stellungnahme zu dem letzten
Beschluß der Gemeindevertretung, den Zuschlag zur Gewerbesteuer
auf 1000 Prozent zu erhöhen.
Der Vorstand.

j
üSäSiil

[Egg^ llesaa ]süssa)

Haus - «.Grundbesitzer.
Unseren Mitgliedern zur Kenntnisnahme daß der Ge¬
Mietmeindevorstand am 12. 1. 22 einen 4v prozentigen
anuar
)
auffchlag zur Friedensmiete rückwirkend ab
1922 genehmigt hat . wir bitten die Mieter hiervon zu
benachrichtigen.

Radfahrer =Verein

Der Vorstand.
[=* )<=]

Sonntag :, den 5. Febr. 1922 in sämtlichen
Räumen des Gasthauses „Nassauer Hof“

i= <)c =i

Ab 1. Februar 1922 sind wir infolge ständiger Teuerung
gezwungen, folgende Preise festzusetzen:

$

*

*

2 .— Mk.
.
Rasieren
Haarschneiden . . . . . 8 .— „
„ Masch .-Schnitt 5 mm . 6.— „
„ für Kinder . . 5 .50 — 5 .— „
Bartschneiden . . . . 4 — 5 .— „
Kopfwäschen . . . . . 5 .— „
2 .50 „
. .
Frisieren
. . 1.—
^ -chnurrbartschneiden
10 .— „
.
Haarbrennen
Die Bedienungspreise für Damen sind dementsprechend
höher festgesetzt.

grosser
geschlossener
*

mit allen denkbaren Ueberraschungen.
Saalöffnung : 4.91 Uhr. Anfang 5.90 Uhr.
- -. — Das närrische Komitee .

Verein selbständiger Friseure
des Kreises Höchst a . Main.

Gäste können durch die Mitglieder

c=Qczi||<>]R|<>||c=>Q<=]

Allgemeine

1895.

ei

ngeführt werden.

Ortskrankenkasse

für die Gemeinden Schwanheim

, Nied und Sossenheim.

Bekanntmachung.

(Sitz Schwanheim .)

Der Verbandsausschuß des Gruppenwasserwerks Sossenheim
Nachdem nach § 98 Abs. III . der Satzung unserer Kasse fünf
Wirkung ab 1. Januar
Mitglieder des Ausschusses eine Ausschußsitzung beantragt haben, hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen mit
laden wir die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten 1922 den Wasserbezugspreis um 700°/0 des Grundpreises zu erhöhen,
zu einer
sodaß sich das cbm Wasser mit JL 2.— berechnet.
Sossenheim, den 1. Februar 1922.
außerordentlichen
Die Betriebsleitung.
am Donnerstag , den 9. Februar 1922, nachmittags 6 Uhr im
Gasthaus ,Ium Schwanen " in Nied höflichst ein.
Leistungsfähige Reparaturwerkst >att
Tagesordnung:
Sonntag , den5. Februar nachm.sucht in Sossenheim eine
Heraufsetzung des höchsten Grundlohns von 60.— JL auf 2 Uhr in der alten Krone
80.— JL und Aenderung des diesbezüglichen § .19 der Satzung.
Schwanheim a. M ., den 30. Januar 1922.
für Nähmaschinen- und Schreit >Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse Schwanheim. Tagesordnung : Verteilung der Bau¬ Maschinenreparaturengegen feste un d
plätze. verschiedene Berichte.
I . A.: Jakob Müller , Vorsitzender
sich hohe Provision . Ladengeschäft in t

Ausschußsitzung

-Verein.
Kleinsiedlungs

Sport -Abteilung:

des Turnvereins.
8-/- Uhr bei Wehner
Abend
Heute

Spielerversammlnn
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen verlangt.
Der Spielausschutz.

Gesangverein

Konkordia

Den Sängern zur Kenntnis , datz die
nächste Gesangstunde am Samstag,
den 4. Febr . abends 7 Uhr bei Gast¬
wirt M . Berger stattsindet-

Annahmestelle
Seneralverrammlmig.
. kllelweiß.
bumst. Mllsllrger

Acker

Junger anständiger Herr sucht

Schlaf -Stelle

in der Nähe Rödelheims zu pachten
gesucht. Offerte F . G an den Verlag. zu erfragen Hauptstraße 100,

Samstag , den 4. Febr., abends

8 Uhr im Gasthaus zum Hamer Hof

Die Herren Mitglieder haben
. Interessenten be¬
Samstag nachmittags 1 Uhr vor der Zentrum bevorzugtrichten unter F. K.
lieben Offerten zu
zur
Wirtschaft Berger mit Schippen
cDegen wichtiger Besprechung wird
H. 3375 an die Expedition ds Bl.
g ebeten vollzählig zu erscheinen.
Pflichtarbeit zu melden.
Der VorstandDer Vorstand.

Versammlung

SossenbeimerZeituna
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwoch « und Samstag «. AbonnementSprei«
monatlich 4.75 Mt. frei in« HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenhetm.

Samstag den 5. Februar

Nr. 1v

Anzeigen
Bormittag
kostet die
75

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

1922

worden, das sich mit der Versorgung des Eilgut -, Post¬
paket- und Expreßgutverkehrs befassen wird und aus
den Einrichtungen und Transportmitteln einiger leistungs¬
Infolge des Eisenbahnerstreiks,ist unser Vordruckpapier fähiger
Transportfirmen an diesen Plätzen gebildet wird.
Bekanntmachung.
leider nicht eingetroffen, und wir sehen uns zu unserem Die Beförderung der Güter geschieht ausschließlich durch
Die Interalliierte Rheinlaudkommission hat auf Grund größten Bedauern gezwungen, die Zeitung heute nur in Lastautos.
ihrer Verordnungen 3 Art. 13 und 97, das Buch be¬ halbem Format erscheinen zu lassen. Wir bitten die
— Eine neue Bierpreiserhöhung . , Aus einer
titelt : „Horst Willmann der Namenlose" von Reinhold
Störung mit dem außergewöhnlichen Umstand zu ent¬ Aeußerung des Verbandsorgans der bayerischen Gast¬
, Herausgeber Universalverlag München, sowie
Eichacker
wirte' zu der dieser Tage in Kraft getretenen Bierpreis¬
Der Verlag.
die Schrift „Geschändete deutsche Frauen " vom Graphic- schuldigen.
erhöhung geht hervor, daß für den 1. April ds. Js . in¬
Verlag, Leipzig, in den besetzten Gebieten verboten.
folge der Vervierfachung der Biersteuer eine abermalige
— Schwerathletik. Die Stemmer-Mannschaft- des Bierpreiserhöhung in Aussicht steht.
Höchst a. M , den 28. Januar 1922.
1922
1.
29.
den
,
Sonntag
am
hatte
07
Sportvereins
im Bezirk
Ehescheidungen
über
Statistik
Eine
—
mann.
Zimmer
.
Landrat
Der
gegen den Gaumeister Athletenklub Mombach anzutreten. des Landgerichts Wiesbaden in der Vorkriegszeit,während
Das Resultat ist folgendes : Mombach brachte ein Ge¬ des Kriegs und in den Jahren nach Friedensschluß wird
Bekanntmachung
wicht von 2420*Pfund und Sossenheim ein Gewicht von
Mit Wirkung vom 1. Januar ds. Js . sind die Preise 3290 Pfund zusammen, sodaß Athletenklub Mombach jetzt veröffentlicht. Es wurden danach geschieden im
der Mainkraftwerke-Aktiengesellschaft für elektrische als Sieger in diesem Kampfe hervorging, und als erster Jahre 1910 78 Ehen, 1911 125, 1912 107, 1913 117,
: pro Kwh. für Lichtzwecke Gaumeister des Rhein-Maingaues zu begrüßen ist. Sport- 1914 120, 1915 78, 1916 63. 1917 69, 1918 72, 1919
Energie wie folgt festgesetzt
122, 1920 183 und 1921 195. Bonden im Jahre 1921
5,55 Mark, für Kraftzwecke 2,78 Mark.
verriu Sossenheim steht an zweiter Stelle. Beide Vereine geschiedenen Eheleuten waren 215 evangelisch
, 168 kathol.,
Höchst a. M ., den 26. Januar 1921»
haben die Ehre und können in diesem Jahre in der 1 freireligiös, 4 Dissidenten, 2 Juden . Für schuldig er¬
Der Landrat : Zimmermann.
Ligaklasse Mitwirken.
klärt wurden 123 Männer , 114 Frauen ; in 42 Fällen
— Kinderhilfswoche im Kreise Höchst a. M. wurden beide für schuldig erklärt. Es entfallen von den
Betr . Abhaltung einer Kinderhilfswoche Morgen, am Sonntag , den 5, Februar ds. Js ^ nimmt geschiedenen Paaren im Jahre 1921 auf den Stadtkreis
die bis zum 12. ds. Mts . währende Kinderhilfswoche Wiesbaden 97, auf den Landkreis Wiesbaden 33, Kreis
in Sossenheim.
im Kreise Höchst a. M . ihren Anfang, die mit Rücksicht Höchst 36, auf den Untertaunus 6, auf den Obertaunus
' In der Zeit vom 5. bis 12 Februar 1922 soll inner¬ auf den guten Zweck der Veranstaltung allen Kreis¬ 6, auf den Kreis St . Goarshausen 8, auf den Rhein¬
halb des Kreises eine „Kinderhilfswoche" veranstaltet einwohnern auf diesem Wege nochmals warm empfohlen gaukreis 7 und auf den Kreis Usingen 3.
werden, um die in diesem Jahre notwendigen erheblichen wird. Wenn jeder nach seinen Kräften ein Scherflein
— Beschaffungsbeihilfen an Angehörige von
Mittel für die Unterbringung von Kindern in Ferien¬ gibt, dürfte das Ergebnis der vorjährigen Kinderhilfs. Wie in den Vorjahren, so hat auch
Kriegsgefangene
kolonien und Erholungsheimen aufzubringen.
woch» nicht nur erreicht, sondern noch überschriten werden in diesem Jahre der Herr Reichsminister der Finanzen
Es wird ausdrücklich betont daß es sich bei dieser und die Wohlfahrtsämter von Kreis und Stadt Höchst
Mittel zur Bewilligung einmaliger Beschaffungsbeihilfen
Veranstaltung um eine Kreiskinderhilfswoche handelt, a. M. in die Lage versetzen
, auch in diesem Jahre (Weihnachtsspenden) an Angehörige von Kriegsgefangenen
die eingehenden Mittel also im Gegensatz zum ver¬ wiederum eine größere Anzahl unserer infolge des Krieges
gangenen Jahre nur für Kinder Kreiseingesessener Ver¬ unterernährten und erholungsbedürftigen Kinder für zur Verfügung gestellt. Kriegsgefangene im Sinne dieser
Bestimmung sind: a) die am 1. Dezember 1921 noch
wendung sinden werden.
in Ferienkolonien, Erholungsstätten, nicht heimgekehrten und b) die unmittelbar nach der
Wochen
einige
Es findet somit morgen Sonntag , den 5. Februar
Kinderheimen und dergl. unterzubringen. Gaben nehmen
ds. Js . durch ältere Schulmädchen eine Ortssammlung die Bürgermeisterämter und die mit Ausweis versehenen Heimkehr in Versorgungslazarette ausgenommen und am
1. Dezember 1921 noch darin befindlichen Kriegsteilnehmer,
unter Leitung des Herrn Rektors statt.
aber
können
,
entgegen
Sammlerinnen
und
Sammler
Die Sammlung für den guten Zweck wird der Ein¬ auch bei der Kreissparkasse bezw. Stadthauptkasse auf c) die noch in Rußland (Sibirien) befindlichen Kriegs¬
gefangenen, von denen seit dem 1. Januar 1919 noch
wohnerschaft bestens empfohlen.
das Konto „Kinderhilfswoche 1922" eingezahlt oder Lebenszeichen eingetroffen sind oder nicht anderweitig
Die Geber wollen ihre Gaben in die Listen, welche durch
Postscheckkonto 5605 (Kceissparkasse bezw. 11124 erwiesen ist, daß sie in der Zwischenzeit verstorben sind.
die Mädchen vorlegen werden, gesl. eintragen.
(Stadthauptkasse) beim Postscheckamt Frankfurt a. M. Angehörige von Kriegsgefangenen, bei denen eine der
Sossenheim, den 4. Februar 1922.
überwiesen werden.
vorgenannten Voraussetzungen zutrisst und die sich in
Der Gemeindevorstand: Br um , Bürgermeister.
— Kind er Hilfe und Betriebsräte . Zwischen den bedürftiger Notlage befinden, können bei ihrer zuständigen
Veranstaltern der am Sonntag , den 5. ds. Mts . im Gemeindebehörde bis spätestens 1. März 1922 einen
Bekanntmachung.
Kreise Höchst a, M. beginnenden Hilfswoche zu Gunsten diesbezüglichen Antrag stellen.
Der Eisendreher Peter Reichwein ist entpsrechend dem erholungsbedürftiger Kinder und den Vorsitzenden der
— Den Vogelschutz sucht der Regierungspräsident
Beschluß des Gemeinderats gemäß § 4 der Verordnung Betriebsräte bezw. den Obmännern der einzelnen im jetzt neu zu beleben. Er empfiehlt vor allen Dingen die
vom 20. 9. 67, betr. die Polizeiverwaltung in den neu Kreise liegenden Werke fand am Dienstag , den 31. Winterfütterung ; dann sei aber auch unbedingt Sorge
erworbenen Landesteilen und §111 der L. G. O. für Januar ds. Js . im Kreishause zu Höchst a. M . eine zu tragen für Neuanbringung, Ersatz und Ausbessern
die Provinz Hessen Nassau vom 4. 8. 97 als Polizei¬ Besprechung statt. Gegenstand der Besprechung war die der Nistkasten, Futterkasten usw., Beschneiden der Vogel¬
betriebsassistent auf Probe in der hiesigen Gemeinde Beteiligung der Arbeiterschaft»an dem gedachten Hilfs¬ schutzgehölze
, vermehrte Bekämpfung der Raubvögel usw.,
von dem Herrn Landrat zunächst auf eine Probedienst- werk, sei es durch Leistung einer Ueberstunde oder durch Abschuß wildernder Katzen, Aushebung der Nester von
.eine Geldsammlung in den Betrieben. Die Erschienenen schädlichen Vögeln und Vernichtung ihrer Brut . Eine
zeit von 6 Monaten , beginnend mit dem 25. Januar
brachten einmütig zum Ausdruck, daß die Arbeiterschaft gänzliche Vernichtung der Raubvögel sei jedoch keines¬
1922, bestätigt worden.
auch diesmal wieder dem guten Zwecke ihr Scherflein wegs angebracht; es sei nur anzustreben, ihre Zahl so
Sossenheim , den 4. Januar 1922.
nicht versagen wolle. Die angeregte Ueberstunde könne weit zu vermindern, daß sie keinen erheblichen Schaden
Der Gemeindevorstand: Brum, Bürgermeister.
_
jedoch aus betriebstechnischen und anderen Gründen mehr anrichten könnten. Bereits selten gewordene Raub¬
nicht überall geleistet werden. Auch müßten die Ge¬ vögel solle man ganz schonen. Sehr wichtig bei der
Bekanntmachung.
werkschaftskartelle vorher zur Frage noch Stellung nehmen. ganzen Sache sei aber auch eine zweckdienliche Auf¬
Die Reichseinkommensteuer für 1920 und 1921 ist Auf jeden Fall wolle und werde man einen Weg sinden, klärung der Bevölkerung, besonders auch der Jugend
vss zum 15. Februar ds. Js . zu zahlen. Es kommen der zum Ziele führe, hoffe aber, daß auch die Arbeit¬ durch Waldführungcn, Unterweisungen. Vorträge, Auf¬
die hiesigen Landwirte und Gewerbetreibendenin. Frage. geber sich bereit erklären, das großzügige Werk der.Kinder¬ sätze in- den Tageszeitungen und die Herstellung von
Die endgültig für 1920 veranlagte Steuer ist auch für hilfe in namhafter Weise zu unterstützen.
Merkblättern sowie die Besprechung nüt den Wald- und
das Jahr 1921 zu zahlen. In Abzug kommen die im
, den Anlage- und Parkwärtern , nicht
voraussichtliche Februarwetter . Die Wetter¬ Feldschutzpersonen
Das
—
Laufe des Jahres gezahlten Beträge.
Beaufsichtigung des Waldes,
verschärfte
die
aber
zuletzt
dienststelle Weilburg schreibt: Der kommende Februar
Sossenheim , den 1. Februar 1922.
wahrscheinlich noch Frostzeiten bringen, wenn der Felder und Anlagen und die Gründung von Vogel¬
uns
wird
Die Gemeindekasse als Hebestelle.
schutzvereinen.
auch nicht mehr mit so strengem Frost wie im Januar.
— Der Nutzen des Schnees . Schneefälle haben
Dazwischen werden Unterbrechungen von längeren Zeiten
trüber Witterung mit Niederschlägen wahrscheinlich sein. immer eine reinigende Wirkung auf die Atmosphäre.
Lokal -Nachrichten.
Die Witterung wird also wohl recht schwankend sein, die Bekanntlich ist unsere Atmosphäre — auch wenn wir
Luftwärme im ganzen unter dem langjährigen Mittel die Luft für rein halten — bis zu einer beträchtlichen
Sossenheim, 4. Februar.
Höhe von unzähligen Staubteilchen erfüllt, deren un¬
bleiben, die Niederschläge aber es übersteigen.
zählbare Menge wir am besten beobachten können, wenn
.— Die Meisterprüfung im Schuhmacherhandwerl
— Vom Lande. Die außergewöhnliche Trockenheit sie im Sonnenlicht auf und ab tanzen. Nun ist der
bestanden vor der Meisterprüfungskommissionin Frank¬ des vergangenen Jahres macht sich jetzt auch bei den Schnee die vorzüglichste Sammelvorrichtung für diese
furt a. M . die beiden Schuhmacher Adam Geis uni
Obstbäumen bemerkbar. Wir stnden viel dürres Holz. Staubatome ; denn die tanzenden und fallenden Schnee¬
Heinrich Schneider; im praktischen und theoretischer Leider sind auch einige Bäume völlig verdorrt. Es ist flocken reinigen die Luft von diesem „kosmischen Staub"
beide mit der Note „gut ".
deshalb sehr angebracht an das Ausputzen der Bäume, vielmehr, als es der Regen vermag. Der aufgefangene
besten Notwendigkeit wohl nicht zu streiten ist, das Staub sinkt mit dem Regen zur Erde nieder und wird
über
neuen
ihrem
mit
bieten
Rosenlichtspiele
— Die
vielfach versäumt wird, aufmerksam zu machen. hier abgelagert ; schmilzt nun der Schnee, so rücken die
leider
aber
sehr gutes Programm . Neben der
Spielplan wieder
— Die außerordentlich hohen Transportgebühren einzelnen Staubteilchen immer näher aneinander und
sehr lehrreichen Naturaufnahme und dem zweiaktigen
, die allent¬
humorvollen Lustspiel mit Arnold Riek läuft als Haupt¬ für Postpakete und Bahnsendungen beginnen bereits bilden schließlich eine wahre Schlammschicht
. Zunächst enthält der Schnee¬
schlager der wunderbare amerikanische Film „Mit Büchse Folgen zu zeitigen. Es ist allenthalben eine Abwanderung halben den Boden bedeckt
und Spaten ". Es ist ein fein durchdachter Film, der die des Bahn- und Postpaketverkehrs auf private Trans¬ schlamm den „Kulturstaub ", welcher von den ver¬
Erlebnisse zweier Ingenieure ans den Petroleumfeldern portanstalten , wo solche bestehen, festzustellen. Der private schiedensten menschlichen Tätigkeiten erzeugt wird, ein
Mexikos schildert. Von Anfang an fesselnd mit einer Transportdienst vermag heute mit unbstrittenem Erfolg buntes Gemisch mineralischer, pflanzlicher und tierischer
blendenten Photographie ausgestattet ist es einer der in Rivalität und Konkurrenz mit Eisenbahn und Post Teilchen. Sodann aber setzt er sich aus allen jenen Ab¬
besten Filme, die uns Amerika dieser Art brachte. Ein zu treten, namentlich dort, wo ein reges Transport¬ lagerungen zusammen, welche die Natur in den unauf¬
Besuch dieses Programms ist sehr zu empfehlen. Herr bedürfnis zwischen nahegelegenen Großhandelsplätzen hörlichen Prozeß des Werdens und Vergebens selbst
Merz am Klavier begleitet das Programm in meister¬ besteht. So ist z. B. in den Städten Wiesbaden-Frank¬ liefert. Die Schneedecke ist also ein rechter Humusträger,
hafter Weise.
furt a . M .-Darmstadt-Mainz ein Unternehmen errichtet und das Sprichwort der Landleute besteht zu Recht, das

Amtlicher Teil.

An unsere Leser!

Aus Nah und Fern.

Mark lauter funkelnagel¬
da heißt: „Der Schnee düngt ". Die humusbildende Vorschein? Für etwa 3—400
Aluminium . Für dieses
aus
Fünfzigpfennigstücke
neue
Tätigkeit der Schneedecke ist die Vorbedingung für den
er keine Verwendung.
habe
— Frankfurt ä. M ., 2. Febr. (Nächtliche Polizei¬
Beamte,
der
erklärte
,
Silber
Berge
unsere
Pflanzenwuchs in den Gebirgen. Und wenn
be¬
nicht
konnte
und
auf
.) Zur Bekämpfung des überhandnehmenden
Frau
die
streifen
so schön sind, an der Grenze der Firne und Gletscher Ueberrascht schaute
raschen
so
in den Straßen der Stadt veranstaltet
einen
Geschäft
Dirnenunwesens
brillante
dieses
daß
greifen.
grünende Matten und liebliche Blumen das Auge er¬
die Sittenpolizei jetzt systematisch allnächtliche Streifen.
freuen und zahlreiche Herden ernähren, so ist das zum Dämpfer erhalten hatte.
der vorletzten- Nacht wurden 38, in der letzten Nacht
In
— Mittelalterliche Gerechtigkeit In einer Frank¬
größten Teil das Werk des Schnees. Wir wollen daher
und Mädchen sistiert. Von den Festgenommenen
Frauen
18
bei erneuten Schneefällen nicht blos an die Nachteile, furter Chronik befindet sich folgende Aufzeichnung:
Prozent krank.
26—50
waren
in
denken!
sondern auch an die wohltätigen Wirkungen
„Anno 1571, am 9. Juni , da ein Bäcker allhier
Taunus , 1. Febr. Das Grubenfeld
dem
Aus
—
mit
Mehl
das
Gassen
— Der Hornung . (Zwischen Winter und Frühling.) Frankfurt auf der Eschenheimer
solches ein Ehrbarer Hermani am „Grauen Kopf" in der Zorner Gemarkung
Wenn der Januar zu Ende ist, dann fängt man an, gemahlenem Stein vermischet undBrod,
so dieser Bäcker erweist sich neuerdings ein mächtiges, das ganze Gebiet
des Winters überdrüssig zu werden, namentlich dann, Rat inne worden, sind 3 Achtel
und da durchziehendes Schieferlager von besonderer Güte. Dabei
worden
abgeholet
, ohnvermutet
wenn er, wie in diesem Jahre , rückhaltlos sein wahres davon gebacken
nicht hat verkaufen können, hat dieser Schiefer die gewünschte blaue Farbe . Da ge¬
Gesicht gezeigt hat . Nun könnte doch der Frühling bald man es mit gutem Gewissen
(Gefängnis ) gelegt rade diese Art Schiefer heute außerordentlich wertvoll
kommen, denkt und wünscht man, aber so schön es sein ist der Bäcker in das Leinwand-Haus zu
essen ihm als ist, so wird jetzt das Grubenfeld erschlossen.
selbsten
mag, sich im Februar von einer warmen Lenzsonne be¬ und ein Achtel des Brodes worden. Nach diesem hat
— Geisenheim , 2. Febr. Auch das Sterben wird
auferlegt
'
Straf
scheinen zu lassen, meist werden wir dafür im März oder rechtmäßige
teurer : Aus Totengräber wurde Wendlin Bender bestellt.
April mit um so lästigerer Kälte gestraft; und wie die er aber nicht mehr lange gelebet."
an denselben zu zahlenden Gebühren wurden fest¬
Die
Mutter dem Kind droht : Du bekommst schon noch deine
— Ein ungeübter Streikender . Der Neger Sam
wie folgt : für Gräber für Erwachsene über 14
gesetzt
Schläge!, so rufen uns dann dir Wetterweisen zu : Der — so erzählt ein amerikanisches Blatt — hat fünf
auf 50 JL, für Kinder unter 14 Jahren 25 JL
Jahren
Sehn¬
der
Winter ist noch lange nicht zu Ende. Aber
Jahre lang für seinen Herrn treu und redlich gearbeitet.
— Oppau, 2. Febr. Die kleine deutsche Gemeinde
sucht nach Licht und Wärme brauchen wir uns deshalb Da sagt eines Tages zu ihm sein Freund Ben : „Du
Oppau
nicht zu schämen. In uralten Volkssprüchen hat sie sich arbeitest für zu wenig Lohn und machst Deinen Herrn in Tsingtau hat dem Reichshilfsausschuß für
gestellt.
'
Verfügung
zur
Mark
500
13
von
Betrag
den
Fest
längst Gehör verschafft. Sie knüpfen an das
reich. Du mußt zu ihm gehen und ihm sagen „Herr
.)
Mariä Lichtmeß an, das am 2 Februar in katholischen bezahle mir mehr oder sonst —" Sam , der in Streik¬
— Günzburg , 1. Febr. (Schweres Familienunglück
Gegenden mit der Weihe der Kerzen gefeiert wird. An dingen noch keine Erfahrung hat, befolgt den Freundes¬ Der Landwirt Bloching ist beim Baumfällen im Walde
diesem Tage begegnen sich nach einem russischen Sprich¬ rat und sagt am nächsten Tage zu leinem Gebieter: tödlich verunglückt. Tags zuvor beschenkte ihn seine Frau
wort Winter und Sommer . Bei uns heißt es :' Licht¬ „Sie müssen mir von jetzt ab mehr für meine Arbeit noch mit dem ersten Töchterchen.
messen — der Winter halb gemessen oder auch: der bezahlen oder sonst —" „Ja , was sonst?" fragt der
.)
— Wertheim a. M ., 2. Febr. (Großindustriepläne
Winter bald vergessen. Der Bauer wünscht sich keinen Herr nun in scharfem Tone, und Sam erwidert ein¬
Soda¬
und
Anilinder-Badischen
Vertreter
weilen
milden Februstr ; er glaubt, darauf folge ein schlechtes geschüchtert schnell und erleichtert: „Sonst arbeite ich für Hier und der Oppauer Werke zwecks Anbahnung von
fabrik
Jahr . „Im Hornung Schnee und Eis — macht den dasselbe Geld weiter."
zur Gründung einer Filiale der Oppauer
Verhandlungen
nicht
sich
Winter
Sommer heiß". Dagegen: „Wenn der
— Die älteste Rechenmaschine. Als die älteste Werke. Zwischen Bestenheid und Haßloch soll eine den
im Hornung stellt ein — wirds um Ostern gar grimurig Nechenmaschine dürften, wie Professor Fettweis in Düssel¬
Werken ähnliche Industrieanlage erstehen. Mit
sein". — Als erster Frühlingstag wurde früher in dorf ausführt , unsere fünf Finger anzusehen sein, da sie Oppauer
dieses Planes dürste dann auch die
Deutschland der 22. Februar , Petri Stuhlfeier , festlich nämlich die Zahlbezeichnungen in den Sprachen fast aller der Verwirklichung
Strecke Würzburg , Wertheim,
geplante
langem
seit
schon
begangen. Den letzten Schnee und das letzte Eis bringt Völker bilden. In einer Menge ozeanischer Sprachen,
Ausbau kommen.
zum
Aschaffenburg
Miltenberg
nach altem Volksglauben der Matthiastag , der 24. Feb¬ bei den hinterindischen Malaien , den Tschuktschen in
verleiht
der letzten Handels¬
In
Winter
Febr.
— Düsseldorf, 3.
ruar . Der Freude über den weichenden
Nordasien, fallen die Wörter für fünf und Hand dem
des Reichs¬
die
,
Vorschlag
den
Bedeutung
man
religiösen
lehnte
der
von
kammersitzung
, abgesehen
schließlich
Stamme nach zusammen; im Sotho , einer älteren Bantus¬
Fastnacht Ausdruck, mit der diesmal der Februar schließt. sprache, heißt fünf „vollende die Hand ", acht „beuge zwei verkehrsministeriums auf Einführung der 24-StundenJetzt rüstet sich die Natur schon zu frohem Wieder¬ Finger ". Bei den Hereos heißt sechs „springe zu einem Zählung für Handel und Industrie als untunlich ab.
erwachen, und wir erleben von neuem die wundersame Finger über". Bei den Kummanes im Sudan heißt
— Tübingen , 2. Febr. (Zum Tode verurteilt.) Der Stimmung des Vorfrühlings , die uns Mörikes Verse sechs wörtlich „Hand und eins". Die Indianer am 19 Jahre alte Müllerknecht Richard Küh von Erpfingen,
malen : Bald wehen laue Lüfte den Frühling her. Dein Madeirafluß sagen für die Zahl 13 „meine Hände und der, wie im Oktober vorigen Jahres gemeldet, die 19jähr.
Gartenbeet vergoldet der Krokus schon. Eidechslein noch drei", die Bandas im Sudan für fünfzehn „drei Emma Wick ermordet hatte, wurde zum Tode verurteilt.
sonnen ihr smaragdnes Kleidchen am bröckelnden Felsen Fäuste". Wenn die Hände nicht mehr ausreichen, werden Er hatte damals dem Mädchen die beiden Pulsadern
wieder. Grün wird, das Wiesental und der lichte Wald die Füße zu Hilfe genommen, und so lautet die Be¬ und die Halsschlagader ausgeschnitten, weil er befürchtete,
vertieft in Schatten schon sich geheimnisvoll. Die wilde zeichnung für zwanzig bei den Veis in Afrika Wörtlich daß das Mädchen durch ihn in andere Umstände geraten
Taube gurrt , der Jäger schmückt sich den Hut mit dem „ein Mensch ist fertig".
Die mittelamerikanischen sei. . Eine Zeugin hat indessen erklärt, daß die ' Wick
jungen Zweige".
Karaiben sagen für die Zahl zwanzig „alle Handsöhne von dem Mörder vergewaltigt worden sei.
und alle. Fußsöhne", und bei den Berbern von Sogno
— Karlsruhe , 2. Febr. (Die Erschließung der Vo¬
heißt fünfzig etwas umständlich „vier Hände und viep gesen.) Wie die Straßburger Presse berichtet, wird im
Füße und zwei Hände!" Der gebildete Mitteleuropäer, Laufe dieses Frühjahrs mit der großzügigen Erschließung
der anders zu rechnen pflegt, wird immerhin einige Zeit
— Wo bleibt das Silbergeld ? Der „Naflauifche dazu brauchen, um sich chiese Zahl nach der bildlichen der Vogesen und mit den Vorarbeiten zum Bau von
strategischen Eisenbahnen begonnen. Die Vermessungs¬
Bote" erzählt folgende spaßige Geschichte: Erschien da Darstellung hin vorstellen zu können.
arbeiten sind im Gange.
Schalter¬
im
Schritt
bedächtigem
mit
Tagen
vor einigen
— Die Zeiten ändern sich. Ter Vater, läßt sich
.) In einem
— Hamburg , 1. Febr. (Nachdenkliches
raum der Post eine Frau , auf dem Arm ein Körbchen
und blättert es Traßsteinbruch in Mauren , der einer Harburger Firma
tragend. Nach scheuem Umsehen nahte sie sich dem von klein Evchen das Aufsatzheft zeigen
— elf Fehler gehört, arbeiten 9 Arbeiter in Akkord. Während 14
Schalterbeamten, der sie nach ihrem Begehren fragte. mit ernstem Gesicht durch. — „Zwölf Fehler
du's gar Tagen haben diese soviele Steine herausbefördert , wie
scheinst
Fehlern
zwölf
Unter
Fehler.
„Tauscht ihr noch Silbergeld um ?" wurde ihm zur Ant¬ — zwölf
weiß 12 Arbeiter in einem halben Jahre . Die 12 Arbeiter
„Ich
.
aus
unwillig
er
ruft
machen!"
zu
nicht
„Was
weiter:
Frau
wort . Auf die Bejahung fragte die
mein
sah
Da
sind.
Sachen
haben allerdings voriges Jahr im Stundenlohn gearbeitet.
gebt ihr denn für das Silber ?" — Heute noch 12 Mark nicht, was da? das für
Fehler hatte,
für die Silbermark , sie hätten früher kommen müssen, Aufsatzheft anders aus . Wenn ich einen
— Kiel , 2. Febr. Der Kieler Hafen ist seit acht
Pappa ", belehrt
da gab es noch 20". — Nach kurzem Bedauern und Be¬ da wars hoch!" — „Ja , sieh mal,
alles um Tagen vollständig zugefroren, was seit Jahrzehnten nicht
sinnen erklärte sie sich auch mit 12 Mark einverstanden. Evchen, „es ist ja aber in der Zwischenzeit
der Fall gewesen ist.
Bedächtig wurde der Korb geöffnet, und was kam zum das Zehnfache gestiegen".

Verschiedenes.

Kadfahrcr

. Gottesdienst.
i$05.Karbol
Ucrcin

5. Sonntag n. Erscheinung d. Herrn,
den 5. Februar 1922
7Vs Uhr Frühmesse: 8Vs Uhr
mit Pedigt ; 10 Uhr
Morgen im „Nassauer Hos" Kinderottesdienst
Hochamt mit Predigt ; lVs Uhr HerzJesu -Andacht. — Kollekte für die
großer geschlossener
Instandsetzung der Orgel.
prompt
Wochentags a) 61/*Uhr 1. hl. M , daß hei
gearbeitet
b) 7 Uhr 2. hl. M.
Montag : a) gest. hl M . f. Sus . Fay
led. u. Ang. ; b) Jahramt f. Pfarrer
Joh . Thome.
Dienstag : a) gest. HI. 92t. z. E der
hl Barbara f. d. Pfarrkinder ; b) best.
sich vorzüglich für Landwirte.
Jahramt f. Ehel. Theodor Fay , Elis. noch zum alten Preis . Die Schuhe eignen
Komitee.
närrische
-is
D
.
led.
*90
Fay
5
jfnfattg
geb. Kinkel u. Sus .
Mittwoch : a) best. hl. 92t. n. 92t. ;
b) best. Jahramt f Nikol Moos u Elt.
Donnerstag : a) best. hl. 92t. f. Wilh.
Egid. Schneider; b) gest. Engelmesse
f. Fam . Watternau u. Ä.
. — | — | — Werkstatt in Höchst a. M.
Annahmestelle Lindenscheid
Freitag : a) best, hl 921. f Pet . Ant.
-h
u. Elis. Noß geb. Bollin u. Ang.; b)
gest. Jahramt f. Leonh. u. A. M.
Gast¬
im
Uhr
31/z
nachmittags
1922,
Februar
5.
den
Sonntag ,
Kinkel u. Töchter, f. Valent. Kinkel
haus „Zur Konkordia"
Ehest, u. A.
Samstag : a) best. hl. 92t* E. d Nachrichten: Dienstag , den T 2. abds.
hl. Herzens Jesu ; b) best. Jahramt f. 8 Uhr Kirchenchor.
Willibald Klohmann, Elt u. Großelt.
Samstag , den 11. 2. abends 7Vi
Sonntag , den 5. Februar 1922,
Beichtgelegenheit Samstag nachm 4,
Hauptpunkte der Tagesordnung:
UhrEo Jugendgruppe bei Kuhle¬
Uhr.
6Vs
früh
mann.
Sonntag
11 Uhr in der evangel.
vormittags
1. 40prozentige Mieterhöhung zur Friedensmiete.
Dereinsnachrichten: Morgen Sonntag
Sonntag , den 12. 2. nachm. 2 Uhr Kirche Gottesdienst mit Predigt.
2. 1000prozentige Gebäudesteuer.
nachm. 3Vs Uhr Andacht der marian
Ev . M .- u . J . - Ver. bei Berger
Pfarrer Mazura.
3. Vortrag des Kreisvorsitzenden vom Haus - und Grundbesitzer- Kongregation mit Predigt und Bibel», Jahresversammlung.
Verband A. Finger. Referat : Die Wohnungszwangswirtschaft. stunde.
Morgen Sonntag abend 8 Uhr:
Zutritt hatt jeder Haus - und Grundbesitzer.
Gartenbau
der Mitglieder des 3
Bibelstunde
Der Vorstand.
Ordens (Apg. 212—47; 432—5n.
Sonntag , den 5. Februar nachm. Es hat mir gänzlich fern gelegen
Am nächsten Sonntag ist Monats4 Uhr im Gasthaus Frankfurter Hof
Kommunion des Mütteroereins
in der Gemeindevertreter-Sitzung
Kath. Pfarramt.
verein

’$dem andern
sagt

Einer

u.
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Tarif
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Schuhmacher

Maskenball!

unter
wird! ! !

Eilt ! Eilt ! zum Schuhverkauf!

»Uerein
- und ßrundbesitzer
staus
Sossenheim . . .-

Martin

, Schuhmac
Obermeier
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. Gemeinde.
flltKatbol

Monatsversammlung.

verein Erlrliirung!

.
-11
Obst

Löt - Kolben

- u. Zünglingr. Männer
kvangi
Sossenheim.

Zabrerversarnminng.
vom 19. 1. 22 die Ortsgeistlichkeit
vollzähliges zu beleidigen.
Die Mitglieder
Ich nehme den
. Gottesdienst. gebeten. Der Vorstand. diesbezüglichen Ausdruck
Evangel
zurück.

vom Neubau Kronbergerstraße ab Sonntag » den 12. Febr. nachm.
. Wiederbringer
verloren gegangen
2 Uhr findet im Gasthaus „zur guten
erhält gute Belohnung.
Quelle" unsere diesjährige
5. n. Epiph., den 3. 2 1922.
August Häuser , Spenglermeister.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
für den Jerusalem-Verein.
statt Die Tagesordnung wird vor der
2 schöne
Kindergottesdienst.
Uhr
1
Alle
.
gegeben
Versammlung bekannt
Die Kirche ist geheizt.
Mitglieder werden ersucht pünktlich und
Masken -Kostüme
Evangel. Pfarramt.
. Der Vorstand.
Ludwigstraße 1. vollzählig zu erscheinen
.
zu verleihen

Jahresversammlung

werden um

Erscheinen

NB. Bestellungen auf Kunstdünger F . Ludwig , Gemeindevertreter.
(Natronsapeter und SchwefelKali) werden beim Vereinsdiener

Gans entlaufen.

Hauptstraße 65 und in der Versammlung
Abzugeben gegen Bel. Taunusstr . 24,
entgegen genommen.
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofienhemi.

Mittwoch den 8 . Februar

st'

14

Bekanntmachung.

JL

Am nächsten Freitag , abends 8 Uhr, ist Sitzung des
Gemeinderats u,ld der Baukommission.
Sossenheim , den 8. Februar 1922.
Brum , Bürgermeister.
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Lokal -Nachrichten.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (gröbere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile' oder deren Raum
75 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1922
friert, wenn .er diesen Modeunfug erblickt. Uebrigens
bilden sehr oft die Erkältungen die Grundlagen für
Frauenleiden aller Art . Anders wenigstens kann man
es nicht erklären, daß heutzutage so viele junge Frauen,
krank sind. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn sich
unsere zuständige Wissenschaft einmal mit diesen Fragen
beschäftigte. Wichtig ist es ja immerhin, daß gerade die
Wissenschaft es fertig bringt, das weibliche Geschlecht
von der Sklaverei der Mode zu befreien, damit wir
wieder gesunde Kinder bekonimeu, die nicht jedes Lüftchen
krank macht.

Sossenheim, 8. Februar.
— Die Rosenlichtspiele bringen ab Freitag den
1. Teil des zweiteiligen Filmwerkes „Die Lieblingsfrau
des Maharadscha". Dieser Film , nach dem bekannten
Bekanntmachung!
Roman hergestellt, erfreute sich einer solchen Beliebtheit,
Eine bei dem Metzgermeister Anton Schreiber, Haupt¬ daß er an manchen»Orten dreimal vorgeführt werden
straße 72 durch die hiesige Polizeiverwaltung ent¬ mußte und stets denselben Beifall fand. Die Haupt¬
nommene Probe Fleischwurst wurde vom Stadt. darsteller sind bestbekannte nordische Schauspieler, aus
Nahrungsmitteluntersuchunqsamt Frankfurt a. M . be¬ denen besonders Gunar Tolnär , der Liebling des Kino¬
anstandet.
publikums, besonders hervorragt. Außerdem wird ein
Aus Nah und Fern.
sehr gutes humoristisches Beiprogramm gegeben.
Eine Probe Leberwurst von Metzgermeister Johann
Schreiber, Hauptstraße 118 war nicht zu beanstanden.
— Der vergangene Sonntag war der kälteste Tag
— Frankfurt a. M ., 7. Febr. Merkivürdige Funde
dieses Winters . Es wurden au manchen Stellen bis zu sind bei einer Revision in der städtischen Kinderherberge
Sossenheim , den 7. Februar 1922.
. Im Taunus herrschte wieder gemacht worden. Das offizielle Lager, das reichlich ist,
15 Grad Kälte gemessen
Die Polizeiverwastung.
ein ganz kolossaler Wintertouristen- und Sportverkehr; war in Ordnung. Es wurden aber außerdem in ver¬
trotz Eisenbahnerstreik hatten die Taunusorte und der schiedenen Mansarden ^ große Warenbestände gefunden,
Bekanntmachung.
Feldberg so starken Besuch wie sonst auch, als im un¬
Unter dem Viehbestand des Hofes Goldstein ist die besetzten Gebiet die Eisenbahn ging. Der sonnenklare die nicht im Bestandsbuche eingetragen waren. Ein Teil
Maul - und Klauenseuche ausgebrochen. Gehöftssperre Tag im Gebirge war bei der silberweiß glitzernden Land¬ dieser Waren ist von Mäusen und Motten zerfressen und
dadurch unbrauchbar geworden. Man fand über 6000
ist angeordnet.
herrliches. Einen Nachteil hat der Kälte¬ Paar Schuhe, darunter ungefähr 3000 Kriegsschuhe, die
etwas
schaft
1922.
Februar
2.
den
.,
M
a.
Schwan heim
rückschlag freilich, und der ist in unserer heutigen Zeit niemand mehr trägt , ferner etwa 1000 Herren- und
Die Polizeiverwaltung.
der Teuerung und Kohlennot um so größer. Der neuer¬ Damenschuhe (in einer Kinderherberge!), 40 000 Meter
liche Frost erfüllt manche Hausfrau mit banger Sorge. Kleider- und Wäschestoffe in unbearbeitetem Zustande,
»Wird veröffentlicht
man weiß nicht recht, mit was man heizen soll. 12000 Paar Strümpfe , die zumeist ganz oder teilweise
Denn
1922.
Februar
7.
den
,
Sossenheim
der Wettergott daher alsbald Milde walten lassen. zerfressen sind, gewaltige Mengen Säuglingswäsche, 7000
Möge
Die Polizeiverwaltung.
— Die Teuerung . Die „Frkftr. Ztg." gibt eine Meter weiße Spitzen, Lebensmittel usw., zusammen
Uebersicht über das Steigen der Großhandelspreise. Der Millionenwerte.
Bekanntmachung
"
Berechnung sind 77 Waren zugrunde gelegt. Danach
.) Mit
— Mainz , 7. Febr. (Der größte Rheindampfer
betr. Bewilligung von Prämien
haben die Preise von Mitte 1914 bis Anfang Februar nicht weniger als neun Anhängeschiffen berührte am
zur Vertilgung von Sperlingen.
1922 eine Steigerung von 8,9 auf 352, also um fast Samstag der neu in den Dienst gestellte NadschleppDer Kreisausschuß hat in seiner Sitzung vom 18. das vierzigfache erfahren. Im Monat Januar ' erfolgte dampfer „Braukohle 16" auf seiner ersten Bergfahrt
, die Prämie für die Ver¬ eine Steigerung von 317 auf 632.
Januar ds. Js . beschlossen
die Stadt Mainz . Der auf der Werft Roßlau a. d. Elbe
fügung der Sperlinge von 30 auf 60 Pfg . für das
— Vom Taunus . Durch die Zeitungen ging die gebaute Schlepper ist der zurzeit stärkste Rheindampfer.
Stuck und für ein Ei von 3 auf 10 Pfg . zu erhöhen. Nachricht, daß der Reichskriegerbund „Kyffhäuser" be¬ Er mußte, wie alle die gewaltigen Rheinschlepper, über
, wenn sich die absichtige, im Taunus ein großes Nationaldenkmal für die Nordsee fahren, um den Rhein zu .erreichen. In
Außerdem hält er es für zweckmäßig
Bevölkerung 'allgemein, insbesondere auch die Haus¬ die im Kriege Gefallenen zu errichten. Hierzu wird aus den nächsten Wochen wird ein weiterer Dampfer in den
besitzer, an den Vertilgungsmaßnahmen beteiligen. Es zuverlässiger Quelle berichtet, daß der Reichskriegerbund Dienst gestellt, der „Braunkohle 16" an Größe noch
empfiehlt sich deshalb, daß an den Häusern seitens der einen solchen Plan niemals in den Kreis seiner Er¬ etwas übertreffen soll.
. Zewohner Nistgelegenheiten angebracht werden, damit örterungen gezogen hat. Er steht auf dem Standpunkte
.)
— Wiesbaden , 7. Febr. (Gegen die Eingemeindungen
die spätere Brut leichter vernichtet werden kann.
daß es in der heutigen Zeit zunächst gilt, die Leiden In der letzten Generalversammlung der Kreisbauernschast
Sossenheim , den 4. Februar 1922.
der Kriegsopfer zu lindern, und daß dies der beste Wiesbaden-Land wurde eine Entschließung wie folgt zum
Der Gemeindevorstand.
Dank für unsere im Kriege gebliebenen Helden ist.
Beschluß erhoben: „Die Generalversammlung warnt die
— Was kostet der Streik das Reich. Die täglichen betroffenen Landgemeinden im Interesse der Erhaltung
Bekanntmachung.
Die Wohnungskommissions-Sitzung findet in dieser Einnahmen der Eisenbahnen betrugen in der letzten Zeit eines selbständigen Bauernstandes davor, einer Ein¬
täglich 30 Millionen Mark im Personen- und 160 Mill. gemeindung in die Großstadt näher zu treten und
.Woche nicht statt.
, ein wie bittet die bürgerlichen Vertreter dieser Gemeinden, solche
Mark im Güterverkehr. Hieraus ist ersichtlich
Das Bürgermeisteramt.
^
großer Schaden dem Reiche aus dem Streik der Eisen¬ Eingemeindungsprojekte abzulehnen.
bahnbeamten erwachst, wenngleich auf der anderen Seite
Bekanntmachung.
— Heidelberg, 6. Febr. Die Landessternwarte teilt
Alle hiesigen Landwirte und Gewerbetreibenden auch einige Ersparnisse in Frage kommen.
mit : Am 26. Januar wurde von dem Astronomen Reid
— Zeitungspapiermangel in Berlin . Infolge des in Südafrika ein neuer Komet entdeckt, der beim Stern
werden hiermit nochmals aufgefordert, die Reichsein¬
Februar
15.
zum
bis
schränkten mehrere Blätter ihren Um¬ Efa im Sternbild der Luftpumpe steht.
1921
und
1920
Eisenbahnerstreiks
für
kommensteuer
"s . Js . zu (zahlen. Nach Ablauf dieses Termins muß fang ein, da sie die Erschöpfung ihrer geringen Papier¬
— Heidelberg , 7. Febr . Eine seltsame Himmclsme Unterzeichnete Kasse das Beitreibungsverfahren einleiten. vorräte befürchten. Die Deutsche Allgem. Zeitung er¬
in einer der vergangenen Nächte
Himmelserscheinungist
Tage.
am
einmal
noch
scheint vorläufig nur
Sossenheim , den 8. Februar 1922.
beobachtet worden. Der
Königsstuhlsternwarte
der
von
— Die Einheitskurzschrift. Im Reichsministerium
Gemeindekasse als Hebestelle.
Die
, die
Bändern bedeckt
leuchtenden
mit
war
Himmel
ganze
des Innern hat eine Konferenz über die Einheitskurz¬
erstreckten.
Osi-Nord-Ost
nach
-West
West-Süd
von
sich
Schulnachricht.
schrift stattgesunden, an der Vertreter der Reichsregierung
die ganze Nacht hindurch in einer solchen
Am Freitag , den 10. und Samstag , den 11. ds. und fast aller Landesregierungen teilgenommen haben. Sie erstrahlten
ohne anderes Licht die Uhr erkennen
man
daß
,
Helle
Mts ., morgens von 11 bis 12 Uhr, nimmt der Unter¬ Die Beratungen endigten mit der Annahme einer Ent¬ konnte. Der Nordhimmel
war so hell erleuchtet wie von
zeichnete in seinem Amtszimmer die Anmeldung der schließung, in der die baldige Schaffung einer Einheits¬ einem Nordlicht. Von dem Leiter der Sternwarte , Ge¬
, ,o kurzschrift gefordert wird. Zugrunde gelegt werden soll
Schulneulinge entgegen.
daß die Erscheinung eine
Schulpflichtig sind am 1. April die Kinder, die bis der Einheitsentwurf der Schulen Gabelsberger und heimrat Dr . Wolf, wird erklärt,
könne sie nicht her¬
Sonne
der
Von
ist:
rätselhafte
ganz
zu diesem Tag das 6. Lebensjahr vollendet haben. _Es Stolze-Schrey.
man nicht. Der¬
kenne
Herkunft
andere
eine
und
rühren
können aber auch solche Aufnahme finden,'welche dieses
— Etwas von der Grippe. In der Presse war artige Lichtstreifen sind bisher sehr selten beobachtet
Alter bis zum 30. September d. Js . erreichen, voraus¬ in den letzten Wochen öfter zu lesen, daß an der Grippe worden.
, daß sie geistig und körperlich genügend' entwickelt namentlich die Frauen und die Jugend erkrankten. U. a.
gesetzt
— Bad Dürkheim, 6 Febr. (Ein Zeichen der Zeit.)
sind, worüber der Schularzt entscheidet. Auch jene Kinder hätten das die Statistiken bewiesen. Die Wissenschaft
nachträglich bekannt wird, ist eine Schülerin der
Wie
sind nochmals anzumelden, welche früher zurückgestellt braucht diesbezüglich keine Statistiken aufzustellen. Denn
wurden.
der hiesigen Mädchenschule, Institut H. aus
Klasse
5.
es liegt doch sehr nahe, weshalb gerade die weibliche der Anstalt
ausgetreten, weil sie sich — verlobt hat!
Der Impfschein ist vorzulegen, bei auswärts gk Generation und besonders die blühende Jugend von der
, 6. Febr. (Verhungert) Die 77 Jahre
borenen Kindern auch der Geburtsschein.
Plauen
—
Grippe mehr heimgesucht wird, als alle anderen. Die
Stimme ! wurde tot in ihrem
Zwecks ärztlicher Untersuchung sind alle Angemeldete
Reutenempfängerin
alte
der
auf
Damen
Wissenschaftler mögen sich einmal unser«
am Dienstag , den 21. oder Donnerstag , den 23. Februai
Straße betrachten. Tücher, Pelze dick um den Hals, Beste aufgefunden. Der Arzt stellte Tod infolge Ver¬
nachmittags 21/i Uhr , Herrn Sanitätsrat Dr . Link i
womöglich noch dicke Pelzmäntel und — kurze Röcke hungerns fest! — Hier verhungert eine deutsche Frau
seinem Sprechzimmer vorzuführen.
bis an die Knie, Spinnwebstrümpfe, Halb- bezw. Viertel¬ und in den Großstädten öffnen sich täglich neue
Es wird gebeten, die angegebenen Termine gena
schuhe mit ganz, ganz dünnen Sohlen. Weil es . ein Schlemmerlokale. Welch furchtbare Anklage!
einzuhalten.
paar Modemacher in Paris , Berlin usw. vorschreiben,
Als der Taglöhner
— Tuttlingen , 6. Febr.
Sossenheim , den 8. Februar 1922.
weil unsere Damenwelt sich von dieser Handvoll Leute Johann Korb von Mühlheim von einer Hochzeit be¬
Loreth , Mektor.
an der Nase herumführen läßt und sich unter allen Um¬ trunken nach Hause kam, mißhandelte er seine Frau.
ständen der Tyrannin Mode beugt. Nach dem Aeußeren Sein 19jähriger Stiefsohn, den er ebenfalls bedrohte,
zu urteilen, ist bei den meisten Frauen , Mädchen und wallte der Mutter beistehen ur?b feuerte aus einem
An unsere Leser!
Kindern auch die Unterkleidung ganz dünn — auch bei Revolver zwei Schüsse auf den Vater ab, die ihn so schwer
Schnee und Kälte. Das sagt uns -da der klare Menschen¬ verwundeten, daß an seinem Auskommen gezweifelt wird.
unser
ist
Eisenbahnerstreiks
andauernden
des
Infolge"
woher bei der heutigen weiblichen Generation
verstand,
uns
Vordruckpapier wieder ausgeblieben und wir sehen
— Dorsten, 6. Febr. In der Gemeinde Lembeck ist
die vielen tückischen Erkältungskrankheiten kommen. Die
gezwungen, die Zeitung auch heute nur in halber Größe Mama ist recht oft in Pelze gehüllt und die kleinen die ganze Familie des Gutspächters Gesing nach dem
auszugeben. Wir bitten unsere verehrten Leser um Würmer rennen mit nackten Betuchen und freien Knien Genuß von Pudding unter Vergiftungserscheinungen er¬
Der Verlag.
daneben her blauverfroren, so daß es jeden Passanten krankt. Der Mann ist bereits gestorben, während die
gütige Nachsicht; '

Frau , die Magd und ein Knecht schwer krank darnieder¬
liegen. Zur Zubereitung des Puddings war Puddingpulver
genommen worden, das man von einem umherziehenden
Händler gekauft hatte.
— Mayen , 7. Febr. Hier ist die überraschende Tat¬
sache zu verzeichnen, daß der Milchpreis von 7.20 auf
6.50 JL herabgesetzt wurde.

in der Finsternis
— Hamburg , 6. Febr. Die Firma Krupp steht mit -nach Hause. Dabei fuhr der Knecht
umstürzte und
Schlittrn
der
der französischen Admiralität wegen Ankauf von 160000 in einen Graben , wodurch begrub. Streisinger kam
sich
unter
Personen
drei
die
Tonnen französischer Kriegsschiffe in Verhandlungen.
Zeit zu sich und holte Hilfe herbei. Der
— Wegscheid, 7. Febr. (Ein trauriger Hochzeits¬ nach längerer
hatte aber so schwere Verletzungen erlitten, daß
abschluß.) Ter Bauer Streisinger von Kerschbaum(Mühl¬ Knecht
darauf starb. Die Tochter Streifingers ringt
bald
er
viertel) fuhr mit seiner Tochter früh 4 Uhr von einer mit
Tode.
dem
in Leopoldschlag stattgefundenen Hochzeit im Schlitten

Al ) Freitag:
und jedermann
Der vielgelesene
bekannte Roman:

U

Männer-Gesangverein ^Eintracht

„Die Lieblingsfrau
des Maharadscha“
Erter

Am Samstag , den 11. Februar 1922
findet im Saalbau zum „Löwen“
unser geschlossener

Teil.

Rotel
, ,
.. Löwen
M Masken- k

Gunar Tolnär
, „
, , ,,
vleth
In der Hauplroüe :
Dieser Film hat überall,
wo er gezeigt wurde,
großes Aufsehen erregt

-Abteilung
Sport

W..

statt, wozu freundl. einladet

-Vereins.
Tnrn

des

Anfang 7 11. Saalöffnung 5*59.
Kom - mit - tee.
Das verrückte

Mts . abends 8 Uhr

Gesangstunde.

Der Vorstand.

Freiwillige

Sonntag , den 12. ds. Mts, nach¬
nachmittags 3V2 Uhr im Gasthanse
mittags 3Vs Uhr
„Zur alten Krone" (Nebenzimmer)
herzl. eingeladen.
Mehrere Kameraden.
Dringendes Erscheinen unbedingt not¬
wendig.
Flotte
Der Vorstand.

Monatsveuammlnng.
Achtung!
Kleintierzüchter!

Am Samstag , den 11. Febr.
abends 7 Uhr findet im Frank¬
furter Hof unsere diesjährige-

K«M -Ätzn»s

zur

m

n

H
H
8

m

m

V

Alles staunt

über die noch nie dagewesenen

Darbietungen!

Zutritt haben nur Mitglieder und eingeführte Gäste.

Herren - und Damen-

Masken

B

n
„Edelweiss
'Gesellschaft
Musik
humoristischen
m

zu dem am Sonntag , den 12. Februar,
abends 5 Uhr 59 Minuten u. 2 Sek . in
der Narrhalla des „Nasfauifchen Hofes"
in geschloffener Gesellschaft stattfindenden

i

Besprechung
Feuerwehr.
auf Sonntag , den 12. Februar,

gehen wir hin ? ?

Groß , do is was los , do k.enne tanze kla un groß, ''
Beim Ferdnand
un owebreu fer wenig Geld , mol sehe e ganz anner Welt ! Drum auf

is$2er

Kameradinnen und Kameraden
werden zu einer

Achtung!

Achtung !

Maskenball!Wo

.“ Alle
. „Vorwärts
Arb.-Ges
Morgen Donnerstag , den9. ds.

Das narr. Komitee.

m

geschlossener

Die Mitglieder können ihre Karten
bei Herrn Aug. Bretthauer abholen.

m

Anfang 5 Uhr 6L"Minuten.

Aner secht ’s em annern,wo wern me de Samstag hiwannern?
Beim Ferdnand Groß, do is was los, die Sportler lasse los!
Enn scheene lust’ge Maskeball, me hört’s schon iwerallj
Do werd’s schie, do gehn mer hie!
Samstag , den 11. Februar 1922
Räumen
in sämtlichen
des „ Nassauer Hofes“
großer

.jj

Ad.Geis abzuholen.
Unsere Mitglieder werden gebeten, ihre Karten von heute ab bei Schuhmachermeister

verleiht preiswert

g»

Eis.SehmiilFGockenbacli

cwva

isfe

Frankfurt a. M -Rödelheim,
Burgfriedenstraße 6.
H

U h N

rebhuhnsarbiges
statt . Alle Mitglieder sind freundl. am Sonntag morgen entlaufen . Ab¬
zugeben gegen gute Belohnung
eingeladen.
Oberhainstr . 3 bei Kaiser.
Der Vorstand.

Brieftaubenverein „Heimatliebe"
Sonntag , den 12. Februar » im Gasthaus „zum Löwen"

Liner

's dem andern!
sagl

dem
Schubmacher
daß bei

». prompt unter
gm.schnell
£<trif gearbeitet wird! ! !

(geschloffene Gesellschaft).
Start zum 100 Meter -Flug „Rund um de Löwe"!
6 Uhr 11 Sekunden . - - ----- Anfang
Das närrische Komitee.

Herren -Sohl u.Fleck 80.-, Damen -Sohl u. Fleck 65.

Eilt ! Eilt ! zum Schuhverkauf!
für Landwirte.

noch zum alten Preis . Dir Schuhe eignen

. Maskenball

"

sich vorzüglich

. Schubmacher
MartinObermeier
Annahmestelle Lindenfcheid. — I — | — Werkstatt in Höchst a. M.

Die Musik stellt die Freiw . Feuerwehr -Kapelle.

Mnclborfr -Suncl.
Donnerstag abend 8 Uhr-

Zwei

cc ..
® eie»ta Bogel!
Maskenanzüge89 hungernden
II

zu verleihen Oberhainstr. 41, 2. 0tck . IHB

*

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Mt. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 12

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in sogendrirn.

Samstag den 11. Februar

Lusammenberufung der « emelndevertteiung.
Errichtung einer 2. Milchsammelstelle.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeZu vorgenanntem Zwecke liegen ab kommenden
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 Montag 2 Listen auf Zimmer 3 des Rathauses offen.
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 Wir stellen den Milchbezugsberechtigten anheim, sich
zu einer Sitzung auf Dienstag , den 14. Februar
entweder in die Liste von Hahn, oder in die Liste
1922, abends 8 Uhr in das Rathaus zusammenberufen. von Peter Hochstadt einzuzeichnen.
Auch diejenigen Verbraucher, welche die Milch zurzeit
Tagesordnung:
bei
den Landwirten abholen, haben sich in ' eine der
1. Festlegung der Gemeinderechnung für das Rechnungs¬
Listen einzutragen.
jahr 1918
.
Sossenheim , den 11. Februar 1922.
2. Schreiben der Farbwerke Höchst a. M . vom 8. Febr.
Der Gemeindevorstand.
1922 betr. Zuschußleistung für neue Wohnungen.
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
Bekanntmachung
schusses vom 7. 2. 1921 — A. 783 — betr.
Wohnungsbau im Jahre 1922 und Beschaffung
Da der Eberhalter Franz Neuhäusel den Vertrag
der Gelder hierzu.
mit der Gemeinde zum 1. April ds. Js . gekündigt hat,
4. Kommissionsberichte.
suchen wir eine geeignete Person für das Halten der Eber.
Reflektanten wollen sich auf Zimmer 9 des Rathauses
Sossenheim , den 11. Februar 1922.
melden, wo nähere Auskunft erteilt wird.
_
Brum , Bürgermeister.
Sossenheim, den 11. Februar 1922.
Arbeitsvergebung.
_
Der Gemeindevorst and.
Die Treppen- und Jnstallationsarbeiten in den von
Betr . Mietpreiserhöhung.
der Gemeinde errichteten 10 Wohnhäusern sollen öffentlich
Mit
Bezug
auf die in der Sosienheimer Zeitung vom
vergeben werden.
1.
2.
1922
durch
den Vorstand des Haus - und Grund¬
Angebotsformulare sind für 10.— A per
Los er¬
besitzerverein
veröffentlichte
Mitteilung , daß der Gemeinde¬
hältlich und können solange vorrätig in den Geschäfts¬
vorstand
rückwirkend
ab
1. Januar ds. Js .. einen
stunden auf dem Rathause Zimmer 6 abgeholt werden.
400/gigen
Mietaufschlag
zur
Friedensmiete genehmigt
Vorschlossene Angebote mit entsprechender Aufschrift
habe,
geben
wir
bekannt,
daß
die Mietpreiserhöhung
sind bis Mittwoch, den 22. Februar ds. Js ., vormittags
11 Uhr, beim Bürgermeisteramt Zimmer Nr . 7 ein¬ erst dann in der hiesigen Gemeinde in Kraft tritt , wenn
der Kreisausschuß in Höchst a. M . einen Einspruch
zureichen, woselbst die Eröffnung der eingegangenen
dagegen
nicht erhebt. Bis dahin besieht für die Mieter
Angebote in Gegenwart der anwesenden Berxerber erfolgt. nur die Verpflichtung
, einen Aufschlag von 20o/o zum
Sossenheim , den 11. Februar 1922.
Mietbetrage vom 1. 7. 1914 zu zahlen.
Der Bürgermeister: Brum.
Eine amtliche Bekanntmachung darüber erfolgt noch.
Sossenheim , den 11. Februar 1922.
Bekanntmachung.
Der Gemeindevorstand.

Betr . die Steuerbücher für 1922.

Bekanntmachung.

Bezüglich- der Ausstellung und Berichtigungen der
Die Rückzahlungen der zuviel gezahlten Reichsein¬
Steuerbücher für 1922 herrscht noch vielfach Unklarheit,
kommensteuer
vom Jahre 1920 finden nächste Woche
weshalb nachstehend die hauptsächlich zu beachtenden
statt
und
zwar
am:
gesetzlichen Bestimmungen bekannt gegeben werden.
Montag , den 13. Februar , Buchstabe A—E
1. Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet sich ein Steuer¬
14.
Dienstag,
"
'
F- H
buch ausstellen zu lasten und hat dasselbe seinem
16.
Mittwoch,
„
J- L
Arbeitgeber abzugeben.
M- R
Donnerstag, 16.
Auch Pensionäre, Ruhegehaltsempfänger müssen
17.
Freitag,
'S - Z
ein Steuerbuch haben und dieses der auszahlenden
Es sind mitzubringen die Steuerzettel vom FinanzKasse übersenden.
2. Die Steuerbücher werden unentgeltlich ausgestellt. amt, die Bescheinigung über eingehaltene Steuerbeträge
Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte oder die Quittungen über abgelieferte Steuermarken.
Außerdem müssen sämtliche alten Steuerkarten abge¬
Steuerbücher werden gegen eine Gebühr von
liefert
werden, andernfalls kann keine Rückzahlung
6.— A ersetzt.
3. Maßgebend für die Ausstellung bezw. für die Ein¬ erfolgen.
Sossenheim , den 11. Februar 1922.
tragungen im Steuerbuch ist der Tag der Personen¬
Die Gemeindekasse als Hebestelle.
standsaufnahme (für 1922 : 20. Oktober 1921).
An diese Eintragungen ist der Arbeitgeber gebunden.
Bekanntmachung.
Auf der Vorderseite des Steuerbuches sind z. T.
Alle
hiesigen
Landwirte und Gewerbetreibenden
für 1922 ausnahmsweise noch die alten inzwischen
werden
hiermit
nochmals
aufgefordert, die Reichsein¬
' überholten Ermäßigungen eingetragen, d. h. also
kommensteuer für 1920 und 1921 bis zum 15. Februar
für den Steuerpflichtigen 120 A (jetzt 240 JL), für
die Ehefrau 120 A (jetzt 240 A ), für jedes minder¬ ds. Js . zu zahlen. Nach Ablauf dieses Termins muß
jährige, zum Haushalt gehörige Kind (mit Aus¬ die Unterzeichnete Kasse das Beitreibungsverfahren einleiten.
Sossenheim , den 8. Februar 1922.
nahme der über 17 Jahre alten Kinder, die selbst
Die Gemeindekasse als Hebestelle.
Arbeitnehmer sind 180 Mark (jetzt 360 A ), ferner
als Pauschale für Werbungskosten 180A (jetzt 540 A)
in* ne Berichtigung der durch die am 20. 12.
1921 getroffenen Ermäßigungen unrichtig, ge¬
wordenen Ziffern findet jedoch nicht statt; hier
Sossenheim, 11. Februar.
mutz der Arbeitgeber erstmalig selbst die Um¬
— Kinderhilfswoche im Kreise Höchsta. M. Auch
rechnung gemäß 8 83 der Durchführungsbe¬
Du darfst nicht fehlen, auch Du bist berufen! Sag nicht,
stimmungen vornehmen.
4. Veränderungen im Laufe des Jahres infolge Ge¬ daß Du schon genug gegeben hättest! Sag nicht, daß
burt, Tod, Erreichung der Volljährigkeit, Heirat oder Du selber littest und darbst. Ein kleines Scherflein wirst
Scheidung werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Du schon beisteuern, ein kleines Steinchen zum Bau des
Rur dann wenn die Zahl der minderjährigen Ganzen hinzutragen können. Tu 's gern und tu's bald!
Kinder und der vom Steuerpflichtigen unterhaltenen Am Sonntag , den 12. Februar ds. Js . ist der Schlußtag.
— Kleintierzucht. Wie aus dem Inserat der Klein¬
mittellosen Angehörigen gegenüber dem Stichtage
am 20. 10. 1921 um wenigstens zwei größer ist, tierzüchter ersichtlich ist, findet morgen ein belehrender
kann jeweils bis zum 31. März beantragt werden, Vortrag über die nutzbringende Geflügelzucht statt . Da
Viele durch' die schwere wirtschaftliche Lage dazu über¬
sonst bleibt nur der Weg, nach Ablauf des Jahres
Veranlagung beim Finanzamt zu beantragen.
gegangen sind, sich Hühner zu halten, aber den erhofften
5. Ein Antrag auf Berichtigung des Steuerbuches Erfolg nicht hatten, so ist es in den meisten Fällen da¬
wegen Hinzutreten weiterer minderjähriger Kinder, rauf zurückzuführen, daß die Zuchtkenntnisse fehlten.
mindestens 2, ist unter Vorlage des Steuerbuches Wenn nun den hiesigen Hühnerhaltern Gelegenheit ge¬
aus Zimmer 6 des Rathauses zu beantragen und boten wird, sich in ihren Kenntnissen zu bereichern, so
zwar für 1922 bis spätestens 31. März.
sollten sie es nicht verfehlen, dem morgen stattfindenden
0. Anträge wegen Ermäßigung für den Unterhalt Vortrag beizuwohnen.
mittelloser Angehöriger, oder wegen erhöhter
— Maskenbälle in geschlossener Gesellschaft finden
Werbungskosten ist für 1922 bis spätestens 31. März statt : Heute Abend seitens des Gesangvereins „Eintracht"
bei dem Finanzamt zu Höchst a. M . zu stellen im „Löwen" und seitens der Sportabteilung des Turn¬
und empfiehlt es sich auf schriftlichem Wege.
vereins im „Nassauer Hof". Morgen halten die Humorist.
Sossenheim , den 8. Februar 1922.
Musikgesellschaft„Edelweiß" im Nassauer Hof und der
Der Bürgermeister.
Brieftaubenverein „Heimatliebe" im Löwen Maskenball.

Lokal-Nachrichten.

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

1922
— Der strenge Winter . Der Februar, der bei uns
sehr häufig schon als Frühlingsmonat auftritt , bringt
uns in diesem Jahr den Höhepunkt des außgewöhnlich
strengen und langen Winters . Seit 1917 sind ähnliche
Kältegrade, wie sie gegenwärtig auftreten, bei uns nicht
mehr vorgekommen Nun hat der vergangene Mittwoch
die Ehre, der kälteste Tag dieses Winters zu sein. Das
Thermometer fiel an diesem .Tage auf 17 Grad. An
manchen anderen Stellen wurden sogar bis zu 23 Grad
Kälte gemessen
. Wer aber morgens in aster Frühe
hinaus mußte, konnte dies auch ohne Thermometer an
dem grausam kalten Lüftchen merken, das durch Kleider
und Haut ging. Mit gelinderem Wetter dürfte jedoch
in einigen Tagen zu rechnen sein. Auch für den Früh¬
ling sind die Aussichten schlecht
. Strenge Winter dauern
gewöhnlich lang und dehnen sich häufig bis weit in den
März aus . Wir werden wohl damit rechnen müssen,
daß wir in diesem Jahr ein spätes Frühjahr bekommen.
— Im Schnee. Der von so vielen verdammte und
von ebenso vielen sehnlichst herbeigewünschte Schnee hält
sich bei dem starken Frost länger als man dachte. Der
Landmann stapft vergnüglich um den Hof, weiß er doch
seine Saaten unter der weißen Decke wohl geborgen.
Freudig gleitet der Schneeschuhläufer durch den Winter¬
wald , von dessen großartiger Schönheit unsere Altvordern
noch nichts ahnten — ja seiner nur mit Grauen hinterm
Kachelofen gedachten. Von den Höhen fliegen die
Schlitten. Aber sonst ruht draußen alles Leben — frostund schneegebannt. Die Rehlein knabbern an den
Tannenspitzen, die Vögel köpfen in ihrer Not an die eis¬
geblümten Fensterscheiben und der Fuchs sticht mit
spitziger Schnauze nach dem Mäuslein , das ängstlich
pfeifend vergeblich im mehligen Schnee zu entweichen
versucht. Alles ist weiß begraben, selbst die Bäche und
Flüsse eisgefesselt, tot — es schläft die Natur.
— Die Krähenvertilgung . Wie in der letzten Ver¬
sammlung des Landwirtschaftlichen Vereins mitgeteilt
wurde, war die jüngst durchgeführte Vergiftung der über¬
aus schädlichen Krähen von Erfolg gekrönt. Mehrere
hundert vergiftete Krähen konnten in den Gemarkungen
festgestellt werden. Der Krähenplage will man in den
Kreisen der Landwirtschaft allgemein noch durch geeignete
Maßnahmen steuern.
— Ueber die Tragfähigkeit des Eises haben ein¬
gehende Untersuchungen folgendes ergeben: Wenn das
Eis eine Stärke von 4 Zentimeter besitzt, so trägt es
das Gewicht eines einzelnen Mannes mittlerer Schwere.
Bei 8 Zentimeter ist es tragfähig für Infanterie in
Reih und Glied, bei 11 bis 16 Zentimeter für Kavallerie
und leichte Geschütze
. Bei 40 Zentimeter und darüber
hinaus widersteht das Eis dem Druck der schwersten
Lasten.
— Wegnahme von Zeitungen ist Unterschlagung.
Es kommt so häufig vor, daß Zeitungen, die in den
Hausfluren von den Trägern abgelegt werden, von un¬
befugten Personen weggenommen werden. Dies ist nach
Gerichtsurteil als Diebstahl anzusehen und strafbar.
Eine Strafkammer in Duisburg hatte einen Zeitungs¬
marder mit 300 Mark Geldstrafe bedacht und dieses
milde Urteil gefällt, weil es die Straftat nur als Unter¬
schlagung betrachtete. Das Urteil dürfte als Warnung
anzusehen sein.
— Folgende heitere Geschichte trug sich in einem
Frankfurter Postamt zu : Postschaffner Müller steht am
Stempeltisch und rechnet: Eine 5-Pfennigmarke und eine
zu 7V2 macht 12^ .- Dann hat der „gemeine Mensch
von Absender" eine zu 25 Pfg . aufgepappt; das macht
37Vä- Dann kommen eins, zwei, drei, vier, fünf zu 10:
also 60 und 37V2 sind 87Va. Drei Stück zu 20 macht
60 ; 60 und 87V2 macht 1471/2. Drei Stück zu l l/2 sind
22V2. Diese zu 1477s find 170 und eine zu 30 macht
2 Mk. Der Brief ist richtig frankiert; da kannste nichts
machen. . . . .
— Der jüngste Lehrernachwuchs kann bei dem
eingetretenen Stellenmangel unter 7jähriger Wartezeit
keine Verwennung im Schuldienst finden.
— Auf dem Aussterbeetat stehen im Rhein- und
Taunusgebiet Reiher, Turmfalke, Würger, Wasseramsel
und Steinsperling. Um ein vollständiges Verschwinden
dieser Vogelarten zu verhindern, sind sie jetzt das ganze
Jahr hindurch gesetzlich vor Abschuß geschützt.
— Der größte Scheinwerfer der Welt wird in
Dijon in Frankreich soeben errichtet. Sein Wirkungs¬
bereich ist normal mit 250, bei gutem Wetter mit 350
und aus größerer Höhe mit 400 Kilometer angenommen.
Er müßte also aus größerer Höhe schon von der Rhein¬
gegend her sichtbar sein.
— Zugelaufen : Ein Dobermann. Abzuholen bei
Polizei-Betr.-Assistent Muth im Rathaus.

[ UlisÜCItl Ml« in MsUMMk.
üüerIn öer Sera Vertreter - er Reparationskommlssion
gebenenen Note der , deutschen Regreruna an die Reparationskommlssion heißt es:
bat der
Herr Präsident ! Die Reparationslommissron
und
Januar
15.
vom
Fälligkeiten
beiden
die
für
Regierung
unter öer Be¬
15. Februar 1922 einen Zahlungsaufschub
binnen 15
dingung gewährt , daß die deutsche Regierung
für den Haushalt und den
Tagen a ) ein Resorrnprogramm
Notenumlauf : b) ein vollständiges Programm hör die Bar¬
für das Kalenderjahr 1922
und Sachleistungen
zahlungen
vornimmt . Die deutsche Regierung entspricht hiermit diesem
Verlangen,
I . Reform

ur«d des Notenumlanss

des Haushalts

ist eS
Der deutschen Regierung und der Volksvertretung
begonnenen
1919
Jahre
im
der
Abschluß
den
gelungen ,
UeberwinReform der Reichsfinanzen unter
vollständigen
dang größter Schwierigkeiten nunmehr zu sichern. Das Ziel
schwerste
dieser Reform , welche der deutschen Regierung
herzu¬
Haushaltes
des
Gleichgewicht
das
ist,
,
Opfer auferlegt
stellen . Zu diesem Zwecke werden die Einnahmen aus das
äußerste gesteigert und die Ausgaben auf das stärkste einge¬
schränkt.
1. Sanierung

der Einnahmen.

Das Aufkommen aus den Quellen der Besitzbesteuernng
ist den dem
wird durch den Ausbau des Steuersystems
wesentlich
Reichstag zurzeit vorliegenden Gesetzentwürfen
der
erhöht .. Dies geschieht, obwohl die Sachverständigen
alliierten Regierungen bereits aus der Brüsseler Konferenz
haben , daß die direkte Be¬
vom Dezerkiber j. 920 anerkannt
mehr
steuerung in Deutschland keiner weiteren Steigerung
fähig ist. Die Besteuerung des Besitzes nötigt in nicht gerin¬
ihres
gem Umfange die Steuerpflichtigen , in die Substanz
Vermögens einzugreifen . Dieser Eingriff wirkt ans die Ein¬
nahmen des Einzelnen in einer Weise zurück , die notwendig
jede Besteuerung des Verbrauchs verschärft . Durch die Um¬
und die Kohlensteuer,
satzsteuer , die von 1V2 auf 2 Prozent
die nach der Vorlage der Reichsregierung von 20 auf 40 Pround der Ver¬
z>ui erhöh ! werden soll, ist die Produktion
brauch in stärksteni Maße belastet . In den zurzeit dem
Reichstag vor lege« de» viutumm ., »Ino wichtige Zölle und
Verbrauchssteuer bedeutend erhöht . Die Zölle sollen auf der
erhoben werden . Gegen die Kapitalwirklichen Goldbasis
und Steuerflucht sind energisch -, Maßnahmen getroffen , insist das Bankgeheimnis durch Gesetz ausgehoben.
. ..
von Post und Eisenbahn
Die Tarife der Verwaltungen
Erhöhungen
der bevorstehenden
sind nach Durchführung
im Durchschnitt
gegenülber den Tarifen der Vorkriegszeit
aus das
wie folgt gesteigert : im Eisenbahn -Personenverkehr
auf das 82fache
15 bis 19fgche, im EisenbaHn -Güterverkehr
auf das 2ifache.
und im Post - und Telegraphenverkehr
2. Beschränkung

der Ausgaben.

Durch die Vorschriften des Haushaltsgesetzes sind Vor>
ge¬
kehrungen für eine Verminderung der Beamtenstellen
Lebensmittelvcrbilligung
die
für
troffen . Die Zuschüsse
werden nach einem besonderen Plan im Laufe des Rechnungsjahres 1922 beseitigt . Sie betrugen im Rechnungjahr 1921
rund 22,3 Milliarden Popiermark . Sie werden , falls keine
weitere Entwertung der Mark eintritt , im Rechnungsjahr
erfordern . Der
noch 1 Milliarde Papiermark
1922 nur
1922 ab
Februar
.
16
vom
Zweck
diesem
zu
Lrotpreis wird
durch
uin 75 Prozent erhöht . Die Erwerbslosenunterstützung
Arbeits¬
eine
durch
1922
Jahre
im
soll
öffentliche Mittel
losenversicherung ersetzt werden , deren Kosten überwiegend
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden . Die
außerordentlichen Ausgaben der allgemeinen Reichsverwaltunz
sind auf nahezu ein Drittel des Vorjahres , nämlich auf drei
Milliarden Papiermark , herabgesetzt worden . Bei den Ver¬
waltungen der Post und der Eisenbahn sind organisatorische
Reformen durch Verminderung der Ausgaben im Gange , so
durch Be¬
daß vom 1 . April 1922 ab die Betriebsausgaben
bringt
gedeckt werden . Auf diese Weise
triebseinnahmen
der
Deckung
zur
1922
für
Reiches
des
Haushaltsplan
der
Ausgaben für die allgemeinen Zwecke des Friedensvertrages
einen Ueberschuß von 16 f4
und die Reparationsleistungen
Milliarden an ordentlichen
103,2
Milliarden Papiermark .
Einnahmen stehen 86,7 Milliarden an laufenden Ausgaben
gegenüber.

Gesina van Ingen.
Originalroman
(2v

von Annh

. v. Panhuys.
(Nachdruck verboten .)

Sie liebte ihren einzigen Sohn abgöttisch , war aber keine
Natur , das nach außen hin zu zeigen. Hans aber wußte,
wie gut ihm die Mutter war und es hatte deshalb stets
geherrscht bis — ja , bis die hell¬
gegenseitiges Vertrauen
blonde Frau Sternhof mit ihren ebenso hellblonden Töchtern
auf der Bildfläche erschien. Von seinen Besuchen im Haus:
Frau Sternbofs hatte er seiner Mutter nichts erzählt und
deshalb verschwieg sie ihm auch, daß Adeles Mutter hier
gewesen.
Cr lächelte traurig . „Ja Mutter , ich habe eine Dumm¬
heit gemacht, vielleicht auch nicht, aber ich habe so das Gefühl,
als hätte ich es getan ." Seine Augen hafteten starr an dem
kühl vornehmen Antlitz de-r Mutter . „Weshalb hast du Frau
Sternhof abgewiesen , Mutter , nun nahm sie meine Besuche
nicht mehr an und Adele wollte sich das Leben nehmen . "
Seine Stimme schwankte stark. „Mutter , Adele wollte sich
und ist im letzten Augenblick gerettet
mit Gas vergiften
worden , ihr erstes Wort war Hans ."
Erna Elmhorst hatte Nadel und Faden beiseite gelegt
und trat nun vor den Sohn hin.
„Um Ehristiwillen , ist das wahr , Hyns , das Leben wollte
sie von sich werfen , das junge Geschöpf, um deinetwillen, , weil
sie dich nicht mehr sehen sollte, wollte sie sterben ? "
Er neigte langsam den . Kopf.
„Ja , Mutter , so sehr liebt mich Adele Sjernhof . Ich
traf zufällig ihre Schwester und sie vertraute mir unter dem
Siegel der Verschwiegenheit an , welches Drama sich in der
Keithstraße abgespielt ."
„Aber das ist ja furchtbar , ist entsetzlich" , Frau Elmhorst
sank in einen Sessel , „und nun grübelst du , mein Junge,
und plagst dich mit Gedanken herum , daß das alles unge¬
schehen geblieben wäre , wenn ich Frau Sternhofs Wunsch er¬
füllte und sie zuweilen besucht hätte ?"
„Jo , Mutter , so ist es und ich zergrübele mir das Hirn
dabei . .Denk ' doch nur . wenn sie gestorben wäre und ich

der schwebendest Schuld
Notenumlaufs.

3. Einschränkuny

und des

Die Reichsregierung wird im Jahre 1922 die Auflegung
einer inneren Anleihe versuchen. Die erste 1919 aufgelegte
hat bem Reich rrotz Ausgestaltung mit
Sparprämienanleihe
mannigfachen Vorrechten nur 1,8 Milliarden zugeführt . Sie
muß also als ein Mißerfolg bezeichnet werden . Unabhängig
von der Frage , ob für eine freiwillige Anleihe ein Markt
zur
geschaffen werden kann , wird die deutsche Regierung
be¬
Ertrag
deren
,
schreiten
Auflegung einer Zwangsanleihe
stimmt ist, der Vermehrung der schwebenden Schuld Einhalt
zu tun . Dem Bedenken , das die alliierten Regierungen aus
vom Reichs¬
der Reichsbank
der rechtlichen Abhängigkeit
Rechnung
Regierung
deutsche
die
wird
,
kanzler , entnehmen
tragen . Sie wird dem Reichstag ein Gesetz vorlegen , durch
des Reichs¬
das die zurzeit rechtlich bestehende Befugnis
der
in die geschäftliche Leitung
zu Eingriffen
kanzlers
wird.
gesichert
Autonomie
ihre
somit
und
beseitigt
Reichsbank
Tie deutsche Regierung wird außerdem dafür Sorge tragen,
daß genaue Statistiken über die finanziellen und wirtschaftLcken Verhältniffe Deutschlands künftig wieder ' in der vor
dem Krieg ; üblich gewesenen Weise veröffentlicht werden.
*

* *

des KalenderII . Das Programm für die Leistungen
des
pchres 1922 und die vorstehende dargelegte Reform
Zah¬
inneren
der
Deckung
die
gewährleistet
Reichshaushalts
lungsverpflichtungen . Sie . kann jedoch eine gesunde Finan¬
nicht herbeiführen.
zierung der Reparationsleistungen

Die Einnahme « des Reiches bringen in der Hauptsache nur
Papiergeld , mit welchem bei der nahezu völligen Entwertung
in Goldmark nicht ge¬
der Mark die Reparationszahlungen
währleistet

werden

können.

Die deutsche Regierung hat bereits mehrfach , und zuletzt in
Cannes , ausführlich die Gründe dargelegt , die zum Sturz
trotz höchster
und die es Deutschland
d: r Mark führten
Kraftanstrer gung zurzeit unmöglich machen, . die gesamten
der Hauptsache
aufzubringen . In
Reparationsleistungen
sind dafür folgende Faktoren bestimmend : Rohstoffe besitz!
Tkutschland außer Kohle nur noch wenig . Die Produktivi¬
tät , insbesondere der Landwirtschaft , ist erheblich zurückgegangen . Der unentbehrliche Etnsuhrbedarf an Rohstoffen
Gold¬
und Lebensmitteln beträgt jährilch je 2y 2 Milliarden
mark . Der Wert der Ausfuhr fiel von rund 10 Milliarden
Goldmark im Jahre 1913 auf rund 4 Milliarden Goldmark.
Die Zahlungsbilanz

ist jetzt mit rund 2 Milliarden

Gold¬

markpassiv.

unter wirtschaftlichen
Wenn man das Reparationsprobiem
zu dem Ergebnis
man
muß
,
betrachtet
Gesichtspunkten
kommen , daß es unbedingt erforderlich ist, Deutschland für
längere Zeit , mindestens aber für das ganze Jahr 1922 , von
in bar zu befreien . Die deutsche
allrn Reparationsleistungen
Regierung darf nicht unterlassen , darauf hinzuweisen , daß
die Mittel zur Deckung so bedeutender Leistungen auch nach
zum größten Teil
Durchführung der innere » Finanzreform
Schuld beschafft
schwebenden
der
nur durch eine Erhöhung
werden können und daß sie mit Rücksicht darauf bitten muß.
fctc. deutschen Barzahlungen nötigenfalls unter Erhöhung der
Sachleistungen auf geringere Beträge festzusetzen. Gleich¬
für das
viel wie die Festsetzung der Reparationsleistung
Jahr 1922 erfolgen mag , schlägt die deutsche Regierung auf
für die
Grund der Vorbesprechungen folgendes Programm
Art und Weise der Erfüllung vor:
a) auf die festzusetzenden . Beträge werden die Barzahlungen
und Sachleistungen angeiechnet ,die auf die Fälligkeit
und 15. Februar 1922 bereits bewirkt
vom 15. Januar
sind oder bewirkt werden.
Besatzungszu erstattenden
L>) die in fremder Währung
kosten werden aus die Gesamtleistungen des Jahres 1622
zu leistenden Beitrüge
verrechnet . Die in Papiermark
zu den Besatzungskosten werden bedeutend ermäßigt,
zu tilgenden Ver¬
c) die übrigen , in fremder Währung
pflichtungen aus dem Friedensvertrag , insbesondere die
Lasten aus Grund des Ausgleichsverfahrens , werden im
auf ein erträgliches
Wege besonderer Vereinbarungen
Maß zurückgesühvt.
Was die Sachleistungen anlangt , so gibt Deutschland
yätte später gehört , wie das gekommen, ich wäre ja wahn¬
sinnig geworden , Mutter ."
„Ich verstehe dich, Hans ", Frau Elmhorst sagte es mit
fast schwerfälligem Ernst , „ich verstehe dich vollkommen , aber
ich weiß nicht, was nun geschehen soll. "
„Ich aber weiß es , Mutter ", fiel er ihr schnell ins Wort,
„wir müssen zu ihr gehen, wir beide, damit sie sich freut ."
„Und was weiter ? " Erna Elmhorsts Lippen bebten leise.
„Weiter ? — Ach, das wird sich finden . Vor allem
müssen wir zu ihr , das sind wir Adele schuldig ."
Erna Elmhorst machte noch einen Einwand.
„Du stehst vor deinem Doktor -Examen , Hans , bist noch
, deine Jungmännerfreiheit , du hast sie bisher kaum
jung
so
genützt, willst du dich schon mit dem goldenen Reif fest¬
schmieden, noch selbst jung und wurzellos die Sorge u nd
Verantwortung für ein anderes Wesen mitübernehmend?
Hans , draußen braust das Leben, du kennst es kaum, willst
du dich um einer ersten Liebe nullen , die wohl den meisten
Menschen keine Erfüllung gibt , um deine goldene Freiheit
bringen und dich um die große Liebe, die dann einmal später
an dich herantritt , betrügen ? Das junge Mädchen lebt , es
wird vergessen und —"
Hans Elmhorst streckte abwehrend die Rechte aus.
„Ein Mädchen , das um meiner Liebe willen in den Tod
gehen will , vergißt nicht so bald , vergißt niemals , Mutter.
der
Nein , nein , wir müssen zu ihr . " Er nahm die Hände fest.
Mutter in die seinen und hielt sie mit warmem Druck
„Ich habe selten eine Bitte,Mutter , deshalb hoffe ich, du läßt
mich die heutige Bitte nicht vergebens tun . Ich weiß , du
hegst Antivathie gegen Frau Sternhof , aber das wird dich
nicht hindern , um meiner Bitte willen , diese Antipathie z« '
bekämpfen . Ich werde keine Ruhe bei Tag und Nacht haben
ehe ich nicht Adele wiedergesehen , mich überzeugt habe , daß
sie keinen Schaden gelitten bei dem Grausigen , was sie hat
tun wollen ."
Frau Erna Elmhorst erkannte , sie mußte ihres Sohnes
Wunsch erfüllen oder sich der Gefahr aussetzen , seine Liebe
und sein Vertrauen zu verlieren . Darauf mochte sie es nicht
ankommen lassen und wenn sie ganz ehrlich gegen sich selbst
sein wollte , das junge Mädchen tat ihr auch sehr leid . Es
gehörte doch für so ein hübsches verwöhntes Geschöpf eine

Ausdruck , mit allen ver¬
erneut seiner Bereitwilligkeit
fügbaren Mitteln und Kräften an der Wiederherstellung
der zerstörten Gebiete mitzuwtrken : in diesem Geiste
wurde das Wiesbadener Abkommen abgeschlossen. Die
deutsche Regierung ist bereit , auch mit den anderen
ein Abkommen Wer Sachliesealliierten Regierungen
rungen abzuschließeu.
111. Die deutsche Regierung ist ferner der Meinung , daß
für das Jahr 1922
die Regelung der Reparationsleistungen
allein nur den ersten Schritt auf dem Wege zur Lösung des
bedeutet.
Reparationsprvblems
Deutschland wird zur Leistung der Reparation nur dann
und des Aus¬
imstande sein, wenn ein Kredit des Inlandes
großen Stils in Anspruch
landes für Finanzoperationen
genommen wird . Zurzeit wird aber die Kreditwürdigkeit
Deutschlands weder von dem inländischen noch von dem
anerkannt . Die deutsche Reausländischen Anlagekapital
.diesen Er¬
gienng bittet daher die Reparationskommlssion
wägungen ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da¬
mit ein Weg gesunden werden kann , der Deutschlands Kre¬
dit im Inland wie im Anstand wieder herstellt und eine
Zu¬
durch ein internationales
große Reparationsanleihe
sammenwirken möglich macht.

Sei
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In der am 27 . Januar im großen Saale der Berliner
Handelshochschule abgehaltenen außerordentlichen Mitglieder¬
der Kolonialdeutschen
des Reichsverbandes
versammlung
und des GcVorstandes
des
Vorgehen
wurde das bisherige
ge¬
samtausschuss -s gegen die Kolonial -Zentralverwaltung
billigt . Die Versammlung beauftragte beide Organe , erneut
bei der Regierung und beim Reichsrat die beschleunigte Ver¬
abschiedung der noch ausstehenden Ausführungsbestimmungen
und des Liquidationr - Schäden -Gesetzes zu erwirken.
lieber yen augenblicklichen Stand der Entschädigungsfrage
des
wurde in den Referaten des Gouverneurs Hahl und
mitgeteilt , daß seit acht Tagen der ReferenDirektors Picht
ienentwurf des Liquidationsschäden -Gesetzes vorliegt . Dieser
Entwurf zeige, daß die Regierung den im Versailler Vertrag
sestgelegten und von den Feindmächten anerkannten Grund¬
satz der angemessenen Entschädigung verlassen habe . In be¬
sonderen Wünschen zu diesem Entwurf wird verlangt:
I . daß in Zukunft ^uf Grund des 8 27 erhöhte Vorschüsse
ausgezahlt werden können ; 2 . daß für wiederaufbauende und
im Ausland verbliebene Ausländsdeutsche die Ansprüche auf
auf Grund des § 28 gesetzlich ver¬
Wiederaufbauprämien
ankert und genauer differenziert werden ; 3 . daß die im In¬
mit Rücksicht darauf,
land verbliebenen Kolonialdeutschen
daß sie ihre Existenz verloren haben , durch steuerliche Nach¬
lässe oder Erhöhung der Zuschläge besser gestellt werden;
verbessert wird durch
4 . daß der Modus der Zahlungsmittel
Ausgabe leicht verwertbarer Papiere.

der
Kommissionen.

Schiffer über die Tätigkeit
oderjchlesischen

fand in Benthe « anläßlich des Abschieds
Am Donnerstaa
mit d*n
eine Konferenz
der Herren Schisser « nd Lewald
« ab Herr
Dabei
der deutschen Presse statt .
Vertretern
ei » Bild von dem bisherlqen Berlauf der deutschSchisser
polnischen Verhandlungen . Danach haben sich diese Wirt¬
schaf t s v e r h a n d l n n g e n bedeutend

schwieriger gestaltet,

vorgestellt
selber
es sich die Kommissionsmügliedcr
als
hatten . Unterstreiche « « ,,,tzte es Herr Schiffer aber , - atz die
in versöhnlichem
auch von der Gegenseite
Verhandlungen
Geiste a«jührt wurden . In den meisten Fällen konnte eine
sind noch eine Anzahl
Immerhin
werden
erziel
Einigung
ofsengelassen worden , die dem Schiedsspruch in
Streitfragen
Gens « nteri tegen . Dennoch mutz betont werden , daß es hin¬
sichtlich der Wahrung der deutschen Rechte auch Grenzen gibt,
die der Völkerbund zu respektieren hat . und die

Keinesfalls überschritten

erfreulich ist wiederum , daß die
werden dürsen . Besonders
, die in der Währnngsfrage
Einigung
der
insolge
Reichsmark
erzielt worden ist während 15 Jahren in Polen Gültigkeit
in diesem
haben wird . O >» man eine Reichsbankvertretung
wird , ist noch nn«
polnischen Oberschlesse « zurückbehalten
in
dürften am 10. Februar
Wciterberatnugen
gewiß . D
Genf beginnen.

:rc Liede willen vas lockende Lebe»
Menge Mut dazu , um
hinzuwerfen wie achtlosen Plunder . Und Hans war es . um
dessenwillen sie das getan . Ihr Sohn war es, der -inen so
tiefen Eindruck auf das junge Gemüt gemacht. Sie hätte ja
kein Herz in der Brust tragen müssen, wenn sich ihr die Ge¬
stalt Adele Sternhofs jetzt nicht in einer gewissen Verklärung
aezeigt hätte.
„Ich werde nachher ein paar Zeilen an Frau Sternhos
schreiben und unseren Besuch für übermorgen anmelden , da¬
mit wir die Herrschaften auch sicher zu Hause antrefsen " , sagte
Erna Elmhorst . Sie wußte , st; konnte nicht anders handeln,
aber sie empfand gar keine Freude bei dem Opfer , das s«
ihrem Sohne zuliebe brachte.
Hans küßte ihr die Hand.
„Nun kann Adele wieder froh werden " , lächelte er, „Dan!
dir , du gute Mutter ." Er erhob sich und reckte seine Gestalt.
„Ich bin so müde, die Neuigkeit hat mich angegriffen . Noch
eins , Mutter , ich sagte dir vorhin , all mein Wissen erfuhr ick
unter dem Siegel der Verschwiegenheit von Adeles Schwester
ich versprach ihr , keine Silbe davon zu Mutter und Schwefle:
verlauten zu lassen. Bitte , richte auch du dich danach . "
Erna Elmhvrst nickte. „Natürlich , Hans , natürlich ."
Noch am selben Abend besprach Frau Erna die Angelegen¬
heit mit ihrem Mann.
Er schüttelte den Kopf . „Schade um den Jungen , denn
nun läßt ihn das junge Weibsbild nicht mehr los . Schade,
hätte dem Jungen ein paar schöne lustige Freiheitsjahre ge¬
gönnt . Notabene sah mir die ganze Familie nicht danach aus
als wenn eins ihrer Mitglieder um der Liebe willen das Leber
hinschmeist , also hat mich meine ganze Menschenkenntnis in
Stich gelassen. Diese überhellblonven Frauen sind überhaupi
nicht mein Geschmack, weiß der Teufel , wie das Haus daraus
verfallen . Nee, lieber so was Flammendes , Leuchtendes , wi,
die junge Holländerin . Wenn Hans an die sein Herz ver¬
loren , das hätte ich eher begriffen ."
„Mir wäre das auch bedeutend lieber gewesen" , seufzt,
seine Frau zustimmend und dann sprachen beide von andere:
Dingen , während ihre Gedanken sich noch immer mit den
Sohne beschäftigten.
*
*
*
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Zählen der Geldscheine können Krankheiten, gerade auch üte
Grippe , durch eine ' abscheuliche andere Gewohnheit über¬
tragen werden. Verkäufer und besonders Verkäuferinnen
beleuchten aus Wunsch nach einer Ware zunächst die Finger
mit Speichet uno sagen mir diesen angeseuchteien Fingern
bas Elnzv^crelpapter, dann die Ware selbst an. Am jchtimm»ten ist dieies nicht bloß .unappetitliche, sondern gesährtiche
Verfayren in den ^ ebensmuletgesch,ästen. Im Bäcker-,
, tu den Kvndltoreieu usw- usw. — sie kecken
. Zwei Beamte nahmen die Spur des verzogenen ÄNetzgeriaden
zustellen
wenigen Äusnaymen . Ser elnzetne lil macht¬
ganz
mir
aue,
zwei
Burkhardt
Ehepaares auf und entdeckten die Familie
die rvertauierin , hoillch ausmertjam gemacht,
dagegen:
los
Tage später in einer Kölner Wirtschaft. Die Verhandlung in bereidigl: üte ilevensieyenoe Frau , die auch elntaujl , oevor dem Schwurgericht entrollte traurige Bilder entmenschter mertl : „Sas lsl doch nicht so »chlimm." Sas Puvlituin
. Der Angeklagte Burkhardt räumte unter dem »cheuii un augemeinen oasur keinen Sinn zu haben. Aver
Grausamkeit
Drucke des Belastungsmaterials ein, seine Tochter erdrosselt jeoer »vtlle wlyen, auch die Schullinüer es erfahren , daß der
zu haben. Er will jedoch die Tat im Krampfanfall verübt Speicher auch bei anichemend geiunüen wlenichen die AnIteaungsitvile birgt.
haben. Die Ehefrau bestritt jegliche Mitschuld. Sie sei an
, habe sie
, als sie heimkehrte
dem Abeno ins Kino gegangen
ihren Ehemann in einem dämmerartigen Zustande neben der
. Der Ehemann beschuldigt
^rvelrsttrasle für vie icunvwlrlfchasl.Z
Leiche des Kindes aufgefunden
Urteil
Das
.
haben
zu
angestiftet
:
Ta
der
zu
ihn
Frau,
die
Eine wichtige Borausietzung »ur die velrieöigende Durchwurde in später Abendstunde gefällt. Die Geschworenisi be¬
oes ianoroirllchaiulchen ^ ltiSwerres i|t die icuu=
luhrnng
me
Angeklagten
beide
für
Beratung
einstündiger
nach
jahten
er»orguug oer Lano>orrricha»r mu Lanvaroenern.
^>
zeitige
An¬
auf Mord lautende Schuldfrage. Demgemäß wurden die
muyen ane Hebet in Bewegung ge»eyi iveroen,
jevi
^chvn
geklagten zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehre .>chaii möglichst ausreichend nui orauchvaren
panowirr
die
um
Urteil
rechte verurteilt. Die angeklagte Ehefrau nahm das
.^ ilssrraiien zu ver>orgeu, uno die Landwirte ihrerieirs wer, während der Ehemann auf der Anklagebank ven »ich ange,lchts oer »chweren Verantwortung , die oe mit
gefaßt entgegen
zusammenbrach.
oeui vairiianoiichen Hlifswert übernommen Haben, reine
uoe.rtrievenen Ve»chrantungen in oer Vezinerung oer ArKronach lOberfranken). (Für den neunstündigen
„Hubertus" ocustraite auwriegen ourzen. eseraoe lnr die onrensiv .e!) In den Karosseriewerkstätten
Arbeitstag
der ipurererzengung
in Küps bei Kronach wurde eine Betriebsabstimmung über die ruug oer Vvoentnuur unb ^-leigerung
ausichiaggevender
von
Arveuer
der
Vcrmeorung
eure
l
l»
. Dabei ergab sich eine überwiegende
Arbeitszeit vorgenommen
^ noegen rann es nicht ohne welieres darauf
Veoeumng.
das
damit
und
Arbeitstag
neunstündigen
den
für
Mehrheit
avge»eyen weroen, oer Parole Folge zu leisten : „Schafft die
Verlangen eines Mehrverdienstes.
Aroeltswjen au>s Lanoi " ungeeignete Arveltsrraste schä¬
digen ole Gutererzeuguug in veoentlichsiem Maße . Den länotlchen Arbeitgebern »ollen mogUchst nur »vtche Arbetlskräste
Vermischtes.
üverwiesen werden , öre mit ber Lanoarbeu einigermaßen
_
_
vertraut sind.
* Die Brotgetreideversorgung gesichert. Im StaatsWenn auch zurzeit die Zahl der Arbeilstvsen in Deutschhaushaltsausschutz des bayerischen Landtags teilte der Land¬
tauö nicht gerade »ehr groß t|t, so wird ooch damit gerrchnet,
wirtschaftsminister ein ihm zugegangenes Schreiben der
daß in aaljei Zeit die zzuduirrie zu Arbeiterentlassungen ge¬
Reichsgetreidestelle mit, aus dem hervorging , daß die Brot¬
zwungen »ein wird, wovei aus die Eignung ber induhrteuen
die
zwar
und
sei,
getreideversorgung bis Mitte Juli gesichert
Arbeiter für ole Landarbeit Rücksicht genommen werden
heute gegebene Brotration . Es sind an Jnlandgetrgide fest müßte.
Es mag hierbei erinnert werden an die Verordnung
gekauft und vorhanden : 130 000 Tonnen und aus dem Aus¬
Mürz 1919, wonach den gewerbticheu Aroeltgebern
10.
vom
sind
Auslandsgetreide
diesem
Bon
.
Tonnen
000
650
1
lande
aufertegt wurde, keinen Arbeiter zu be¬
Verpflichtung
dte
nur noch 200 000 Tonnen zu liefern.
, der vor dem Krieg oder wahrend des Krieges l»
schäftigen
* Briefausschrifte«. Im Bestelldienst der P'vstanstalten
der Forst- oder Lanöwirtichast gearoetter hat. Darüber
wirken Mängel in der Aufschrift der Postsendungen lunwäre es dringend wünschenswert, daß der Abwande¬
hinaus
genaue Bezeichnung des Empfängers . Fehlen der Angabe
jugendlicher, aus . landwirtichaftitchen Famitten stam¬
rung
von Straße , Hausnummer , Gebäudeteil, Stockwerke usw.
menden Personen zur Jnduslrle möglichst oorgebeugt wird.
auch bei wenig bekannten Personen oder Geschäften» öeionDas wohlverstandene Setbsilnrereise müßte gegen diese
ders erschwerend auf den Betrieb und verursachen nicht
Klagen Anlaß bot,
selten erhebliche Verzögeruna in ihrer Bestellung/ Richtig¬ Landflucht, die früher zu den iebhastesten
einen starken Damm errichten : wie aber der akule Wohkeit, Deutlichkeit und Vollständigkeit der Aufschrift sind Ire
zeigt, ireht der „Zug in die
unerläßlichen Vorbedingungen für die ordnungsmäßige Be¬ nungsmanget in den Städten
zuretzt injotge - er schein¬
nicht
,
Blüte
in
immer
noch
"
Stadt
Briefen
Bei
.
Postsendungen
förderung und Zustellung der
bar hohen Löhne für ungelernte Arbeiter . Bei einer Gegen¬
erforder¬
unbedingt
Massenverkehr
der
es
macht
Berlin
nach
viertägiger
In
eß.)
z
o
r
dp
r
v
Essen. (Ein Kindes m
überstellung kann man wohl behaupten daß die Lebensverlich, in der Aufschrift außer dem Postbezirke (C-, N-. £\ , W.
Verhandlung spielte sich vor dem Essener Schwurgericht ein
der Landarbeiter größtenteils bester sind ats die
hattnisse
dem
von
anzugeben,
Postamts
des
Nummer
die
auch
«. j . w.)
Mordprozeß ab, dessen Vorgeschichte seinerzeit in der ganzen die Sendung bestellt oder abgeholt wird (,v B - Berlin S 42, der Industriearbeiter . Bezüglich oer Beschaffung von Le¬
Angeklagt waren Berlin O. 17), Selbstverständlich darf , aber auch die Angabe
bensmitteln ist der Landarbeiter , der größtenteils einen
Gegend lebhaftes Aufsehen erregt hat.
jieds
namhaften Teil seiner Entlohnung in Deputaten erhält , dem
den wegen gemeinschaftlichen Mordes der 35 Jahre alte Bergmann der Straße , der Hausnummer des Gebäudeteils und des
Industriearbeiter gegenüber ganz erheblich günstiger gestellt.
Hermann Burkhardt aus Ältesten und feine Frau. Ihnen
Herr
Swckwerks in der Aufschrift nicht fehlen. Man mun also
Dabei wird man aber niemals den Gesichtspunkt aus dem
Elisabeth
Tochter
altin
Jahre
Müller
rtsch- war zur Last gelegt, ihre 13
. beispielsweise schreiben: ..Herrn Kaufmann Karl
Auge verlieren dürfen , daß den in der Landwirtschaft tätigen
i rtnachtlicherweise im Schlafzimmer erwürgt, die Leiche in einen
Berlin NW. 6, Albrechtstraße 7, Hinterhaus , III Treppen,
Personen die Gründung einer Familie nicht schwerer ge¬
zu
versenkt
-Kanal
-Herne
".
Rhein
links
den
in
und
verschnürt
Sack
werden darf als den Industriearbeitern , und daß
macht
Ent¬
seiner
nach
haben. Der Angeklagte Burkhardt betrieb
* Der „Betriebsrat aller freilebenden Bügel" ersucht um
die Myglichkeit geschaffen wird , sich später einmal
ihnen
ifteUt lastung aus dem Kriegsdienst m seiner sächsischen Heimat die schleunige Wiedergabe des Folgenden : „Der kalte Wind,
zu machen und eigenen Grundbesitz oder wenig¬
selbständig
B die allerhand mehr oder weniger einwandfreie Geschäfte
. Im
der tiefe Schnee, uns armen Vögeln tut er weh: wir hun¬
zu erwerben . Weitblickende Grundbesitzer
Pachtlanö
stens
ichem Jahre 1920 starb seine Frau, die ihm fünf Kinder zurückließ. gern und wir frieren ! Nichts ist zu finden weit und breit,
sind längst dazu übcrgegangen . ihren Arbeitern ein Stück
eine
schönen Sommerszeit . Wer hilft uns armen
Land zur selbständigen BeLauung zu überlassen und haben
darauf heiratete er seine jetzige Frau, die er durch eine wie sonst,zur jedem
»zahl Bald
Haushalt , noch so klein, wird immer
damit gute Erfahrungen gemacht.
kennen gelernt hatte. Im Oktober 1920 ver¬ Tieren ? In
Heiratsanzeige
ch in
bescheid'ne Brocken. Ach. gebt sie
paar
ein
sein,
übrig
etwas
rheinischim
um
,
angeblich
,
Altenesten
nach
ihr
mit
Jedenfalls erheischt jetzt die Landarbeitersrage die denk¬
bin- zog er
sie uns auf, wir rvoll'n aus .Dankbarkeit zu Hanf
finden. Seine uns , hebt den
bar pfleglichste Behandlung sowohl von der Regierung als
euch für die guten
wird
aibt, westfälischen Bergbau lohnendere Arbeit zuauf
Der
.
lockeü
Frühling
Sang
mit
die Elisabeth
Kinder brachte er vorher anderweit unter bis
auch von allen Beteiligten . Unserer Landwirtschaft stehen
Gaben mit Sonnenglanz und Blüten laben, daß euer Herz
und einen erst wenige Jahre alten Knaben. In Altenesten sich freue. Und Vogelchors Erkenntlichkeit in schöner Fvü!h- nicht mehr — wie vor dem Weltkriege — die hunderttaujende
Wanderarbeiter aus Rußland und Galizien zur Verfügung,
b die nahm er Arbeit auf Schacht Heinrich des Köln-Neuestener lingsblütenzeit beglücke euch aufs neue !" — Die hier vor¬
sie kann sich nur noch auf die heimischen Arbeitskräfte stützen.
wie¬
Arbeit
die
er
gab
bald
schon
diesen
Allein
in
.
getragene Bitte ist vollständig berechtigt, und gerade
frage Bergwerksvereins
Trotz aller entgegenstehenöcn Schwierigkeiten muß das große
igkeit der auf und gab an, mit seiner Familie nach Sachsen zurück¬ bitterkalten Wintertagen möge die Mahnung beherzigt
Werk gelingen, wenn alle Kräfte rechtmäßig auf das große
iesern kehren zu wollen. Am 4. November meldete er seine Familie werden.
Ziel eingestellt iverden.
«n- w Altenesten polizeilich ab und verzog aus seiner zwei, Em Grippeverbreiter . Leichter noch als durch den Hände¬
»r in räumigen Wohnung, ohne daß jemand das Reiseziel kannte. druck und durch die Benutzung der Mundfeuchtigkeit beim

»er¬
Unpolitische Tageschronik.
äug
;iste
Schlüchtern. sDer Schaf de st and) in unserem Kreise
Die hat sich seit 1915 um 3005 Stück vermehrt . Er betrug am An¬
reu
fang des Jahres 7747 Stück. Gezüchtet wird in der Haupt¬
efe- sache das englische Fleischschals.
Schlüchtern. lS chw i n d e I h a f t e r G e i g e n ü a n d e l.)
daß
i922 Zigeuner kommen nach einem Ausspruch Grunods mit der
des Violine auf die Weil. Auch der Musiker und Zigeuner Johann
Friedrich aus Stuttgart fchwürmte sehr für das Instrument
ann Paganinls , ' so daß er sich entschloß, einen Geigenhandel zu
uüoa ihm der Pferdehandel »ebenfalls nicht lag. L-eine
cuch betreiben,
Leit Geigenhanocisgeschästegingen nur stark ins Schwindelhafte.
dem Cr stellte sich Lehrern, Lehrerinnen und Lehrerswitwen im
Re- Kreise Schlüchtern als Musikdirektor Bach/ein Nachkomme des
Er- berühmten Orgelkomponisten Joh . Seb . Bach, vor und brachte
üa- sie unter Hinterlegung von 200 und 300 SJtatt als Pfand um
lreDen Restbetrag mußten die Ver¬
ihre wertvollen Geigen.
eine käufer in den Kamin schreiben. Einer Lehrerswitwe bot er
Zuauch Eintrittskarten für ein Konzert in Soden -Salmünster,
wo ihm im Kurhaus seine Geige abhanden gekommen fei, an.
Die aus so schwindelhafte Weise erworbenen Instrumente ver¬
kaufte der „Fiedelmann." dann anderswo mit nicht geringem
l
. Eine Lehrerin sah den „Musikdirektor Bach" mit
Nutzen
iner
Bahnhof, wo er eine
dei¬ fünf Violinkasten auf dem Schlüchterner
Fahrkarte nach Fulda gelöst hatte. Sofort telephonierte die
chen Dame seine Personalbeschreibung an die Kriminalpolizei in
Gc. Hier wurde er nur noch im Besitz von drei Geigen¬
ge- Fulda
— zwei Violinen waren zweifellos auf der Fahrt schon
kasten
neut
worden — sestgenommen. Bis jetzt sind drei Betrugsverkauft
Lersälle angezeigt. worben? Weitere Geschädigte wollen sich oci
igen dr Fuldaer Kriminalpolizei melden.
Bürger¬
= Grob-Auheim. (Die Wahl eines
rage
des in eist erg) findet am 31. Januar , abends 8V2 Uhr . statt.
sind 79 Bewerbungen eingelaufen. In die engere Wahl
render Sozialdemokrat Weber und das Zentrumsieser kommen
) aus Grosi-Anheim.
»
Alig Sportredaklenr
mikglied
trag
ind.)
in Flammen
Mainz . (Ein Eisenbahnwagen
be- In dem am Dienstag nachmittag von Bingen kommenden
Personenzug war zwischen Budenheim und Mombach ein
zweiter Klasse in Brand geraten. Erst in Mombach
Wagen
Mffe
und wurde der in Hellen Klammen stehende Wagen abgestotzen.
sind noch nicht ausgeklart, doch
auf Die Ursachen des Brandes
anzuneymen . da auf
Brandstiftung
Veranlassung,
man
hat
verder Station Mombach beobachtet wurde, wie sich2 Männer
Jneiner
der Festnahme
eilrgst entfernten . — (Mit
cauf, Diebesbande
einen großen Zinndiebstaü! in
), die
tach- Älackcnhei
'm verübte, scheinen der hiesigen Kriminalpolizei
den; reisende Berufsverbrecher in die Hände gefallen zu sein. In
»urch einem großen Koffer, in dem die Diebe gemeinsam ihre
Sachen untergebracht hatten, fand man eine Reihe von
Kirchcngerätcn, die aus Einbrüchen in Kirchen herrühren
dürften.
«

Am Abend des folgenden Tages wurde im Kanal die Leiche
, die mit starten Stricken
eines jungen Mädchen aufgefunden
, mit einer Decke umwickelt und
unbekleidet zusammengeschnürt
mit dieser Umhüllung in einem Militärsack verpackt war, der
ebenfalls Mit dichen Stricken fest verschnürt war. Schon am
Tage nach dem Leichenfund gelang es der Essener Kriminal¬
polizei, in der Toten die Tochter der Eheleute Burkhardt sest-
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„Ihr seid ein paar ganz tolle. Kinder", meinte Frau
Meta stand schon seit einiger Zeit auf der Türschwelle vom.
, aber es klang stolz wie ein großes
kopfschüttelnd
. Die beiden Anderen hatten sie bisher nicht Slernhof
Nebenzimmer
—
.
Lob
beide
, drehten sich
, doch als sie jetzt spöttisch auflachte
bemerkt
Am nächsten Tage gegen vier Uhr klingelte Hans Elm¬
Originalroman von A n n y ». Panhuhs.
mit einem raschen Ruck herum und die Aeltere sagte ver¬
nicht vergebens an der Sternhofschen Korridortür, seine
horst
.)
weisend:
(Nachdruck verboten
(
die neben ihm stand, halte einen etwas starren GeMutter,
, Meta, und
„Was soll solch ein Hereinschleichen bedeuten
. Hans gefiel dieser Ausdruck nicht, er sagte
Frau Sternhof schrie den Namen in den so ein geschmackloses Lachen?"
sichtsausdruck
Gedie
bis
leise:
,
dauerte
lange
rits. » 7 ®? tn und weil es ihr zu
„Neid ist's natürlich, Mama", rief Adele, „Neid,- weil ich
„Sei recht lieb zu ihr, Mutter."
, wiederholte sie ein über das andere Mal: mir für einen klugen Einfall einen Ring von dir erbitte."
ns0.? e erschien
nickte und ein mattes Lächeln überhuschte ihre Züge.
Sie
„Mama
^
lachte
und
hin
Schwester
die
vor
sich
stellte
Sie
zimmer stür^ * *un®c Mädchen halb angekleidet ins WohnSternhof empfing ihren Besuch in einem wunder¬
Frau
sie
liegt an dem Verkehr mit Frau Elmhorst und nun kommt
aus lila Seide mit gelblichen Spitzen. Ihr Ton
Kleid
vollen
Mama,
,
Herrgottsfrühe
aller
in
schon
denn
. e*
Irf7
übermorgen zu uns und indirekt habe ich das veranlaßt, mein
, auch Puppchens Kläffen
etwas herzliches
entschieden
holte
"
.
, daher die Belohnung
. aber du läßt mir keine neidisches Schwesterlejn
anziehen
tr^
Seit ba§«
. Hinter der Mutter standen die
klang beinahe liebenswürdig
Meta lachte noch höhnischer.
Zwillinge in einfachen lichtgrauen Kleidern mit Leinenkr«ger>
¥ tlt " Schon steckte ein Brief in Adeles Fingern
„Also indirekt hast d u das veranlaßt, demnach muß und Mar.shotten, sie trugen jede an der schlanken Linken einen
und staunend las sie?
ich zwei Ringe erhalten, weil ich es sogar direkt veranlaßt Marqu!.? sing, dessen sehr lange Form sofort auffiel, ebenso
.
Bekehrte Frau Sternhof!
."
habe
, von Brillantsplittern umrandetewie der vergißmeinnichtblaue
Meine Zeit gestattet mir nun, Ihrer liebenswürdtgen 6ra<
sich ab.
wandte
, all seine
Sternhof
Frau
entschieden befangen
war
Elmhorst
Ha^s
Türkis.
ladung von letzthin zu folgen und werde ich mir erlauben,
nicht in der Stimmung, dumme Witze anzu¬ Keckheit
schien ge¬
,
bin
„Ich
geseffen
Damen
unter
sonst
er
der
mit
,
zu
Uhr
vier
gegen
nachmittag
Donnerstag
also
,
übermorgen
Sprechen
seinem
in
."
hören
Erzwungenes
etwas
war
es
,
schwunden
mein
.
. Ich hofft Sie zu Hause anzutrefftn
Ihnen zu kommen
Meta machte ein beleidigtes Gesicht.
, ein Täßchen Tee
. Frau Sternhof hatte gebeten
und Lachen
. Sie mehrmals zu ver¬
Sohn hatte leider das Mißgeschick
zu nehmen und ihr schönstes Gedeck cruflegen taffen. „Ihre
„Nuü sorgte ich dafür, daß die Frau Elmhorst endlich
. Er wird
fehlen. sonst hätte er mich bei Ihnen angcmeldet
uns kommt und wenn ich davon rede,heißt es, ti sei etn Hoheit, die Eärtnersfrau" sollte sehen, daß es vornehm be>
mich begleiten.
dummer Witz. Jedenfalls könnt ihr beide versichert sein, daß ihr zuging.
Mit verbindlichstem Gruß
:
, als
bereitete Adele und Erna Elmhorst beobachtet!
Den
Mama den Brief nur erhielt, weil ich gestern«achmittag
Ihre ergebene
sie dabei genau. Es war Mißtrauen in diesem Beobachte»
ich Hans Elmhorst zufällig an der Potsdamer Brücke traf,
Erna Elmhorst.
und heimlicher Widerstand. Sie suchte förmlich danach, etwar
, jetzt lacht: ein: längere Unterhaltung mit ihm hatte."
Adele hatte diese Zeilen mit Staunen gelesen
und
erregt
doch
«
andere
der
dem jungen Mädchen auszusetzen zu finden, aber sie fand
an
Aufmerksamkeit
die
war
Jetzt
sie laut ans.
nichts, dieses zierliche blonde Drng mit den tätzchenweichen
»Mama, das ist ja großartig, „Ihre Hoheit, die Gäri- Frau Sternhof forderte ihre Tochter Meta auf, schleunigst Bewegungen
lcnahm sich ausgezeichnet.
nersfrau", wie du sie manchmal nennst, läßt sich herab. Ihr zu erzählen. Meta, die anfangs ihre Unterhaltung mit Hans
waren die Zwillinge, die verkörperte Poesie,
Reizend
das
durch
war
hatte,
beabsichtigt
Sohn scheint ihr die Hölle heiß gemacht zu haben. Jedenfalls Elmhorst zu verschweigen
die Ernstere ' der Schwestern sein, vielleicht
mochft
Adele
wahrheits¬
erzählte
und
gereizt
Schwester
der
Stchaufspielen
angefangen
klug
ganz
es
beide
wir
daß
,
Resultat
bcwetst das
Ausdruck ihrer Mienen aber auch nur v»n
ernste
dir
stammte
Entsetzensruft
anfängliche
paar
ein
be¬
,
uni
bei
erzählte
getreu alles und
, die hochmütige Frau
haben, denn dein Wunsch
, das hinter ihr lag. Rührend war es
Erleben
traurigen
dem
, ruhig bis zu
. Gcwiffermaßen ver¬ von Mutter und Schwester unbeachtet lassend
grüßen zu dürfen, erfüllt sich endlich
feine Adele sich aus der Welt hatte
blonde
diese
daß
,
Ende.
eigentlich
ich
wenn
,
dankst du es mir und es ist wohl nicht unberechtigt
Mutter den Mann nicht mehr
ihre
weil
,
wollen
ent¬
schleichen
dabei
und
Metachen
,
„Das hast du glänzend gemacht
«L zum Lohn dafür um den Türkisring mit den Brillantihre Neigung zog. Wie rasch
sie
dem
zu
,
mochte
jemals
dir
ich
empfangen
als
,
bewiesen
Verstand
sehr
mehr
so
letzthin
bedeutend
schieden
Jerschke
Juwelier
beim
mir
der
spMtrrn bitte,
Tod gut Freund sind, wenn
dem
mit
Menschen
mit
blutjunge
Türkisring
so
einen
auch
r
h
kannsti
du
gefiel."
zugetraut. Mama,
." Alle düs törichte
, schnell pochende Herz auf den geringsten Wider¬
, verdient hat sie ihn wirklich
Sie legte schmeichelnd einen Arm um den Hals der Brillantsplittern schenken
_ . lL°rM «»ü,1okM^
_
__
stand Mt . _
die» lachten wie über einen aelunaen Scherz

Gesina van Ingen.

Aus Nah und Fern.
— Vom Rhein , 9. Febr. Der Rhein führt heute
in seiner ganzen Breite mächtiges Treibeis.
— Mainz , 9. Febr. (Der Storch in der Polizeiwachtstube.) Am Samstag nahm eine hiesige Bügersfrau aus Mitleid für eine Nacht ein Mädchen zu sich
in die Wohnung . Am folgenden Sonntagmorgen ge¬
stand das Mädchen der Frau beim Passieren der Neu¬
brunnenstraße, daß ihr ein erfreuliches, oder vielleicht
auch unerfreuliches Ereignis beoorstehe. Nun mar guter
Rat teuer. Aber wenn die Not am größten, ist der
Polizeibezirk am nächsten. Unter den Augen des Gesetzes
erblickte dann auf dem 4. Polizeibezirk ein kleiner Erden¬
bürger das Licht der Welt ! Nach der vollbrachten Hilfe¬
leistung eines Arztes und eines Sanitäters wurden
Mutter und Kind in die Entbindungsanstalt übergcführt. Beide befinden sich wohl.
— Vom Westerwald , 9. Febr. (Er hat die Krippe.)
Folgender hübscher Fall soll sich im Westerwald zu¬
getragen haben ; Eines schönen Tages ist im Dorf
einem Bauermann aus dem Hofe eine gut zementierte
Schweinekcippe verschwunden. Alles Forschen danach
ist vergebens. Da kommt zum Arzt ein Arbeiter und
klagt, er sei krank. Im Kopf tuts ihm weh und die
r

TI
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Glieder sind ihm wie zerschlagen. Der Doktor sieht ihm
in die Augen. „Sie haben die Grippe !" — „Ich , die
Krippe ? Na, Herr Doktor !" — „Sie haben die Grippe ",
wiederholte der Arzt, „ich seh's Ihnen an den Augen
an." — „Ich nett, ganz sicher nett, Herr Doktor! Awer
mei Bruder ; und ich werd dafür sorgen, datt er sie
wieder hinträgt ." Und der Bestohlene findet bald darauf
in seinem Hofe die schmerzlich Vermißte wieder.
— Limburg, 9. Febr. Der Fahrradhändler Nikolaus
Hohn hier wurde wegen Hinterziehung der Umsatzsteuer
vom Finanzamt in eine Geldstrafe von 13 725 JL ge¬
nommen.

— Tauberbischofsheim, 9. Febr. Im benachbarten -ärtUt
mon
Evangelische Gottesdienst -Ordnung .
Distelhausen schoß ein Jäger zwei Edelmarder von
einem Baum herunter, wofür ihm ein Händler sofort
___
.
1922
2.
12.
Sonntag Septuagesimae, den
10 Uhr Hauptgottesdienst. (3. Ioh . 23.n : Wer Gutes tut, der “ TT
6000 Mark zahlte.
ist von Gott.)
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Evangel. Pfarramt .
Die Kirche ist geheizt.
. Sonntag Septuagesima, den 12. Februar 1922.
7V2Uhr Frühmesse: 81/* Uhr Kinderottesdienst mit Predigt; Nachrichten: Heute Samstag abend 8 Uhr Evangl . Jugend¬
gruppe in der Kleinkinderschule.
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Andacht zu Ehren der
Morgen Sonntag pünktlich 2 Uhr Jahresversammlung des
hl. 14 Notheiser. — Kollekte für die Instandsetzung der Orgel.
Evgl . 221.» u . 3 -»23er. bei Berger,
Uhr 1. hl. 221., b) 7 Uhr 2. hl. 221.
Wochentags a)
Dienstag abend 8 Uhr Ev . Kirchenchor in der KleinMontag : a) best. hl. 221. f. 233. Schneider; b) best. Amt f.
.
Kinderschule
Andr. Heibel. Ehefr. Kath. geb. Bredel gef. Söhne u. Schwiegers.
Sonntag nachm. 3 Uhr Verbandssitzung der Ev. IugendDienstag : a) hl. 221. n. Meing . ; b) best. Jahramt f. A. M.
gruppe des Dekanats Cronberg bei Kuhlemann.
Kinkel geb. Fay

Katholische Gottesdienst -Orduuug.

II"T

Geschäfts- Smpfehlung!
"MW

BIP“ Milchverkauf

durch die Gemeinde zugelassen bin. Es ist mein eifrigstes
Bestreben, meine verehrte Kundschaft prompt und gewissen¬
haft zu bedienen und bitte um gütigen Zuspruch.
Einzeichnungen in .meine Kundenliste können ab kommen¬
den Montag im Zimmer 3 des Rathauses erfolgen.

4

Hochachtungsvoll

Peter Hochstadt, Milchhandlung,
Feldbergstraße 19.
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Gesangstunde

bis ,
§

Vortrag

em~

Der Vorstand.

Achtung!
Kleintierzüchter!

Geflügelzucht

über „Nutzbringende

" und

„das Kaninchen und seine Pelzverwertung"

statt , wozu wir alle Mitglieder hiermit einladen.
Heute Samstag abend 7 Uhr
Referenten sind : Herr Inspektor Pächter -Griesheim
findet im Frankfurter Hof unsere
Herr Schwalb-Niederrad.
diesjährige

9

21. ;

und

UM - Gäste willkommen ! "MM

’Sil!iiiit!
|irii
fioji

Eintritt frei !

statt. Alle Mitglieder sind freundl.
eingeladen.
Der Vorstand.

Färberei A. Fischer

Der Vorstand.

»att. Frankfurt a. Main, Altegasse 71.
<lebauerns
Srmein
Morgen Sonntag , nachm. 1 Uhr
findet im Vereinslokal eine kurze

.Edelweiß
.Musikgesellsch
Humor
zu dem morgen den 12.

Färben

Reinigen

und chemisches

noch
letzt
nach
r
vom
leist,
121s
1

gesa
wor

von Damen - und Kindergarderoben jeder Art, Decken,
Handschuhen etc.

statt. Die Mitglieder werden
dringend gebeten vollzählig und
pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Februar im „Nassauer
Hos" stattfindenden

a

9
jahr
Nächsten Donnerstag abend 8 Uhr
Morgen Sonntag , den 12. Februar, nachmittags 2 Uhr, findet isst l
Eins
im Vereinslokal „Frankfurter Hof" ein
<
im Dereinslokal.

Besprechung

Eilt!

--

ja
"

»Züchter!

Kleintier

Eüeilien -Verein.

Der gehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , daß
ich von jetzt ab zum
❖

Mittwoch: a) best, hl 221. f. Lebendeu. Verstorbene der Fam.
Philipps : b) best. Jahramt f Valent . Hektar u. Ehest. Elisab.
Donnerstag : a) best. hl. 221. f. Maria Iünemann geb. Gunkel;
b) best. Jahramt f. Ehel. Jos . u. Dorothea Kretsch u. Kinder
Christian u. Agnes.
Freitag : a) best. HI. 221. f. verstarb. Lehrer; b) best. Amt f.
Adam Schlereth u. Ang.
Samstag ; a) best. hl. Messe z. E. der 14 hl. Nothelfer nach
M .; b) best. Amt z E. der hl. 14 Nothelfer.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6'/2Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 3stz Uhr An¬
,
dacht des Müttervereins mit Predigt .
3
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.
Jünglingsverein : Montag 8 Uhr Versammlung bei Groß.
Diese
Kath . Pfarramt .

Sportverein 07.

, Coffriren , Dekatieren.

- plissieren
Bei eingetretenem

werden Herren - und

Trauerfall

Damenkleider unzertrennt schnellst, schwarz gefärbt
bei schonendster Behandlung . — | — | —

— | — I—

bei:

Annahmestelle

Am Sonntag , den 12 2 1922,
nachm. 2 Uhr findet im Vereinslokal
unsere

6.
wer!
Mteing
<

, Rödelheim,
-Gockenliacli
E. Sclimidt
Monatsversammlung
Telefon Taunus 2089.
Burgfriedenstr . 6.

statt, wozu wir unsere Mitglieder
ergebenst einladen.
Der Vorstand.

er Jur gefl. Aufklärung !

zum
allg
selb
Alle
die
im
Gäste können eingeführt
Kamerüdinnen und Kameraden
schr
werden zu einer
steu
4J4J
Ansang 5.59. Das narr. Komitee.
spät
schr
auf Sonntag , den 12. Februar, heute noch bei den fortwährend steigenden Lebensmittel- und Material¬ an
Die Mitglieder werden gebeten heute Abend wegen
nachmittags 3Vz Uhr im Gasthanse
nich
weiß,
wichtiger Besprechung im Vereinslokal zu erscheinen.
„Zur alten Krone" (Nebenzimmer) preisen, wie jeder vernünftige Arbeiter
Bet
herzl. eingeladen.
der
Mehrere Kameraden.
betr
♦♦
«
Dies kann nur der Fall sein, wenn ganz minderwertiges Material
Vor
im
verarbeitet wird. Darum rufen wir unserer Kundschaft zu:
und frische Eier zu verkaufen.
frei
Haupstraße 88.
Kronbergerstr. 14, II.
zu verleihen.
Kameraden und Kameradinnen
Kür
die
E3S
werden auf morgen Sonntag,
Auc
den 12. Febr. 1922 nachm, punkt
3 Uhr zu einer wichtigen
und laßt Euch nicht durch verlockende Zeitungsreklame irre machen! best
Um
zem
noch
ist
in den „Taunus " eingeladen.
steu

1882

werden

Bergetzt den reellen Meister nicht!

Besprechung kiner sagt

?? unter

Schöner Zuchthahn

Alle

1877

Lieferung gediegener

Besprechung

Alle 1892er

Kameraden und Kamerüdinnen
werden auf Sonntag , den 12.Febr.
nachm. 3 Uhr in das Gasthaus
„zur guten Quelle" zwecks

»u.Wohnzimmer»
»,Schlaf
Küchen
Einrichtungen.
Besprechung
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

l

Teilausstellung
bei Schreinermeister

in Sossenheim
Johann

Fay.

Carif arbeiten

??
kann

er

Mt

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

?.L °^ "°n
anaern

rum

hi

Das Beste

8m« iffIlm Mtiht!
das Billigste!

immer

Die hiesigen

Schuhmachermei

Ausschreibung.
Zum 1. April er. oder früher wird für unfern Innen - und Außendienst eine

zuverlässige

Kraft

- resp. Installations -Handwerk
, die das Rohrleger
. Bewerber
gesucht
Re
>d Rechnungswesen
~
" Schrift' ^- mit" dem
' ' und‘ hebendem
soweit
und
erlernt haben
von A3assergeldern
daß sie die Geschäfte des Einkassierens
sind,
vertraut
über Geburtstagsfeier ergebenstselbständig vollziehen können, erhalten den Vorzug
Bei Bewährung nach einem Probejahr ist pensionsberechtigteAnstellung
eingeladen.
und Besoldung nach Gr . 4 der Besold -Ordng.
Mehrere Kameraden. mit vierteljährlicher Kündigung
genommen.
Junger anständiger Herr sucht

Schlaf-Stelle
zu erfragen Hauptstraße 100.

(Ortskl . A) in Aussicht
Nur schriftl. Bewerbungen mit eigenhändig geschriebenem Lebenslauf und
des Gruppen¬
Zeugnisabschriften sind zu richten an die Betriebsleitung

wasserwerks Sossenheim.
Sossenheim , den8. Februar 1922.

Der Verbandsausschutz.

8,

Der

<
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für die Gemeinde Sossenheim.

Dekanntmachungsblatt
Achtzehnter
troormittag

Verlag SauErake ^lL ' LÄL^

“

—
° ß° ° n -RQtl Witwe
“nb SBerI

analen

.
in Soflenbel» .

» erben bis

Bekanntmachung

Wegen Mangel an Brennmaterial muß das Volksbad
-in- vis aut weiteres geschlossen werden.
Sossenheim , den 16. Februar 1922.
ndDer Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Nachdem die Gemeinderechnung für das Rechnungs¬
jahr 1918 von der Gemeindevertretung festgelegt worden
det ist, liegt dieselbe 14 Tage im Rathaus , Zimmer 2, zur

Einsicht offen.
Sossenheim , den 16. Februar 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Alle Landwirte, die nach dem Umlagegesetz vom
1921 die ihnen auferlegte Brotgetreidemenge
21.
nd nochJuni
nicht restlos abgeliefert haben, werden hiermit zum
letzten Male aufgefordert, ihr Versäumen unverzüglich
nachzuholen.
Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt, hat den
vom Kommunalverband vorgesehenen Gelderfatz zu
leisten, der, berechnet nach dem Monat Dezember 1921,
1212 JL per Doppelzentner beträgt.
Sossenheim, den 16. Februar 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Bei der Sammlung für die Kinderhilfe sind ins¬
■
gesamt eingegangen 3681.75 JL ,
Dieser Betrag ist an die Kreissparkasse abgefuyrr
worden.
Sossenheim , den 14. Februar 1922.
Der Gemeindevorstand.

1922

eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder -Verbrauch
entnehmen. Als Entgelt gilt in letzterem Falle der Be¬
trag , der am Orte und zur Zeit der Entnahme von
Wiederverkäufern gezahlt zu werden pflegt.
Die Einreichung kann durch — erforderlichenfalls zu
wiederholende — Ordnungsstrafen bis zu je 500 JL er¬
zwungen werden. Umwandlung in Haft ist zulässig.
Wer meint, zur Erfüllung der Aufforderung nicht ver¬
pflichtet zu sein, hat diese dem Finanzamt rechtzeitig
unter Darlegung der Gründe mitzuteilen (§ 202 der
Reichsabgabeordnung).
Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen, der über
den Betrag der Entgelte wiffentlich unrichtige Angaben
macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht oder
, mit
einen ihm nicht gebührenden Steuervorteil erschleicht
einer Geldstrafe bis zum 20fachen Betrage der gefähr¬
deten oder hinterzogenen Steuer oder mit Gefängnis.
Der Versuch ist strafbar.
Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung sind Vor¬
drucke zu verwenden, die jedem Steuerpflichtigen zuge¬
sandt werden. Auch diejenigen Steuerpflichtigen, die
keinen Vordruck erhalten haben, sind zur Abgabe einer
Erklärung verpflichtet. Vordrucke sind von diesen beim
Finanzamt bezw. bei den Bürgermeisterämtern zu
erhalten.
Bei Nichteinreichung einer Erklärung, die im übrigen
durch eine Ordnungsstrafe geahndet werden kann, ist
das Finanzamt befugt, die Veranlagung auf Grund
schatzungsweiser Ermittlung vorzunehmen.
• Höchst a. M ., den 10..Februar 1922.
Finanzamt Höchst a. M-

Lokal-Nachrichten.

— Die Wohnungszwangswirtschaft . Der Haus¬
und GrundbesitzervereinSossenheim hielt am Sonntag,
den 5. ds. Mts . eine- Mitgliederversammlung ab, - Den
Kinderhilfe.
Hauptpunkt der Tagesordnung bildete neben den geDie Vertreter der Vereine, die sich an der für den geschäftlichen Erledigungen ein Referat des Kreisvero. März geplanten Veranstaltung beteiligen wollen, bands-Vorsitzenden, Herrn August Finger aus Höchst.
werden zu einer Besprechung am Freitag , den 17. dS. Ausgehend von den Ursachen und Gründen, die auf den
Mts ., abends 8 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses verschiedensten Gebieten zu Zwangsmaßnahmen geführt,
eingeladen.
verbreitete sich Redner sehr eingehend speziell über die
Sossenheim, den 15. Februar 1922.
Wirkung der Wohnungszwangswirtschaft für Vermieter,
Mieter, Kumune und Reich. — So schön es sich im
I . A. : Loreth , Rektor.
^_
ersten Stadium der Niedrighaltung der Mieten für die
Bekanntmachung.
Mieter angesehen habe, daß ihnen durch Ausnahmegesetz
ein finanzieller Vorteil gesichert wurde, so betrübend
betr. die Entrichtung einer Umsatzsteuer
sich jetzt nach kaum 2 Jahren für diese der Nach¬
zeigt
für das Kalenderjahr 1921.
teil dieser Mißwirtschaft. Dann niedrige Mieten, niedriges
Grund des § 144 der Aussührungsbestimmunge, Einkommen. Also! Kein Vorteil für Mieter, sondern
? zumAuf
Umsatzsteuergesetze werden die zur Entrichtung de
schwerer Nachteil für Vermieter und Mieter, da
allgemeinen Umsatzsteuer verpflichteten Personen, die ern Reparaturen nicht ausgeführt werden konnten. Und
selbständige gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausubeu
heute? kommt die Gleichstellung der Mieten in alten
die Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungei Wohnungen, mit denen der neuerbauten Häuser in
Form der Mietsteuer. Trotz verwohnter Wohnungen
im Bezirk des Finanzamtes aufgefordert, die vorge
aber gleiche Mieten. — Außerdem ist speziell durch die
schriebenen Erklärungen über den Gesamtbetrag de
nn steuerpflichtigen Entgelte im Kalenderjahr 1921 bü
Mietbeschränkung die Wohnungsnot mit ihren drückenden
Folgen für alle Kreise nicht behoben, nicht einmal ge¬
ran spätestens 15. März 1922 dem Unterzeichneten Finanzam
ial- schriftlich einzureichen oder die erforderlichen Angabe, lindert worden. Die Wohnungsnot ist größer geworden,
weil alle Mittel, Ueberteuerungszuschüsse von Gemeinde,
an Ämtsstelle mündlich zu machen. Der Termin dar
nicht überschritten werden.
Kreis und Staat , nicht dazu ausreichen, genügend
Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch de Wohnraum zu produzieren und solange die private
?♦ Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, der Viehzucht Initiative ausgeschaltet ist, wird auch an eine Besserung
nicht zu denken sein. Obwohl Redner eine Mietsteuer,
der Fischerei und des Gartenbaues , sowie der Bergweick
:tal betrieb. Die Absicht der Gewinnerzielung ist mch
zur rechten Zeit und im richtigen Verhältnis angewendet,
für einen gerechten Ausgleich hält , ist er aber auch der
Voraussetzung für das Vorliegen eines Gewerbebetriebe. Auch Ungehörig Ansicht, daß durch die Jahre des Raubbaues an den
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
bestehenden Häusern heute schon eine so hohe Kapital¬
freier Berufe (Aerzte. Rechtsanwälte, Notare, Schriftsteller
anlage für Außenreparaturen notwendig wird, daß auch
Künstler, Ingenieure , Architekten, Privatlehrei , Lehrer
die neue Steuer wesentlich beeinträchtigt wird. Das im
die Privatunterricht erteilen usw.) sind steuerpflichtig
Steuer
eine
;
steuerpflichtig
sind
Betriebe
kleinste
vorhandene, größte Nationalvermögen kann
Auch
Hausbesitz
ien!
befreiung der Betriebe mit nicht mehr als bis 3000 J
nicht zu Grunde gerichtet werden; nur vorübergehend
Umsätze besteht nach dem Umsatzsteuergesetz vom 24. De
kann eine Regierung die Forderung unbedachter Massen
zember 1919 nicht mehr.
der Straße erfüllen, wenn die Wohnungskalamität nicht
Die Steuer wird auch erhoben, wenn und soweit
zur Katastrophe führen soll. Es steht heute fest, daß
steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände aus den es der größte Fehler war, daß Kriegsmaßnahmen, die

t!
e!

und Samstag-

(gröbere am Tage vorher) erbe
» * % ÄÄSSnÄS
^ und
??cn
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Mittwoch den 15 . Februar

Ur. 13

ae6

Jahrgang

nur auf die Bewirtschaftung des vorhandenen Wohnraumes zugeschnitten waren, auf die Nachkriegszeit übertragen wurden, wo alle Sorgfalt dafür verwendet
werden mußte, neuen Wohnraum zu schaffen. — Redner
wies an Hand von Berechnungen nach, daß die Haus¬
besitzer sich vor dem Kriege — Verzinsung aller Häuser
bis höchstens 6 % des versteuerbaren Kapitals — mit
so niedrigen Mieten begnügt haben, daß es bei Zwangs¬
bewirtschaftung oder Sozialisierung der Wohnhäuser
nie gelingen werde, Mietern wieder so billig Wohngeletzenheit zu schaffen. Um das aber wieder zu er¬
reichen, müßten Maßnahmen getroffen werden, die die
Freude am eigenen Heim steigern und auch dem letztenArbeitnehmer einen Anreiz zur Schaffung eines Eigen¬
heims bieten, nur dann wird die Wohnungsnot behoben
werden. Hierzu sei aber, nach einigen Blütenlesen, aus
-Entwurf dieses neue Produkt
dem Reichsmietengesetz
neuzeitlicher Gesetzgebung nicht angetan, denn es bringe
die Festlegung aller der Maßnahmen, die sich bisher als
der größte Nachteil für die Allgemeinheit erwiesen haben.
— Umsatzsteuer. Nach der im Anzeigenteil ver¬
öffentlichten Bekanntmachung des Finanzamts sind die
Umsatzsteuererklärungen in der Zeit vom 16. 2. bis 15.
3. 1922 abzugeben. Die V ordrucke werden den Steuer¬
pflichtigen zugesandt. Wer kein Formular erhalten hat,
ist doch wohl zur Anmeldung verpflichtet und hat einen
Vordruck vom zuständigen Bürgermeisteramt bezw.
Finanzamt zu entnehmen. Wer im Zweifel ist, ob er
zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet ist, tut gut, sich
beim Finanzamt zu erkundigen. Die Fnstversäumnis
ist strafbar, neben der Strafe kann ein Zuschlag bis zu
10% festgesetzt werden. Die Erklärungen für 1921 sind
bei den die Einkommensteuer bearbeitenden Beamten ab¬
zugeben, sofern sie persönlich abgegeben werden.

Aus Nah und Fern.
— Aus der Rhön , 13. Febr. Dieser Tage zogen
von Schmalwasser 12 Paar Pferde auf Schlitten eine
21 Meter lange Lärche zur Spitze des Kreuzberges durch
den mit Rauhreif bedeckten Wald. Reich verziert war
der Stamm , soll doch das neue Kreuz aus ihm erstehen,
als Ersatz dessen, das im vorigen Herbst im Sturm
zerstört worden ist. Frohe junge Rhönburschen gaben
das Geleite. Böllerschüsse grüßten den Zug. Am 3. Mai
wird das alte Wahrzeichen auf dem Berge wieder erstehen.
— Aus Thüringen , 14. Febr. Die Goldnot Deutsch¬
lands lenkt von neuem die Aufmerk)amkeit auf dieGoldbergwerke Thüringens , die vor mehreren Jahrhunderten
wegen zu geringer Ausbeute stillgelegt worden sind.
Gegenwärtig ist ein Konsortium in der Bildung be¬
griffen, welches das Goldbergwerk auf Steinhalde
Thüringer Wald ausbeuten will. Die technischen Voll¬
kommenheiten im Bergbau machen es wahrscheinlich,
daß sich die Ausbeute gewinnbringender gestalten wird
als im 16. Jahrhundert.
— Inning , 13. Febr. Von einem wütenden Hunde
wurde der auf Gut Arzla angestellte W. Schenk! so
schrecklich zugerichtet, daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird.
— St . Ingbert , 9. Febr. (Der Irrtum auf dem
Standesamt .) Vor dem hiesigen Standesbeamten er¬
schien dieser Tage ein Italiener , dem die Frau ein Kind
geschenkt hatte. Er meldete das Kind mangels besserer
Sprachkenntniffe als Buben an und nannte ihn Viktor.
Nach einiger Zeit wurde er aber so des Sprachirrtums
gewahr und er lief spornstreichs wieder zum Standes¬
beamten mit den Worten : „Der Kind ist falsch, der
Kind ist kein Kind, der Kind ist ein Mädchen." Nun
machte man aus dem Viktor eine Viktoria.
— Deggendorf, 13. Febr. (Ein Zeichen der Zeit)
Bei der am Schwurgericht Straubing beginnenden
1. Schwurgerichtsperiode dieses Jahres stehen 11 Fälle
zur Verhandlung, in welchen 13 Personen unter Anklage
stehen. Davon haben sich 11 Personen wegen Meineid
zu verantworten.
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Samstag , den 18. Februar, in der Nähe Rödelheims zu pachten
abends 8 Uhr findet im Gasthaus gesucht. Offerte unter I . A. a. d. Berl.
„zum Hainer Hof" unsere

Familienfeier

Pelz

aller Art zu mähigen Preisen liefert

Druckerei der Sossenheimer Zeitung.

Rollgebühren
Dom 6. ds. Mts . ab betragen die bahnamtlichen
(blaue Wiener) am Sonntag abend
verloren. Abzugeben gegen Belohnung für Sossenheim für je angefangene 60 kg für
statt, wozu wir unsere Mitglieder
4,50 *0
Eilgut.
Oberhainstraße 60.
Morgen Donnerstag, abend 8 Uhr freundlichst einladen.
4,00 Ul.
.
.
.
.
.
Frachtgut
Zwei hochelegante
Weitere Auskunft erteilt die Güterabfertigung Höchst (Main).
Wir machen darauf aufmerksam,
daß nur Mitglieder Zutritt haben.
Frankfurt (Main ), den 11. Februar 1922.
Eisenbahnverkehrsamt.
Der Vorstand. zu verleihen.
Kronbergerstr. 14.

ms Cäcilien-Berein.

infl.

“ Sossenheim.
„Edelweis

Gesangstunde

Masken -Kostüme

fwsoil.

.und

Es ist klar , daß eine so einschneidende Lahmlegung
wie beim Eisenbahnerstreik nicht ohne Rück¬
des Verkehrs
im öffentlichen Leben blei¬
wirkung auf die Preisgestaltung
ben konnte . So erleben wir denn die unerfreuliche Erschei¬
nung einer

als widerruflich gedacht ? " Will man
terlage anerkennen und morgen am
finden , daß man . sich geirrt hat ? Es
„widerruflich " werde der ganze Wert
stark beschnitten . Am besten hätte man
Vor allen Dingen sollen die regulären
Verschärfung der wirtschaftlichen Lage

Luginstcrnö.

fortgesetzt wachsenden Teuerung.
Von Woche zu Woche , ja man kann sagen von Tag
und Bedarfs¬
zu Tag steigen die Preise aller Lebensmittel
ein
artikel und es ist kein Absehen , wann endlich einmal
katastrophal
der
Ursache
erfolgen wird . Die
Preisabbau
Ent¬
wirkenden Teuerung ist in erster Linie die andauernde
wertung unseres Geldes , das trotz einer vorübergehenden
des
Erholung immer wieder tief unter den Gefrierpunkt
Besserung
gründliche
Eine
.
herabsinkt
Valutathermometers
könnte hier nur eintreten , wenn es gelingt , den Markkurs
einzu¬
zu stabilisieren und die Papiergeldüberschwemmung
mit
verbunden
innig
ja
sind
Probleme
Beide
dämmen .
der Lösung der

deutschen Reparationsfragen

etwa heute eine Un¬
grünen Tisch heraus¬
scheint uns durch das
der sozialen Neuerung
ganze Arbeit gemacht.
Einkommen mit der
Schritt halten.

Vom Frühjahr ab wird durch eine zu diesem Zweck
gegründete Gesellschaft ein regelmäßiger deutsch - russischer
Luslverkehr eingerichtet.
in Deutschland ist
Der drohende Melallarbeilerstreik
abgewendel.
Schiedsspruches
Berliner
des
durch Annahme
Poincare hat an die Regierungen der Alliierten eine
Anfrage gerichtet, wie sie sich das in der deuischen Repa¬
einzuleitende Verfahren denken.
rationsangelegenheil
Die Konferenz von Genua wird voraussichtlich nicht
am
verlegt werden . Sie soll, wie ursprünglich vorgesehen ,
teil.
nicht
nimmt
Amerika
8 . März beginnen .

die immer noch nicht gefunden werden konnte . Erst wenn
zusam¬
sich die Diplomaten der Alliierten auf einer Basis
mengefunden haben , die alle vorhandenen Gegensätze übergesunden und damit die
brückt , wird auch der Markkurs
Freilich
gegeben sein.
Preisabbaues
eines
Möglichkeit
würde sich zu gleicher Zeit , dadurch daß die Exportfähig¬
auf dem Weltmarkt
keit Deutschlands , seine Konkurrenz
der Arbeitslosig¬
Gespenst
das
,
würde
erheblich geschwächt
Län¬
keit auch in Deutschland erheben , das z. Zt . in dei?
umhergeht.
dern der Alliierten drohend

Die

AttershUse.

Der Altershilfe des deutschen Volkes widmet der frühere
/
Reichskanzler Fehrenbach folgenden Aufruf :
nach
„In Deutschlands großer Not leiden besonders die
einer
pflichttreuer Lebensarbeit Altgewordenen . Sie hatten , in
erworbene
mühsam
daß
,
gehofft
Zeit
glücklicheren
,
besseren
ihnen einmal ein sorg¬
Ersparnisse und Kapitalerträgnisse
loses und ruhiges Alter sichern könnten . Diese Erwartungen
sind an der ungeheuren Geldentwertung und ständig zunehrnenden Teuerung grausam zerschellt. Heute sind die ehemals
>
Vom Verlauf der Konferenz in Genua wird es auch
Begüterten arm : heute müssen die darben und hungern , denen
abhängen , ob Deutschland
früher ein gutes Auskommen winkte . Es gilt , diesen wahr¬
haft Notleidenden tatkräftig zu helfen . Die öffentliche Wohl¬
die internationale Anleihe
fahrt und Fürsorge werden sich dieser alt und arm gewordenen
Volksbllrger besonders annehmen müssen . Einen bemerkens¬
ge¬
zustande bringt , die notwendig ist, um neben der Zwangswerten Anfang hierzu haben zahlreiche Gemeindeverbände
zu
Reichs¬
Deutschen
des
-Beihilfe
-Millionen
anlelhe die Mittel aufzubringen , unsere Kriegsschulden
100
die
Auch
macht.
mit
sein,
decken. Schon vor Monaten wurden Verhandlungen
tags wird nicht ' nur eine kleine finanzielle Erleichterung
der
wie
Verteilung
diese
zur
verliefen
Grundsätze
doch
,
eingeleitet
beschlossenen
dabei
Banken
die
sondern
ausländischen
dH
und
erst
Vaterland
das
Ausland
Doch
.
gesamte
Mittel sind ebenso wertvoll
das Kornberger Schießen , weil das
selbst so arm und be,
heute
die
sind
uns
es
ehe
,
will
Wohlfahrtsträger
wissen
öffentlichen
gelöst
das Reparationsproblem
Weg
dürftig , daß sie den Alternden nicht ausreichend beistehep
Beutel öffnet. Möge uns Genua auch auf diesem
sinkönnen . Selbsthilfe und freiwillige Gemeinschaftsarbeit
einen Schritt weiter bringen.
geboten.
darum dringend

Der Reichsrat
hat den Entwurf der Schlichtungsordnung , den Gesetzentwurf
der Geschlechtskrankheiten , die Änderung
zur Bekämpfung
und die Etats der Post und des
der Fervfprechordnung
Die geänderte
angenommen .
Reichsoerkehrsministeriums
. Die
Pressegespräche
dringenden
die
regelt
Fernsprechordnung
von
Verhängung
schreibt vor , daß vor
Schlichtungsordnung
angerufen
Schlichtungsstsllen
die
Aussperrungen oder Streiks
werden.

Wirtschaftsbeihilfen

für die Beamten.

Politische Nachrichten.

i
j
s
s

S ch l i e b e n hat mitgeteilt , daß den
Ministerialdirektor
mit
Beamten Wirschaftsbeihilfen zugedacht find , die in Orten
gewährt
Verhältnissen
wirschaftlichen
schmierigen
besonders
der
werden können . Der Reichstag soll sich demnächst mit
Schwie¬
die
fängt
wo
,
nur
sich
Gesetzesvorlage befassen. Fragt
der
rigkeit in den wirtschaftlichen Verhältnissen an ? Glaubt
Kerr Ministerialdirektor , es gebe in diesen Zeiten der enormen
die
Teuerung irgend einen Ort im deuischen Reiche , wo
Lage
wirtschaftliche
die
und
"
„besondere Schwierigkeit
ausgeschaltet ist ? Und dann : „ Warum sind die Beihilfen

(Befina van Ingen.
Originalroman
(81

von Anny

v. PanhuyS.
(Nachdruck verboten .)

schlug Erna Elmhorst in der Unterhaltung
'■Unwillkürlich
<
Hans aber hätte am
Ton an .
wärmenen
mit Adele einen
ge¬
liebsten das feine Mädchenköpfchen in seine beiden Hände
gebeten,
Verzeihung
um
tausendmal
nommen mtb
Wofür?
j
Er hätte es wohl nicht in klaren Worten ausdrücken können
er
Es war ja alles so unklar und verworren in ihm . Aber
und
müssen
zu
gutmachen
Adele
hatte das Empfinden , viel an
wie ein leichter Rausch stieg es ihm zu Kopf , daß die lieb¬
reizende Adele Sternhof um seinetwillen hatte sterben wollen.
Der Anfang eines modernen Liebesgedichtes , das er letzt¬
be¬
hin zufällig gelesen und das er als furchtbar übertrieben
Sinn:
den
lächelt, ging ihm durch
„Auf Händen möchte ich dich tragen,
i
Mit Sonnenglanz dich überschütten,
;
Möcht ' Sterne in das Haar dir stecken,
l
Aus . Blumen dir die Kleider weben. "
! Nun brachte er die vier Zeilen nicht aus seinem Gedächtnis,
sich
wie mit ganz kleinen klingenden Hämmerchen schlugen sie
die
In sein Htrxl fest und er mußte sich zusammennehmen , um
zuzu¬
Adele
nicht
sie
,
sprechen
zu
laut
nicht
Worte
, huldigenden
von
rufen . Um ihn herum redete man von nichtigen Dingen ,
kaum
es
konnte
Elmhorst
Hans
.
gab
Alltag
der
was
,
allem
noch mit anhören . Wie durfte man so oberflächliches Zeug
Tod
schwatzen, wenn eine dabeisaß , die aus Liebeskummer den
nicht
durfte
stellen,
unwissend
sich
gerufen ? Aber er mußte
merken lasten , daß er über alles , alles unterrichtet war.
„Sie sehen etwas bleich aus , Fräulein Adele, waren Sie
letzthin krank ?"
Er konnte diese Frage nicht unterdrücken.
Adele war das Lachen nahe , aber ein warnender Blick der
Schwester gab ihrem Gesicht rasch di« sanfte Melancholie zurück,
„Ja , ich war letzthin krank ", erwiderte sie, „doch nicht
.
.
...
.
nennenswert ."

Es ist zweifelhaft , ob tatsächlich schon am 9 . Februar die
zu¬
zu der geplanten Konferenz
alliierten Außenminister
sollen , wie das „Echo de
sammentreten . Die Engländer
Paris " bestätigt , eine Vorfrage gestellt haben . .Sie wollen
um
wissen, welche Maßnahmen Frankreich ergreifen wolle,
Die
.
aufzuzwingen
Großmächte
der
den Türken den Willen
vorGriechen wollen jede Regelung annehmen , die England
Sach¬
dieser
.angesichts
spricht
"
Parisien
schlägt. Der „Petit
lage von Schwierigkeiten.
zur Genuakonferenz.
Tschechische Befürchtungen
Die tschechische Presse findet , daß ohne Amerikas Teil¬
Er¬
nahme an der Konferenz von Genua ihre Bedeutung und
folgmöglichkeit wesentlich einbüßen müsse. Die rechtsstehende
des
Presse befürchtet , daß ein ernster Schritt zur Revision
getan werden könne.
Versailler Friedensvertrages
der deutschen Aeparationsnote.
Die Beantwortung
Die französische Regierung hat den alliierten Regierun¬
gen eine Note überreichen lassen, in welcher der bestimmte
Wunsch ausgesprochen wird , daß der Reparattonskommission
Er war hingerissen . „Nicht nennenswert ?" O die holde,
süße Dulderin.
Sie erkundigte sich nach seinem Examen . Das lenkte ihn
von den feierlichen Gedanken ab und ein angeregtes Gespräch
kam in Gang.
Indessen unterhielten sich die beiden älteren Damen genau
er¬
über dasselbe Thema , das Examen , und Erna Elmhorst
zählte , daß Hans , sobald er es bestanden habe , in der Nervender
klinik des berühmten Gqheimrats Wolter eintreten würde ,
sich,
ein guter Freund ihres Mannes sei und Hans gerne bei
ärztlichen
praktischen
zu
Gelegenheit
ihm
um
wolle,
aufnehmen
für
Erfahrungen zu geben, da Hans sich später als Spezialist
geoenke.
betätigen
zu
Nervenkrankheiten
„Dann beabsichtigt wohl Ihr Sohn später ein Sanatorium
gar
zu führen ?" fragte Frau Sternhof und fand , das war
kein schlechter Zukunstsplan . Es gab Sanatorien für Nervender
keidende, in denen das Geld gescheffelt wurde . Wenn es
leitende Arzt verstand , sich namentlich mit den reichen Patien¬
tinnen gut zu stehen, den Ton zu treffen , den sie hören
Ihr
wollten , dann war so ein Sanatorium eine Goldgrube .
einer
irgend
in
vor
Bau
schlotzartiger
riesiger
ein
schwebten
idyllischen Gegend , mit vielen Aerzten und großem Personal,
mit Autos und eleganten Equipagen . Der Leiter , dessen
Namen ein Nimbus umwob , war wie ein Herrscher , und seine
Frau dadurch wie eine Herrscherin . Geld , so ein Sanatorium
reich
zu begründen , war ja vorhanden , die Elmhorsts waren
daß
und Adele kam auch nicht mit leeren Händen . Drollig ,
maktr,
Phantasie
eifrige
ihre
das
,
sie bei diesem Zukunftsbild
ganz selbstverständlich an Adele dachte.
Die Antwort Erna Elmhorsts entriß sie ihren Gedanken.
„Außer , daß mein Sohn nach bestandenem Examen unter
ZuGeheimrat Wolter arbeiten will , haben wir noch keinerlei
kunftspläne für ihn gemacht. Wozu auch, die nächsten Jahre
sind doch damit in festumrissene Grenzen eingefügt . "
Wie nüchtern das klang . Frau Sternhof ärgerte sich
darüber und hätte am liebsten das bunt und farbenprächtig
fassen.
angetuschte Zukunftsbild , das ihr vorschwebte, bestaunen
der
Aber sie wußte nicht recht, wie sie mit „Ihrer Hoheit ,
Gärtnersfrau " daran war , doch mit Adele wollte sie späterhin

die Feststellung der Antwort
note übertragen wird.
Die

Schwierigkeiten

auf die deutsche Reparations¬
der Orientkonferenz.

Der englische Botschafter Lord Hardinge hat gestern abend
Poincars ein englisches Memoran¬
dem Ministerpräsidenten
Ü
dum in der Orientfrage überreicht . Lord Eurzon nimmt
diesem Schriftstück Stellung zu dem französischen Memoran¬st
dum , das vor etwa 10 Tagen der französische Botschafter
London dem englischen Außenamt übermittelt hat . In Parst
erwartet man nunmehr auch ein . Memorandum der italieni¬
aü
schen Regierung , das der italienische Botschafter , der sich
der Reise nach Paris befindet , mitbringen wird.

Unpolitische

Tageschromk.

.Gewohnheitsdieb
Fnlda . (Ein jugendlicher
Der 17jährige Joseph Horch ans Klein -Welsheim bei Offen
Ma¬
bach, der von der hiesigen Strafkammer wegen eines in
berzell ausgeführten Gelddieüstahls mit 6 Monaten Gefäng¬
nis vorbestraft ist und seit längerer Zeit Ke Landbeoölkerum
den
unseres Kreises beunruhigte , ist hier festgenommen und
sei
Amtsgericht zugeführt worden . Der Taugenichts besuchte
mit einer schwarzen Akten¬
November v- Js ., ausgerüstet
tasche, die Seife , Schuhkreme und andere Bedarfsgegenständmtd
enthielt , die Kreise Schlüchtern und Hünfeld , außerdem
zwischen b
Fulda -Land und zwar meist um die Mittagszeit
saß
und 2 Uhr , wo die ganze Familie in der Küche zu Tisch
Wohnzimmei
das
in
Nachschlüssels
mittelst
dann
Er schlich sich
w
und nahm mit , was er in Kommoden und Tischschubladen
uni
Geld vorfand . So hat er in Künzell , Nenhof -Nenstaöt
Schlüchtern Arbeitern 370, 1900 und 600 Mark gestohlen0
eine Landwirt in Nenenberg 4000 Mark , kleinern Leuten
Hünfeld 600 Mark . Auch' steht H. im Verdacht , einem Land¬
wirt in Wisselsrod 6000 Mark entwendet und noch eine ganzAnzahl nicht festgestellter Diebstähle ansgeführt zu haben.
de>
Mann .) In
ehrenhafter
Milt «nberg . (Ein
eck
Eisenbahn fand ein junger Mann aus Klingenberg aR>
Damentasche .und ries den Aussteigenden deshalb nach,
iöfi
es meldet sich niemand . In der Tasche befanden sich 8000
jut
ehrlichen
dem
von
wurden
Stoffe
Pack
ein
Diese sowie
Zei
gen Manne an der Station abgeliefert . Ein erfreuliches
chen.
Salmünster (Kreis Schlüchtern ). Anläßlich seines 2Zjäi)>
W
Stiftungsfestes in Verbindung eines großen nationalen
am 16. Jnlt d. Js . hat der Gefangvereß
sangswettstreits
Dc
„Süngergrutz " hier sein 2. Rundschreiben ergehen lassen.. st
Delegiertentag findet am Sonntag , den 26. März ö. Js
Saale „Zum Löwen " hier statt . Zum 1. Male ' wird unse
Städtchen mit einem Gcsangswettstrett beehrt.
sst
hatte
Schwurgericht)
Heidelberg . (Vordem
Tst
der hier wohnhafte Schuhmacher Karl Achtstätter wegen
vorigt
sch-lags zu verantworten . Er hatte im Sommer
Jahres die 30jährige Kriegerswitwe Rost in der Küche U)t<
deWohnung erschossen und sich dann selbst eine Kugel in he>
Kops gejagt , die aber keine lebensgefährliche Verletzung
beiführte . Der Angeklagte wurde zu drei Jahren GefänS
Mari
nis verurteilt . — Darauf hatte sich die Ehefrau
vc>
Menges aus Kirchheim wegen Tötung ihres Mannes zu
antworten . Die Verhandlung entrollte so trübe Sittenbö
der , daß die Oeffentlichkeit zeitweise ansgeschlossen werde
R
mußte . Die Angeklagte war von ihrem Manne , . einem
Die v»
torischen Sänser , sehr schlecht behandelt worden
den Eheleuten Menges gefllihrte Wirtschaft war die rein?
¥
Animierkneipe . In der Nacht des 30. September v. Js .
ehelicht
heftigen
einem
nach
Mann
die Frau dann ihren
erschossen. Die Geschwoö
Zwist mit einer Browningpiftole
nen verneinten die Schuldfrage , da sie der Ansicht warc>
daß die Angeklagte ans Notwehr gehandelt habe . Dank
wurde die Angeklagte frcigesprvchen.
S
n e u e A r t, Schulferien
Oppenheim . (Eine
sich erdack
mache n ), haben die hiesigen Fortbildungsschüler
Schiülcj
Mehrere Vertreter dieser nicht immer einwandfreien
\
ggttung durchschnitten an einem der letzten Abende , als
gekommen waren , in den Schtz
eben zur Fortbildungsschule
>
säten den elektrischen Leitungsdraht , so daß bald alle Säle
anöc>
keine
also
blieb
Es
.
lagen
Finsternis
ägyptischer
<$:
Wahl , als den Unterricht ansznsetzen . Die Freude der li
u»
scheuen Bürschchen dürfte indes nur von kurzer Zeit sein b^
das dicke Ende in Gestalt eines gesalzenen Strafzettels
■'
<
Nachfolgen , denn die Helden der allznschlauen Tat sind
mittelt.
einmal gelegentlich davon sprechen, die besaß den richtigen
Sinn , die rechte Auffassungsgabe für dergleichen.
Nach dem Tee begab man sich in den kleinen Winter¬
garten . Ein Zimmer mit hohen Scheiben , schlanken Palmen
in großen Kübeln und einer winzigen Fontäne . Hans Elm¬
horst befand sich plötzlich mit Adele auf einem Korbsofachen
hinter einer breiten Pflanzengruppe . Und da konnte er nicht
mehr an sich halten.
„Adele , liebe, geliebte Adele, ich weiß alles ."
Sie schaute ihn erschreckt an , denn im Augenblick dachft
sie nicht an Metas Schwindelei.
„Sie haben sterben wollen , Adele!"
Gut , daß er sie erinnerte . Sie wehrte ab. „Wie durfte
meine Schwester plaudern —"
Hans Elmhorst griff nach ihrer schlanken Linken , an
welcher der Türkisring steckte.
„Zürnen Sie Ihrer Schwester darob nicht, ich bin froh,
ich
daß sie gesprochen hat , denn mir ist's seitdem , als hätte
ein
ein süßes trauriges Märchen erlebt , das ich vielleicht in
daß,
frohes wandeln kann , wenn ich will . Und ich möchte
ist,
Adele, denn seit ich weiß , wie groß deine Liebe zu mir
Mensch
glücklichste
der
Seite
deiner
an
ich
daß
weiß ich auch,
sein werde. " Er neigte sich ihr zu und wie ein verliebter
Primaner flüsterte er:
s
„Auf Händen möchte ich dich tragen ,
überschütten,
dich
Mit Sonnenglanz
s
Möcht' Sterne in das Haar dir stecken, —"
Aus Blumen dir die Kleider weben • Adele machte ein andächtiges Gesicht, während sie dachte,
für einen sentimentalen Narren hätte sie Hans Elmhorst nich!
gehalten , aber es war ganz gut , wenn er so einer war , schließ¬
lich ward man mit solchen Menschen , wenn man ihn richtig
zu behandeln verstand , leichter fertig , als mit einem nüchternen !
und kühlen.
Wie ein Hauch glitt es ihr ins Ohr:
„Willst du mein werden , Adele, ich kann ja nichts änderet
mehr denken als an dich, seit ich weiß , wie groß deine Liebe
zu mir ist. "
J
.
lFortsetzunü kvlLtck

!

da mußte jeder Tropfen Wasser erst vom öffentlichen Brun¬
), ein Besitz¬ wiegend nicht die Vorteile der Sozialversicherung genießen
Brückenau. (Das K l oft e r Volkersberq
oder dem Marktplatz geholt und in den
können. Ihnen zu helfen, war moralische Pflicht des Reiches, nen auf der Gaste
tum der Franziskaner , soll verkauft werben. Der Bezirkstag
in der Küche aus Vorrat getragen
Wafferständen
hölzernen
De¬
7.
vom
Gesetz
nachdem es den Sozialrentnern durch das
beschloß, bas .Provinzialamt der Franziskaner in München
dem Hofe eine Pumpe oorhanven
aus
nicht,
wenn
werben,
St . Anna zu ersuchen, von bem geplanten Verkauf des Klo¬ zember 1921 eine besondere Beihilfe zugebilligt hatte. Einen
alles unsaubere Wasser im Eimer
mußte
wiederum
Unb
war.
Fremden¬
des
wegen
und
Gründen
rischen
sorge
sters aus seel
rechtlichen Anspruch aus Reichshilfe haben die Kleinrentner
der Gasse oder zu dem etwa aus
Rinnstein
den
in
hinunter
verkehrs absehen zu wollen.
beni
jedoch nicht. Vorbeugende Armenpflege . zu treiben, ist in
geschafft werden. Da
Abflußrohr
vorhandenen
Hofe
dem
Infolge
ranin den Tod .)
Dornheim . (Aus Leichtsinn
erster Linie Sache der Gemeinden und der Länder. Deshalb
gewöhnlich dem Groß¬
ließ
und
Wasser,
mit
auch
man
sparte
it W einer Wette rrank hier der 21jährige Arbeiter Christian
will das Reich seine Zuwendungen nur als Zuschüsse zu den
>ran- Wenner drei Schoppen Branntwein , nach deren Genuß er be¬ Leistungen der Länder und Gemeinden gewähren und es setzt reinemachen die „große Wäsche" vorausgehen, von der man
-r i»
das Spülwasser oder auch übriggebliebene scharfe Lauge zum
sinnungslos niederstürzte und in diesem Zustand in die WMvoraus , daß diese ihre Maßnahmen entsprechend erweitern.
laril
Reinemachen aufhob. Diese Lauge hatte man vorher auch
nung seiner Ettern gebracht wurde. Am nächsten Morgen lag
Es war nicht leicht, den Begriff des Kleinrentners klar
tetti;
vom Meister Seifensieber holen müssen, der sie als Neben¬
erst
der leichtsinnige junge Alaun tot im Bett.
zu begrenzen. Die Kleinrentnerhilfe durfte nicht mit der
) <1U'
seiner Gewerbetätigkeit billig abgab. Selbst dre ab¬
produkt
.)
Mutter
eigenen
der
an
uch
s
r
e
v
rd
o
(Al
.
Berlin
verquickt werden und es war deshalb eine
Armenpflege
schon einmal für die Wäsche benützte Seifenlauge
,
gekochte
der
Ein Bild grenzenloser Verwahrlosung boten die vor
. Man hat ein Jahreseinkommen
untere Grenze festzusetzerr
gute Dienste beim Scheuern der ungestrichenen
noch
tat
Tatausgerollten
Landgerichts
des
Jugendstraslammer
wenigstens 600 Mark aus einem Kapital oder aus
von
und Treppenstuftn . Einmal so weiß, blieben
Stubendieten
urnsiände in einem Prozeß wegen eines Alordanschlages Rente, also ein zinstragendes Vermögen von ungefähr
ein verbotenes Reich für die KmderStunden
sie noch für
gegen die eigene Mutter . Vor . der Kammer hatte sich als
15 000 Mark zur Voraussetzung der Kleinrentnerbeihilfe
; dazu war ja nicht gescheuert wor¬
Hausherrn
den
und
schar
i c ö.1 Miltäterin an dem Verbrechen die 16jährige Gertrud Jov»
gemacht. Das Vermögen soll • durch Arbeit erworben sein,
wieder mit unsauberen Stieseln be¬
gleich
alles
baß
den,
verantworten,
zu
Mordes
versuchten
des
auf die Anklage
Me»
dabei ist auch eine Tätigkeit in häuslicher Gemeinschaft, die
schmutzt würde! Erst, wenn der weiße, gleichmäßig gestreute
während gegen den Hauptschuldigen, den 19jährigen Ar¬
M"
üblicherweise ohne Entgelt erfolgt, fremden Kräften aber
, waren sie wie¬
Sand die gut getrockneten Holzslächen schützte
fänss beiter Franz Zagacki, das Verfahrwen vor dem Schwurge¬ vergütet werden müßte, anzurechnen. Nach oben ist keine der betretbar. Leider ließen die«schlimmen Fliegen es sich
:ru»«
richt schwebt. Zagacki wohnte bet seiner Mutter in einer
Einkommensgrenze vorgesehen worden, allein die Bedürftignicht immer wehren, die blank gestützten Spiegel und Bilderde»
Kammer, die wreoerholt auch der 16jährigen Angettagten,
teit soll maßgebend sein. Auch Personen, die wissenschaftlich- gläser zu betreten oder sich an den so klaren Fenstern meb: c,
e se^ die aus tiestraurigen Familtenverhältnissen stammt, und mit
und ehrenamtlich, namentlich auch auf dem Gebiete der
zulasten. Gerade die Fenster aber hatten so viele Mühe ge¬
skte»stand, als Ausenthattsort diente.
Verkehr
engstem
in
Zagacki
Wohlfahrtspflege tätig gewesen sind, können berücksichtigt kostet! Bon den alle Arbeit erleichterndes Patentfenster¬
tänk"
Zagacki war rn lerchtsinnige Gesellschaft geraten und seit
werden. Als Unterstützung kommen in Betracht Leibrenten¬ putzern wußte man ja damals nichts. Und die Doppel¬
auil
September arbeitslos . Seine Mutter machte ihm darüber
verträge, Vermögensverwaltung, ' Darlehnsbeschaffung, best¬ fenster, die im Sommer herausgenommen und auf die Bod -nen 1;
Menschen
unseligen
dem
in
reiste
Bald
Vorwürfe.
häusig
saß
mögliche Verwendung des Hausrats , Beschaffung billiger
tammer geschafft wurden, hatten die Reinigung sowohl vor
der furchtbare Plan , seine Mutter zu töten und zu berauben.
arme'
Lebensmittel, Kleider, Heizstoffe, Bereitstellung billiger
dem Einsetzen wie dem Herausnehmern recht nötig. Waren
in
en a>
Zagacki uno die Angetlagte gingen nun am 6. November
Krankenpflege, Förderung der verbliebenen Arbeitskräfte
sie im Rahmen, tonnte man sie nicht waschen; denn nur eine
u»!
die Wohnung der abwewjenden Mutter , und als diese von
und Unterbringung in Heimen. Eine gewisse Heranziehung
Scheibe war zu öffnen und noch dazu nach außen. Und
K>!e»
einem Marktausgange nach Hause kam, und mit dem Rücken des Bermögens des Kleinrentners sofort oder bei seinem hatte man vor dem Wegstellen vergessen, sie zu numerieren,
n i'
zur Saar-in der Küche stand, schlug sie der Sohn mit einem Ableben wird vorgesehen. . In neuerer Zeit haben sich wieder
so kostete es später wiederholte, zeitraubende Versuche, um
Land
JÖeil aus dm Kops, so daß sie blutüberströmt umsiel. Sie
verschiedene Gemeinden zu Hilfeleistungen für die notleiden¬
festzustellen, wohin sie patzten.
ganz, unter ihnen befindet sich auch Sagan.
raffte sich noch einmal aus, erhielt aber noch zwei Schläge
den Renner entschlossen
n.
Und trotzdem — obwohl selbst das bloße Fegen mit dirn
am
aus den Kopf. Der Sohn hielt ihr den Mund zu, um sie
diesen Sondermaßnahmen der Gemeinden für die
Neben
mit dem Rohrstock, das Aöstäuöen
. de'
Schreien zu verhindern. Die Gertrud hotte zwei Steppdecken Kleinkapitalrentner gehen weitreichende Maßnahmen der Ge¬ Rutenbesen, bas Klopfen
der zahllosen Deckchrn und
Bürsten
das
Nippes,
vielen
der
ei»
ver¬
und
herbei, die der Mutter über den Kops geworfen
meinden für Minderbemittelte schlechthin einher, die natür¬
kostete, als die verein¬
Zeit
ab-'
und
Arbeit
mehr
viel
so
Decken
schnürt wurden. Beide Verbrecher schleppten bann die Frau
lich auch vielfach den Kleinrentnern zustatten kommen.
bei ihrer Reini¬
Oi ' Ü
Wohnung
modernen
der
Einrichtung
fachte
aus
in die Stube , Zagacki schnitt der Mutter die Pulsadern
t iu»
erfordert — hat
dazu
Hilfsmitteln
besseren
den
und
gung
und stach sie, als sie sich noch wehrte, in die rechte Brustseite.
* 8 «'
Freilich,
gehalten.
Großreinemachen
öfter
viel
Großmutter
uno
Laken
. legten dann die Frau ins Bett, packten
den
dämpften
Sprengwagen
denn
nötig,
öfter
auch
war
es
Vetttissen über sie und schnürten diese Sachen am Kops- uno
die Ofenheizung
und
nicht
noch
backen,
Straßenstaub
und
,
'ojä'ljl
scheuern
,
sommerlichen
waschen
Frauen
die
„Wenn
Mäd¬
Das
Fußende mittels starker Bindfaden zusammen.
n &t
. Aber
verursachte im Winter mehr Kohlen- und Aschestaub
Haben sie alle den Teufel im Nacken!"
chen kleidete sich dann mit Sachen, die der Ueberfallenen ge¬
verei'
sie es angrfanzen
Wie
!"
„Zeit
mehr
auch
hatte
Großmutter
Mart,
1200
hörten, um; Zagacki entwendete seiner Mutter
t. De
So lautet ein altes Sprichwort . Sprichwörter sind im
hat, mehr Zeit zu haben, wie sie dabei doch alles pünktlich
s. st
lauste sich in einem im Hause befindlichen Geschäft einen AnWahrwörter , und da die Menschenkinder aller
allgemeinen
in Ordnung besorgre, was das Haus verlangte, ja . das
und
zur
wieder
ging
und
unse
lauste Kuchen uno Zigaretten
Grunde gleich sind, so pflegen auch die
im
Zonen
und
Zeiten
ein Geheimnis der Frauen von ehedem, das oie von
eben
ist
Wohnung hinaus. Inzwischen war ein Wunder geschehen: alten Sprüche bis in unsere Zeit hinein von ihrer alten
nie mehr abtauschen werden! F . Gebhardt.
ihnen
heute
die Schweroerletzte war wieder etwas zu sich gekommen, es
ie sit
eingebüßt zu haben. Auf alle Sprüche paßt
wenig
Wahrheit
gelang ihr, das Bett zu verlassen, sie verriegelte die Stube,
r To'
das nun nicht, und wenn nun wirklich einer veraltet und un¬
orig-'
.Fenster und ries um Hilfe. Der verbrecherische modern geworden ist, so wohl der angeführte. Di : Haus¬
^
Mädchen konnten sofort verhaftet werden,
! ihrfrau von heute braucht weder bei der großen Wäsche, noch bei
* Die Verschlechterung unserer Wurstwaren wirb durch
in de'
--tas Gericht beschloß auf Ankrag des Berteidigers , die Verallerwenigsten bei den Scheuer¬ Untersuchungen bewiesen, die Älpers im Hygienischen Institut
am
und
,
Kuchenbäckerei
der
a be> yandtung vorläufig auszusetzen bis zur Entscheidung oarfesten „den Teufet im Nacken" haben. Höchstens überläßt
der Universität Tübingen angestellt hat und über die er im
>efä»S
uoer, ob Zagacki vor den Geschworenen zur Beräntwortung
Die „große Wäsche" im
Hilfe".
„bezahlten
ihrer
das
sie
Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Verein berich¬
Mar'
■
Tübinger
kann.
gezogen werden
Hause kennt sie manchmal gar nicht mehr, ebenso nicht das
m ve>
tete. Er kaufte etwa 80 Proben von Wurst in den verschie¬
tenb»
Backen, bas übrigens wirklich mehr ein Vergnügen als eine
denen Metzgereien Tübingens und Hohenzollerns aus und
Neuzeit,
der
verde
Erleichterungsmittet
der
all
dank
ist,
Arbeit
untersuchte sie auf ihren Asche-, Wasser-, Fett - und Protein¬
Hilfsmaßnahmen für Kleinrentner.
mi »'
wenn sie sich damit befassen will. Vom Großreinemachen gehalt, sowie auf verbotene Konservierungsmittel und stärke¬
ie vo
freilich, kann auch die Hausfrau unserer Tage nicht völlig abDer Reichstag hat für die Unterstützung notleidender
haltige Bindemittel. Aus Fett - und Proteingehalt wurde der
re in!'
100 Millionen Mark zur Verfügung ge¬ sehen: es sei denn, daß sie zu allem und jedem „ihre Leute"
Kleinkapitalrentner
Kalorienwert der Würste berechnet. Aus den tabellarisch zu¬
js.
oder auch Nichtglückllchen sammengestellten Ergebnissen ging ein bedeutender Rückgang
für die Zeit vom 1. Oktober
Glücklichen—
so
Halbjahresrate
als
einer
die
Von
'
stellt,
hat.
leltc&f
— will ich hier aber garnicht reden. Es gibt zwar auch für
des Fettgehaltes während der Kriegs- und Nachkriegszeit her¬
hwol' 1921 bis zuni 31 . März 1922 gedacht sind. Für das neue
Jahr sind weitere 200 Millionen Mark Reichszuschüsse be¬ die Generalreinigung „Reinemach-Kompagnien", aber im
vor. So besaß z. B. Schinkenwurst 1914 22,44 Proz .,
warc>
allgemeinen ist es noch kaum Sitte , daß man sich, diese frem¬ 1916—19 8,56 Proz ., 1921 8,81 Proz . mittleren Fettgehalts.
antragt . Die Maßnahme , zu der man sich hiermit ent¬
Tara'
den Leute zu besagtem Zwecke in die Wohnung kommen läßt
schlossen hat, stellt sich als vorbeugende Armenpflege dar, dir
Danach sind die Metzger auch nach dem Kriege der während
Bei den
eröffnet.
Wohlfahrtspflege
ihnen alles somit überläßt. Und auch das idealste
der
und
Weg
neuen
einen
des Krieges angenommenen Gewohnheit treu geblieben, aus
'n S
um Leute,
Reinigungshitfsmittel , das alle Arbeit illusorisch macht, der
dem Fettgewebe der Schlachttiere das Fett gesondert zu ge¬
erüack Kleinrentnern handelt es sich in der Hauptsache
Leben in
ihr
heraus,
Verhältnissen
kleinsten
ven
aus
oft
die,
Staubfaugeapparat , ist für die Hausfrau des Mittelstandes
winnen. Freilich war auch die Schwierigkeit, fette Schlacht¬
>chüilc>
immer noch eine unerschwingliche Kostspieligkeit. Besen,
mühevoller, schwerer und ehrlicher Arbeit ' verbracht haben,
als »
tiere aufzuziehen, während des Krieges an der Fettarmut der
um das Kapital zusammenzusparen, dessen Zinsertrag ihnen
Schrubber, Ausklopfer und Scheuertücher nebst Staubwedeln
Sch»
Wurst schuld.
Läle'
einen möglichst sorgenfreien Lebensabend sichern sollte. Und
usw. spielen auch heute bei genannten Gelegenheiten noch ihr:
* Etwa hundert Milliarden Zündhölzer sind im Jahre
andc> nun hat die zunehmende Geldentwertung, das Stehenbleiben
alte Rolle. Aber selbst bei ihrer Beibehaltung, ohne Staub¬
1920 in Deukschlanb versteuert worben. Man sollte nicht glaw:r ric6 der Reichs- und Staatsanleihen , der Pfandbriefe und Hypo¬ sauger und Reiniguagslompagnie , hat das Scheuerftst von
ben, baß im Zeitalter bes elektrischen Lichtes noch eine solche
ein u'
heute .seinen Reiz und feinen Schrecken eingebüßt. Es ist ein
Riesenmenge Zündhölzer bei uns verbraucht würbe , aber sie
theken auf den Friedensrenten ihr Vermögen dezimiert,
ls b»
Nichts gegen das Scheuerfest ber „guten alten Zeit ", gegen beweist, wie stark bei uns geraucht wirb . Die große Mehrzahl
wenn nicht ganz verschwinden lassen. Ihre Lage ist ohne
sind e'
Großmutters Scheuerfest! Da gab es keine Wasserleitung, wirb sicher von den Rauchern verwendet.
ihre Schuld verzweifelt geworden um so mehr, als sie über-

cmA

Grohrnulters Scheuerfest.
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Gesina van Ingen.

o. PanhuyS.
(Nachdruck verboten.)
■
Willst du mein werden? Da war die Frage, die sie er¬
wartet, wenn auch nicht heute, die Frage, die ihrer Eitelkeit
ein förmliches Labsal bereitete. Kaum achtzehn Jahre war
>ie,,und schon bot sich ihr der Verlobungsring . Sie brauchte
sagen, und die Freundinnen platzten sicher vor
Mid "^ "
Auch Meta würde sich ärgern, trotzdem sie ein bißchen Vor,
whung gespielt. — Und bald ward sie dann frei von Mamas
allerdings niemals unbequem waren, aber Selb!r?" asgkeit war doch vorzuziehen. Der Titel „Frau " war der
Schlüssel zu allem, was einem jetzt verboten war. Als Mäd¬
chen lief man eigentlich immer an der Kette, als Frau war
»
.
man frei.
Man brauchte nicht mehr mit dem Taschengeld auskommen
lonnte sich mehr Kleider uno Hüte taufen und im Sommer
mareisen, wohin man wollte, und nicht wohin Mama wollte.
Mit leuchtenden Augen gab sie Hans Elmhorst ihr Jawort.
?-°9 bxe Hand Adeles an die Lippen und förmliche
s)<s ,
Andacht erfüllte ihn. Nun war er Bräutigam , ein blondes
>uiqes Mädchen wollte sich ihm fürs ganze Leben geben.
Weshalb war ihm nur so bellommen zumute, so schwer?
begriff nicht, weshalb er nicht aufjubelte, den andern da¬
durch sein Glück verkündend?
Auch Adele schien Aehnliches zu denken, und da er still
neben ihr sitzen blieb, sprang sie empor und flog auf die
Mutter zu, die zwischen Frau Elmhorst und Meta auf einer
Bank dicht neben der Flügeltür saß.
„Mama ich habe mich, ich habe mich — "
Han? stand schon neben ihr und stotterte: „Verlobt! will
Adele sagen".
. Ern « Elmhorst war wenig erstaunt, sie hatte diese Ent¬
wicklung der Sache kommen sehen, und es blieb nun nichts
übrig, als „Ja und Amen!" zu sagen. Frau Sternhos
lächelte befriedigt. Jetzt trat sie also, in ein verwandtschaituches Verhältnis zu der exklusiven Frau Elmhorst. Aber ttol?
. .
.
.
ibrer Zufriedenheit tat sie erschreckt
D^ ginalroman von Anny

„Um des Himmels willen. Adele, du bist noch zu jung, :ch
kann mich noch nicht von dir trennen."
Erna Elmhorst sagte überlegen:
Auch Hans ist noch jung genug, und deshalb rate ich, die
Verlobung vorläufig geheim zu halten und einige Jahre zu
warten mit der Hochzeit. In zwei bis drei Jahren ist dazu
auch noch Zeit"
Adele fing einen schadenfrohen und belustigten Blick ver
Schwester auf, der reizte sie.
Nein, nein, ich kann nicht vor den Leuten Komödie spielen,
dazu habe ich Hans viel zu lieb, und ich will immer bei ihm
sein, sonst - — "
Sie schloß den,Satz nicht ab, aber Frau Elmhorst und ihr
Sohn witterten hinter dem „sonst" wieder das Schreckbild des
Selbstmords, und Hans strich sanft über das Blondhaar
Adeles, während er, den bittenden Blick auf seine Mutter ge¬
heftet, sagte:
„Wir beide werden bald Hochzeit machen, Liebste, nur mein
Examen muß erst vorüber sein, nur das."
Da neigte Frau Erna den Kopf, aber ihr war dabei zu¬
mute, als nähmen ihr die schmalen Finger des kinderzierlichen
, ihr Bestes fort.
Mädchens, die sich ihr stumm entgegenstreckten
Ihr Sohn gehörte ihr fortan nicht mehr, dieses kleine blut¬
junge Geschöpf nahm ihn ihr,,und wenn ein Teil seines
Herzens noch der Mutter zu eigen war, so war es der kleinste
Teil, im Vordergrund seines Denkens und Empfindens stand
setzt dieses halbe Kind, für das sie trotz allen guten Willens
kein rechtes warmes Gefühl aufzubringen vermochte.
*

*

*

Fräulein Maria van Ingen hatte von der Aufwärterin
eine Neuigkeit erfahren, die mußte sie weitergeben an Gesina,
Neuigkeiten unterbrachen den gleichförmigen Kreislauf der
Tage hier draußen, fernab der Großstadt, doch recht angenehm.
Beim Mittag erzählte sie, Hans Elmhorst habe gestern sein
Examen bestanden und feiere heute Verlobung.
Gesinas Antlitz wechselte die Farbe. Die alte Jungfer
Gesina schien nachtragend, sie
bemerkte es mit Entsetzen.
zürnte dem jungen Mediziner sicher noch, weil er ihr rotes
. _,
T>oar abicbeulicb aeiunden.

Und denke nur , mit wem er sich verlöbt hat", fuhr ?Raria
van Ingen fort, „ denke nur mit der einen Tochter von Frau
Sternhof , ?ldele heißt sie, es steht heute im Morgenblatt ."
Sie hielt Gesina eine Zeitung entgegen. Doch diese griff
nicht danach. Was lag ihr daran , ob sie schwarz auf weiß laS,
Hans Elmhorst hatte sich verlobte Mochte er, was kümmerte
es sie. Aber daß es gerade Adele Sternhof sein mußte, deren
Bekanntschaft er ohne sie wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte!
Hans Elmhorst war einmal zufällig durch die Keithstraße
gegangen und hatte sie getroffen, als sie eben mit Puppchen
herumspazierte. Puppchen stahl sich dann fort und Hans
Elmhorst brachte das kleine Tier wieder. Während sie aber
am gleichen Tage ihre Stellung wie eine Verbrecherin ver.
lassen mußte, ward er wohl ständiger Gast in diesem Hause,
darin sie weniger als eine Magd gewesen.
Adele, das war die Unliebenswürdigere der Schwestern,
die zuweilen so wehetuend boshaft sein ronnte. Sie bönnt«
dem Manne, der sie beleidigt, eine boshafte Frau , wirklich,
das tat sie, und doch stieg ihr tief aus dem Herzensgrund ein
Bedauern auf, daß Hans Elmhorst leine andere gewählt.
Sie hätte ihm echtes Glück gewünscht, trotzdem er sie beleidigt,
trotzdem er sie „Fuchsin" genannt, ihr Haar häßlich gefunden,
und mit den Menschen, die sie gedemütigt, Verkehr angebahnt.
Sie haßte ihn sehr, aber Haß war eine niedrige Leiden¬
schaft. Sie mußte beten, das Hans Elmhorst glücklich wurde,
so gehörte es sich für eine rechte Christin. Sie ward ruhiger
bei dem Gedanken.
„Gesina!" Ganz scharf rief die Tante ihren Namen und
da sie nun erschrocken züsammenfuhr: „Hat dich meine Neuig¬
keit stumm gemacht oder hast du gar nicht zugehört, denkst
du an dein eigenes Glück?"
denn
Ihr eigenes Glück? Du lieber Gott, was wußte
davon! Weit drüben überm Meer unter tropischem Himmel
lebte ein Mann , der wartete auf sie. Er war reich und hatte
ihre Mutter geliebt. Vielleicht war das alles zusammen der
Anfang einer spannenden Romans, mehr wußte sie heute noch
nicht.
Doch sie mußte irgend etwas reden, Tante Maria wartete
auf Antwort.
IftOTtfOiUM fofatJ
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Im Saale : Verstärktes Ballorchester der Freiw. Feuerwehrkapelle , grosses
Maskentreiben , glanzvolle Dekoration , hochaktuelle Ueberraschungen,
Dielen und Grottenstimmung , moderne Tänze.
, wird mit ihrem Ia. Lauten¬
Die Bühne : Künstlerisch zur Laube umgewandelt
orchester Und ihren lauschigen Plätzchen als Likör- und CognakCasino ihre Anziehungskraft bald erlangen.
, wird
Der Bierkeller : Als Bauernschenke„zum groben Gottlieb“ herrlich dekoriert
alle
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,
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Anfang7 Uhr1 Minute 30 Sekunden.

Sonntag , den 19 . Februar 1922,
findet im Saalbau „Zum Löwen"
unser geschlossener
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Gäste können eingeführt werden.
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daß in der Fein - und Grobschuh -Besohlanstalt von

Obermeier K°M°N °»»g unter Tarif
gearbeitet wird.

statt, wozu freundlichst einladet
Das närrische Ko -mit-tee.

m

I

Herren -Sohl und Fleck 80 —85 Mark
Damen -Sohl und Fleck 65—70 Mark

BT Anfang

mit und ohne Contiflentalgummiabsütze. Kinder je nach Größe.
Reparaturen billigst. Maßarbeit nach coulanten Preisen.

5 Uhr 59 Minuten . "WU

jah

mti

In den nächsten Tagen trifft hier eine Sendung

massiver Arbeitsschuhe
ein, von Nr. 40 —45 zum billigsten Tagespreis .

a

Der Preis

wird

noch bekannt gegeben.
Auch kommen zum Verkauf prima Cantinental -Gummiabsätze.
lederne u. leinerne Schnürriemen und K,i Schuh-Kreme billigst

Zur gefälligsten

b

0esangverein

Abklärung!

Sonntag , den 19. Febr . findet im Saale
zum „Nassauer Hof" unser diesjähriger
geschloffener

Der getroffene Hund bellt.
Ist es denn möglich, jetzt noch unter Tarif arbeiten zu können?
Jawohl es ist möglich, den das bringt mir die Masse , und gerade
das kann sich nicht jeder leisten! Und ob ganz minderwertiges
Material verarbeitet wird , können

Maskenball

verarbeitet.

. Landarbeit ist
nieder mit der IHascbinensoblerei

besser.

statt. Gäste können eingeführt werden.

Darum rufe ich meinen werten Kunden zu:

Kommt und bleibt beim Schuhmacher

Armuts -Zeugnisse
irre machen. Das ^Billigste ist noch das Beste.

Der freie Schuhmacher Martin
Werkstatt in Höchst.

Beginn pünktlich 6 Uhr 30 Minuten abends.
Programm:

Obermeier

und laßt euch nicht durch

Punkt 7 Uhr feierlicher Einzug des närrischen Präsidenten im
festlich geschmückten Gala -Wagen , gezogen von dem un¬
brauchbaren „Barsch", dem Herrn Gasbock Schorsch und seinem Kollegen Otto , Mitglieder
eines ungehörnten Ziegenvereins, umgeben von seinen Getreuen, dem närrisch. Komitee
Ueber¬
„Jugendbund ". Hierauf Begrüßungsansprache des närr . Präsidenten . Dann
Feuerwehrkapelle.
Freiw.
die
stellt
Musik
Die
—
—
—
.
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und
raschungen

Obermeier

— j — Annahmestelle hier Lindenscheid.
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Dutzende von meinen Kunden
beweisen, denn bei mir wird nur prima Kernlohgerbung

Freundschaftsklub
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder tm
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Samstag den 18 . Februar

Nr. 14
Bekanntmachung.
Betr. Umsatzsteuererklärung für 1921.
Die Umsatzsteuerpflichtigen werden daran erinnert,
-Erklärung für 1921 umgehend bei dem
ihre Umsatzsteuer
Finanzamt Höchst a. M. einzureichen. Eine persönliche
-Erklärung beim Finanzamte ist
Abgabe der Umsatzsteuer
nur dann praktisch, wenn gleichzeitig auch die Ein¬
kommensteuer-Erklärung persönlich beim Finanzamt
abgegeben wird.
Die Umsatzsteuerpflichtigen haben die Bruttoeinnahmen
des Kalenderjahres 1911 ohne jeden Abzug anzumelden.
Diejenigen Steuerpflichtigen, welche keine Formulare
zugesmidt erhielten, sind doch zur Anmeldung verpflichtet
und können solche auf Zimmer 6 des Rathauses jetzt
erhalten.
Sossenheim , den 15. Februar 1922.
Der Bürgermeister.

Unterstützung der Kleinrentner.
Zum Zwecke der Feststellung des Personenkreffes zur
Durchführung der Notstandsmaßnahmen zur Unter¬
stützung der Rentenempfänger der Invaliden - und An¬
, sowie der Kleinrentner (das sind
gestelltenversicherung
diejenigen, die von einem geringen Zinserträge leben),
ersuchen wir diejenigen, die glauben, gesetzlich einen An¬
spruch auf Unterstützung zu haben, ihre Adresse am
Montag , den 20. ds. Mts . in den Vormittags -Burostunden auf Zimmer 5 z des Rathauses abzugeben unter
Angabe ihres Jahreseinkommens.
Sossenheim , den 17. Februar 1922.
Der Gemeindevorstavd.

Gemeindevertretersitzung
vom 14. Februar 1922.
„ Anwesend: Bürgermeister Brum , die Schöffen Lacalli,
Kiohmann, die Derordneten Weid, Brum Christ. Egid., Holste,
Fay Andreas. Markart . Moos . Wolf , Desch. Fay Frz Jak ..
Pfeifer. Völker, Ludwig. Brum Frz , Moock, Fay Peter.
Entschuldigt waren : die Derordneten Schneider und Kitzel.

Tagesordnung:
1. Festlegung der Gemeinderechnung für das Rechnungs¬
jahr 1918.
2. Schreiben der Farbwerke Höchst a. M . vom 8. Febr.
1922 betr. Zuschußleistung für neue Wohnungen.
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
betr.
schusses vom 7. 2. 1921 — A. 783 Wohnungsbau im Jahre 1922 und Beschaffung
der Gelder hierzu.
4- Kommisfionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1: Die Gemeinderechnung für das Rechnungs¬
jahr 1918 wird festgesetzt in
Einnahme auf . . 2 087 270,38 JL
Ausgaben „ . - 2 083 711,71 „
uiithin eine Mehreinnahme von . 3 558,65 JL
Die Einnahmereste betragen 13391,59 JL
Zur Niederschlagungvon Rückständen:
a) aus früheren Jahren von
3 857,13 JL Krankenhauskosten pp.
b) aus dem Jahre 1918 von
674,36 JL Jagdpachtgeld,
10,— „ Heugras,
310,— „ Schulstrafen,
220.— .. Krankenhauskosten,
.. Polizeistrafen,
129.39.65 „ Begräbnisgebühren pp.,
1259,39
_Gemeindeeinkommensteuer
. Sa : 6409.39 JL
Zustimmung erteilt.
Rnr ^L
®ie Ueberschreitung der Titel 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
und 21 wird nachträglich genehmigt.
14, ly
Die Rechnung soll im Rathause offengelegt werden.
Zu 2 : Von dem Schreiben der Farbwerke wurde
gegeben und die darin gestellten Bedingungen
Kenntnis
ungenommen.
Zu 3: Um die bestehende Wohnungsnot weiter zu
, daß im Jahre
andern wird notgedrungen beschlossen
1022 wieder zwanzig Wohnungen erbaut werden sollen.
Die Erbauung muß allerdiengs von der Höhe der
^erstung der Zuschüsse des Landes, des Kreises, ins¬
besondere auch der Industrie , abhängig gemacht werden.
Zu 4 : Ein Schreiben des Ziegeleibesitzers Brum
wegen Freimachung seines Arbeiterwohnhauses wurde
Dbrgelesen.
Das Gesuch wird der Wohnungskommission zur
Möglichsten baldigsten Berücksichtigung überwiesen,
gez. Peter Moock.
gez. Wilhelm Völker.
gez. Brum , Bürgermeister.

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

1922

mehr Wirtschaft, weniger Politik. Jeder einzelne muß
sein Wiederaufbauminister sein. Das gilt für jeden
Bauern , der die Scholle, die Heimaterde, das köstliche
Sossenheim» 18. Februar.
'
Gut des Vaterlandes , besitzt. Es geht um Haus und
Hof. Derjenige Bauer , der in der Lage ist, einen
— Wegen Kohlenmangel ist bie hiesige Volksschule Zentner Korn, ein Fuder Heu mehr auf seiner Scholle
. Da nun heute neue zu erzeugen, und tut es nicht, der versündigt sich an
schon seit Mittwoch geschlossen
Kohlenvorräte eingetroffen sind, beginnt am Montag seinem Vaterlande. Wenn Deutschland zugrunde geht,
der Unterricht wieder.
dann gibt es kein Sonderschicksal für einen Stand . Wir
— Maskenbälle . Heute veranstalten im „Löwen" sind eine Volksgemeinschaftund eine Schicksalsgemein¬
das Doppelquartett, im „Nassauer Hof" die Ortsbauern- schaft. Weg mit dem materialistischenGeist, zurück zur
schast; morgen im „Löwen" die Humor. Musikgesellschaft Einfachheit, alle Mann an Bord : „Die Tat und nicht
Lyra und im „Nassauer Hof" der Gesangverein Freund¬ das Wort ."
schaftsklub je einen geschlossenen Maskenball.
— Eine Spende des Papstes . Blättermeldungen
Rom zufolge hat der Papst am Mittwoch beim
aus
— Die Allgemeine Männerkrankenkasse (Zuschuß¬
kasse) hält morgen nachm. 3 Uhr in der „Guten Quelle" Empfang der deutschen Kardinäle dem Erzbischof von
ihre ordentliche Mitgliederversammlung ab, woraus hier¬ Breslau , Kardinal Bertram , 200 000 Lire für wohltätige
Zwecke überwiesen. Der Wiener Kardinal Piffl und der
durch nochmals aufmerksam gemacht wird.
ungarische Kardinal Czernoch erhielten je 150000 Lire.
— Witterungsumschlag. Nachdem am Montag
— Verbreitung gesunder Leibesübungen auf dem
nochmals eine Temperatur von 8 Grad Kälte aufgetreten
war, hat seitdem der Frost erheblich nachgelassen. Die Lande. Die Absicht des Zentralausschusses für Volks¬
ungewöhnliche Kälteperiode hat damit ihren Abschluß und Jugendspiele in Deutschland, die Verbreitung ge¬
gefunden und dürfte uns in diesem Winter nicht noch sunder Leibesübungen auf dem Lande fördern zu helfen,
. Die Regenfälle werden sich zunächst entspricht dem Wunsche des Volkswohlfahrtsministers.
einmal heimsuchen
in mäßigen Grenzen halten.
Um jedoch Zersplitterung der Kräfte und Mittel zu ver¬
— Vom Sparen . Nach den Veröffentlichungen von meiden empfiehlt er ein enges Zusammengehen mit dem
Reusch in der „Sparkasse" weisen die Spareinlagen bei Regierungspräsidenten bezw. den Schulabteilungen bei
den gesamten deutschen Sparkassen im Dezember mit den Regierungen, denen die Leitung dieser Angelegen¬
heiten bei den Schulentlassenen bezw. bei der Schuljugend
1650 Millionen Mark die stärkste Zunahme des Jahres
auf. Im November und Oktober wurden 4 Milliarden obliegt und im Interesse der Sache auch verbleiben muß.
abgehoben gegen 440 bis 600 Millionen in denselben Demgemäß werden sich die Vertrauensleute des Zentral¬
Monaten der beiden Vorjahre. Im ganzen hoben sich ausschusses für Volks- und Jugendspiele in Deutschland
zur Mitarbeit
die Sparkasseneinlagen im Jahre 1921 um 2,6 Milliarden zweckmäßig den genannten Stellen
vermehrt gegen eine Vermehrung von 6,2 und 4,65 zur Verfügung stellen, die ihre Vorschläge ent¬
gegen nehmen und wegen ihres Zusammenwirkens
Milliarden in den beiden Vorjahren.
mit den örtlich zuständigen Kreisschulräten und Kreis¬
— Kartoffelkeime find giftig. In den Spütwinter- jugendpflegern das Erforderliche veranlassen werden.
monaten treiben die Kartoffeln, namentlich in warmen
— Die Vierundzwanzigstundenzeit dürfte in diesem
Aufbewahrungsräumen , schon aus Es bilden sich dann
die bekannten Kartoffelkeime. Diese darf man unter Jahre wohl nicht mehr eingeführt werden. Man hatte
keinen Umständen verfüttern, auch nicht die Schalen mit damit gerechnet, daß dies schon mit dem Sommerfahr¬
den daranhaftenden Keimen. Man entfernt die Keime plan am 1. Juni geschehen könnte. Die Frage ist aber
vor dem Schälen, wenn man die Schalen verfüttern noch nicht geklärt, geschweige denn .entschieden, während
will. Das Gift, das die Keime enthalten, Solanin ge¬ die Vorbereitungen für den neuen Fahrplan schon sehr
nannt , wirkt ebenso gefährlich in großen Mengen auf weit vorgeschritten sind.
einmal genossen, wie in kleinen Mengen öfter hinter¬
— Strenge Winter verschiedener Jahre . Im
einander gegeben.
Jahre 860 war der adriatische Meerbusen gefroren. —
— Der Mangel an Bauarbeitern hat, wie den 1133 fror der Wein in den Fässern in Italien . — 1234
Reichsarbeitsminister, jetzt auch den Handelsminister fuhren Lastwagen über das adriatische Meer. — 1323
veranlaßt , die Aufsichtsbehörden zu Maßnahmen gegen fuhr man auf dem gefrorenen Meer von Dänemark nach
diesen Uebelstand aufzufordern. Die Kammern sollen Lübeck und Danzig. — 1468 wurden in Flandern den
die Baugewerbetreibenden und deren Innungen veran¬ Soldaten die Weinrationen zugehackt. — Auch in Frank¬
lassen, überall für eine ausreichende Entlohnung der reich schnitt man 1644 den Wein in den Fässern. —
Lehrlinge zu sorgen. Etwaige Beschränkungen der Lehr¬ 1594 war das Meer in Marseille und in Venedig ge¬
lingszahl im Maurer - und Zimmerergewerbe sollen als¬ froren. — 1658 ging Karl, König von Schweden, auf
bald aufgehoben werden. Trotzdem sollen die Kammern dem Eis über den kleinen Belt, mit seiner ganzen Armee,
der Lehrlingszüchtereimit dem erforderlichen Nachdruck Artillerie und Bagage. — 1709 war das adriatische und
begegnen. Sie sollen sich auch mit den Provinzial- mittelländische Meer zugefroren. — 1715 hatte man in
Berufsämtern , Berufsämtern wie den Organisationen London auf der Eisdecke der Themse eine Menge Ver¬
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Förderung der kaufsstände errichtet.
Lehrlingshaltung im Baugewerbe in Verbindung setzen.
— Die Rückkehr der Zugvögel beginnt bereits
Eine Umschulung kommt nach der Ansicht des Handels¬ im Februar . Schon in der ersten Hälfte des Monats
ministers nur in besonders geeigneten Fällen in Frage. trifft gewöhnlich der Bussard aus dem südlichen Europa
Sie soll durch vorzeitiger Zulassung von Bauhilfs¬ ein. Mitte Februar beobachtet man auch hier und da
arbeitern zur Gesellenprüfung gefördert werden.
den Star , den Verkünder des Frühlings . Auch die
— Ein Vorschlag zur Beseitigung der Wohnungs¬ die Feldlerche und die Gabelweihe kehren jetzt zurück.
: Zur schnellen Wenige Tage darauf folgt die Ringeltaube und der
not. Dem „Wiesb. Tgbl." wird geschrieben
Beseitigung der Wohnungsnot ohne neue Millionen¬ Kiebitz. Zu den Ankömmlingen im März gehört die
bewilligungen fei folgendes vorgeschlagen: 1. Die Not¬ kleine Bekassine, die Waldschnepfe, das Hausrotschwänz¬
häuser (auch Defizithäuser genannt) werden durch eine chen, der Turmfalke, der graue Steinschmätzer und die
Lotterie wieder zu Geld gemacht. Damit bekommen diese Singdrossel. Anfang April zieht der Wiedehopf, die
, die große Rohrdommel und die Bachstelze
Häuser eine vernünftigere Verwaltung und bringen auch Rauchschwalbe
folgen Grasmücke, Dorngrasmücke,
Dann
ein.
wieder
Steuern ein; 2. durch Heben des Daches können in fast
, Nachtigall, Goldammer
Wachtelkönig
,
Gartenrotschwanz
allen Häusern noch ein bis zwei neue Wohnungen schnell
uns Gelegenheit ge¬
wird
April
Ende
Wendehals.
und
Er¬
den
dürfen
Wohnungen
geschaffen werden. Diese
, die
den Kuckuck
Sprosser,
den
,
Plattmönch
den
boten,
schaffungskosten gemäß vermietet werden, und die Haus¬
Schilfrohr¬
den
Rohrdommel,
kleine
die
,
Hausschwalbe
besitzer, welche solche neue Wohnungen geschaffen haben,
bekommen eine Bauprämie (ohne Hemmbedingungen) ; sänger und den Teichrohrsänger zu begrüßen. Im Mai
3. die Wohüungen, welche unterbewohnt sind, dürfen treffen die letzten hier nistenden Zugvögel ein, zuerst
, die
nicht geschützt werden und müssen als Luxuswohnungen der Drosselrohrsänger, dann die Nachtschwalbe
Mandelkrähe, die Turmschwalbe, der Neuntöter, die
besteuert werden.
1er Pirol , der graue Fliegenfänger
— Die Tat und nicht das Wort . Auf der Tagung Gartengrasmücke,
Ein reichliches Vierteljahr
Wachtel.
die
zuletzt
und
der Deutschen Landwirtschaft in Dresden machte Dr. dauert demnach der Anmarsch des großen Vogelheeres.
Heim Ausführungen, die das Gebot der Stunde knapp
— Die Dreiländergrenze . An der Grenze des
und treffend bezeichnen: „Die Zeit der Not führt uns
zusammen. Die Not wird erträglich sein, wenn es uns Saargebiets , an der Stelle, wo Deutschland, Luxemburg
gelingt, das Brot aus eingenem Boden zur Verfügung und Frankreich zusammenstoßen, steht eine Mühle, durch
zu stellen. Die Erreichung dieses Zieles erfordert lang¬ die die Dreiländergrenze mitten hindurchgeht. Des
same, geduldige, geschlossene Arbeit. Die Landwirtschaft Müllers Schlafkammer liegt auf französischem Gebiet,
hat zu keiner Stunde den Kopf verloren, sie hat nicht die Mühle auf deutschem. Will der Müller aber von
gestreikt, sie tat in den Tagen der Wirren ruhig ihre der Schlafkammer ins Wohnzimmer gehen, so kommt er
Pflicht. Das deutsche Volk will den Arbeitsfrieden, aus Frankreich nach Luxemburg.

Lokal-Nachrichten.

.UM W« .
Eine internationale Genoffenschafts¬
bank.
In Brüssel tagt ein 'internationaler Genossenschafts, der den Beschluß faßte, eine internationale Genos¬
Kongreß
senschaftsbank ins Leben zu rufen. In allen Ländern, wo
sich Genossenschaften befinden, sollen Zweigstellen errichtet
werden.

Das englische Parlament
ist vom König mit einer Thronrede eröffnet worden, worin
der Abschluß des Vertrages über die Ausrechterhaltung des
Friedens im Stillen Ozean als glückliche Vorbedeutung für
die Zukunft der internationalen Beziehungen gebucht wird.
Erwähnt wurden u. a. auch die augenblicklich stattfindenden
Erörterungen zwischen der britischen Regierung und den
Regierungen von Frankreich und Belgien, die Vereinba¬
rungen bezügl. einer gemeinsamen Aktive im Falle eines
nicht herausgeforderlen Angriffs von seiten eines deutschen
. Nachtz Erörterung der irischen Frage
Staates bezwecken
wandte sich die Thronrede dem Problem der Arbeitslosig¬
keit zu, dessen Lösung der König von der Konferenz in
Genua erhofft. Die Thronrede kündigt ferner eine Reform
des Oberhauses an.

Die Konferenz von Genua
soll nunmehr auf Antrag Frankreichs erst im April statt¬
finden. Sehr wesentlich für die Ergebnisse der Konferenz
wird es sein, ob Amerika, das sich anfänglich weigerte,
bei der Zusammenkunft vertreten sein wird. Wahrscheinlich
schickt das Weiße Kaus in Washington einen oder meh¬
rere „Beobachter" nach-Geitua, d. h. die Teilnahme Ame¬
, nicht mitbera¬
rikas an der Konferenz ist nur beobachtend
tend. Der offizielle Beschluß wird..erst später gefaßt.

Luginsland.
Einige Blätter brachten Meldungen von geplanten
kommunistischen Putschen. Kalbamtlich werden diese Gerüchte
dementiert.
Bon der Newyorker Börse wurde eine festere Kal¬
kung der Mark gemeldet.
Der Aufstand in Ostkarelien wurde von den russischen
Sowjettruppen siegreich niedergeschlagen.
England hat zur Unterdrückung der indischen Unruhen
entscheidende Maßnahmen beschlossen.
Beginn des irischen Wahlkampfes.
Nach Meldungen aus Dublin hat die Regierung in Süoirland für die kommenden allgemeinen Wahlen bereits fieber¬
hafte Vorbereitungen getroffen, de Valera hat dem nationalirischen Verein in Amerika die Bitte übermittelt, aus¬
reichendes Geld für den Wahlkampf und zur Bekämpfung oer
antiirischen Presse zur Verfügung zu stellen.

Gegen nie

, daß die
. Es ist u. a. vorgesehen
flucht wirksam bekämpfen
Behörden, an die das Ersuchen um Rechtshilfe gerichtet wird,
Zwangsmittel anwenden. Auch die Auslieferung ist vorge¬
sehen.
Die Botschaft hört man wohl, allein es fehlt der Glaube
an die Wirksamkeit der neu ins Auge gefaßten Maßnahmen.
„Schieber aller Länder, vereinigt Euch" — das war schon
allzulange die Parole der lichtscheuen Elemente, die es ver¬
stehen, aus der Notlage des Volkes durch schamlosen Wucher, und was von den unge¬
ungeheures Kapital zu schlagen
verschoben wurde,
ins.Ausland
alles
schon
Gewinnen
heuren
um es der steuerlichen Erfassung zu entziehen, geht auf keine
Kuhhaut. Alle Maßnahmen, die steht beschlossen werden,
rennen offene Türen ein. Die Obergauner haben ihren
Raub längst in Sicherheit. Es ist übrigens kaum anzu¬
europäischen Staaten
nehmen, daß sich Schieber in andern
als Asyl für ihre
Deutschland
valutaschwache
gerade das
Beute auswählen — es sei denn, daß die Kerren Kriegs¬
-gelben
und Reoolutionsgewinnler innerhalb der schwarz
Grenzpfähle wohnen, wo der Dalles noch mehr zuhause ist,
als bei uns. Aber gerade für Oesterreich ist der Entwurf
, wenn auch die benachbarte
ja am wenigsten zugeschnitlen
-Slowakei die erste Regierung war, die ihm zusteuerte.
Tschecho
Weit mehr Unterstützung erhofft die deutsche Reichsoerwaltung
offenbar von den Regierungen der v all u t a sta r k e n
Länder, namentlich von Kolland, Schweden, Dänemark und
auch von Dollarika, der gefüllten Schatzkammer aller mit
Millionen und Milliarden beschwerten deutschen Schieber,
die den Kursausfall bei Unterbringung ihres Raubs ohne
Wimpernzucken ertragen können.
Der Entwurf des Gesetzes ist als Anlage zur deutschen
. Welche
Denkschrift an die Reparationskommission abgegangen
Ausnahme er bei den Regierungen der Alliierten findet, bleibt
abzuwarten. Jedenfalls glauben wir nicht, daß das Gesetz
allzuviel Gegenliebe findet, und in der Praxis wird sicher
. Denn was ein echter Schieber
nichts dabei herauskommen
ist, hat ein weites Gewissen und weile Aermel. Die-guten
Leutchen schlüpfen durch alle Gesetzesmaschen hindurch, selbst
wenn das Netz über die ganze Welt gespannt ist. Mit
, so
Bezug auf die Wirkung erscheint uns also das Gesetz
gut es gemeint ist, wie ein Messer ohne Klinge, dem der
Stiel fehlt.

Unpolitische Tageschroniö.
na . Darmftatt . <M i l ch st r e t f.) Mit dem aestriaen Donncrstnn
haben die Mtlcheraeuaer die Beliefcruna der Stadt Darmstadt mit Mitch
cinaestcllt. Die Vertreter der Lündwirtschait batten seit lanaem mit den
Vertretern des Städtcbundes verhandelt: cs wurde ei» Stallvrels vo»
6.— Mark verlanat , der jedoch abaclehnt wurde. Die Stadt Wiesbaden
tinterwars sich dem Svruch eines SchiedsacrtchteS. das den Preis ans 8.50
. Die Stadt Darmstadt erhöhte von sich aus den StallvreiS
Mark seslsetzte
von 8.50 Mk. aus 4.— Mk. Die Milchcr-euaer suchten nun durch Bcrmittluna der hessischen Rcaieruna die Städte au neuen Bcrhandtunac » aus
« au bewegen. Die Städtevertrcter
Grund des Wiesbadener SchiedSkoruchc
erklärten jedoch, durch den Beschluß des Städtetaaes acbunden au sein
und sich keinem Schiedssvruch unterwerfe» an können. Daraus beschlossen
die Mtlcheraeuaer. die Beltescruna der Stadt Darmstadt am Tonncrötaa
elnaustellen. Die weitere Belicferuna der Krankenanstalten und des Säuahaben
linasheims ist voraeseben. — Die Darmstädter Eisenbahner
, die Arbeit
in einer gestern mittag abgchaltenen Versammlnn« beschlossen
am Nachmittag wieder aufzunehmen. — Proscssor Dr . Eduard Anthcs,
der weit über Hessen hinaus bekannte Historiker, ist an den ftolae» einer
Luiigenentatinduna gestorben. A. war vor dem Kriege am hiesigen Stadt.
Gnmuasinm tätig und übernahm dann die Stelle eines. Denkmalvilcaers.
Gleichzeitig war er Privatdozcnt tür Archäologie a» der hiesigen Tcchn.
Haus- des Landestheaterz wird am
. — Das „Kleine
Hochschule
in. Februar mit einer Aussührung von MozartZ „Eosi san tutte" seiner
Bestimm»»» übergeben werden.
der L a n d w i r t s cha s t s t a m INe r>
Darmstadt. lD a e Defizit
Zur Beglcichng des 8b Millionen-Desizits der Landwirtschaftskammcr. das
durch deren Schweizer Schuld entstanden ist. macht die Landwirtschaitskammer selbst eine Rechnung aus. nach der die Deckung des Betrages aus
eine längere Reihe von ftabren verteilt , durch Erhebung von llmlaaen
bet der in Aussicht genommenen DarlehnSausnahmc ohne erhebliche Be¬
lastung der Mehrheit der hessischen Landwirtschaft erfolge» könnte. Nach
diesem Berteilungsplan würden 84 Prozent aller Verbandsangehörigen
kür das piabr 1921 die Summe von 17 Marl , sür die khabre 1922 bis 1926
ie 12.50 Mk. vom ftabre 1927 ab je 8.90 Mk durchschnittlich zu zahlen
haben. Wettere 31 Prozent würden zahlen: für 1.922 44.— iOif. . iiir 1922
bis 1928 sc 82.58 Mk.. von 1927 ab ie 17.98 Mk. Je rascher cs »röaltch
ist, die Abtragung zu bewirken, um so verhältnismähig geringer werden
die Lasten sür die Landwirte. Die weiteren 15 Prozent haben selbüverstündlich entsvrechcnd höhere Umlagen an zahlen. Die Berechnung ist aus
Grund der Heberegistcr sür 1919. deren steuerliche Grundlaacii auch heute

äleuerM.

Die deutsche Regierung hat einen internationalen Ver¬
tragsentwurf über gegenseitigen Rechtsschutz und Rechtshilfe
ausgearbeitet. Der Entwurf will die Kapital- und Steuer¬

noch Geltung haben, ausgebaut. Eg ist zu erwarten , baß des de« dem«
ntchftigen Verhanülunaen im GcsctzaebnngSansschuß eine Berständtanna
.
_
. . . . .erzielt wird.
der
mit
Hantieren
unoorslchtlge
Mannheim. (Das
t,r am Mvntaa wiederum zwei lungen Leuten verhäng¬
Schutzwassei
nisvoll geworden. Der lüiährrge SittSberaer Ernst Rlebichtäaer. in der
Llndenhotstraße wohnhaft, lotete tm Keller des bisherige» AmtSgcrtcyro
intotae unvorsichttgcn Umachcns mit einem Rcootoer lernen ftreunü . den
ichahrigen Schiv,iertehrtrna Kali SNcver. Der Schutz dran « dem jungen
Mann in . die Brust nnd in Gegenwart seiner Eltern bauchte er sein
Leven aus . Der Tater wurde verhaftet.

.) Aus
Kraftwagens
eines
(
Bad Orb. Unfall
der Anlvitnle Bad Orb —Pfassenhausen ereignete pch in¬
folge des plötzlichen Willeruugsumichlags ein llnfau des
ptanmapigen Auros. Der viegen paue auf der S-irape eine
GlSjchlchr gevuoel, auf der der Wagen ins lliulicyen tarn
und icyiüuoerte. Auf der stark avflr-uistgen Slrage dreple
sich der Wagen und rulschle die Böschung ymav und tegrc
sich auf ine Seite . Die Insassen rnupien, um ins Freie zu
kommen, die Scherben einschiagen. osm H-abrgast erlitt
einen Armoruch und zwet sahrgaste trugen teichie Haut¬
abschürfungen davon. Den Wagensuhrer trifft nach sach¬
verständiger Aeutzerung und der Aussage der Beteiligten
ternertet Schuld.
Kassel. (Die falsche R e chn u n g.) Die Anzahl der
Ferniprechteltneymer im Ortsfernsprechnetz Kassel ist unter
die Zahl 5999 zurnckgegangen, sodatz sich ad 1. April 1922 die
iahruct-e Grundgebühr für jeben Hanplanjchluß von iü«u Ml.
auf luots Mi . ermäßigt . Beim Teieptzon >st also berens das
emgerreien, was Einsichtige voraus,apen , daß namttch die un¬
geheuerlichen Erhoyungen aller Postgebühren einen Vertehrsruckjchlag bringen müßten . Aller Waurjchemuch'leit nach
wird die Post auch beim Brief - und Pakerporto uiw. ganz
ähnliche Erfahrungen machen.
der Angestellten,
Ergebnis
* Kassel. (Das
wählen .! Insgesamt wurden 4915 gültige Stimmen abge¬
geben, von den Hauptausichußverbanüen 2859, vom Asabnnö
ii4b . Die Sitze verteilen sich wie folgt: Lifte A lAia-Bund)
i Vertrauensmann , 2 Ersatzmänner, Liste B jD. H. V)
i Vertrauensmann , 2 Ersatzmänner, Liste E tG- d. A.),
l Vertrauensmann , 3 Ersatzmänner, Liste D sKrauenberussorganlsättonen - l Vertrauensmann , l Ersatzmann. Die Warhibetelttgung ist mit etwa 59 Proz . der Wahlberechtigten zu
veranschlagen. Das Ergebnis der Wahl hat gezeigt, daß die
überwiegende Mehrheit aus dem Boden der Seibststanütgerhattung der AngesteUtenversicherung steht.
Aatcu. (3 u 8 e ti # I i d) c A v e It l e u r e r.| Hwr wurteii vo» einer
PoNaelviirrvuillc zwei jugendliche Bruder aus München, die aulevt ni
Atloori untergebrnchr waren , ausgegrifsen. Die aventrneriichen Burichc»
wollten zuerst der Donau entiana und Bann nach Afrika i» den Nrwald
nnd stw dort eine Hütte bauen, ftllr lble Reich waren tie uusncrilnet mit
:neootoer, Seitengewehr , drei D-otlyen, euiein Beit, einer Hangemane und
einem Atlas . Dab sie an Geld nur eine Paplermnik vci sich haue»,
.iiinmerle sie nicht wettei . denn sie hoffte», sich durchbetteln zu können.
vergil ft a m i 1 i c an Kvhleugas
ganze
Lüchow. (Eine
t e t.f Um das Schlaszimmer zu durchwärmen. Hai die ftam .tie Spranz t»
Pudrlvv . Kreis Dannenveia . abends in ihrer Kammer, t» der die Elleteure mit ihrem Kinde schlafen, elncll Behälter mir Holztohic,, ausgenelll.
Am andern Morgen fand ma» die Eheicule und das Kind vewutztlos gut.
Durch E,nutmen der dem Behälter entiiromcnde,, Kohlengafe wäre,, alle
drei Perfonen vergiftet. Das Kind war rot, die Mtitter ftarb bald darnul. ohne das Bewutzlscln wleöerertangt an haven. Der Zustand des
Mannes ist jedoch nicht ganz hvffnungslos.
a ca a n g c n c n KommuniiienBerlin . lft l u chr eines
f ü h r c r s .i Aut bisher noch unauiacktarte Weite «ft der bekannte
d i i ch aus dem Poliaeinctananid
u
B
Münchener Kommuniitcnfüdrer
Berttil -Aicxandcrptas befreit lvorden. Dle stricht erregt um so groxcrcs
'Aufsehen, ats Budtich seit lanaem von der Abteituna ! A gesucht worden
ivar. vor einigen Tagen durch euren atücktlchcu ltninand verhallet werden
tonnte und nunmehr wuhrfcheintich unter BcihUic von Bertincr Kommu¬
» GesängniS .vefiell worden ist. Die ftluchl otidci
nisten aus dem gesicherle
auaenbücklich den Gegenstand cinachender Ernuttlunaen im Polizei¬
präsidium.
WalSmohr . sK i r ch e n r a u b.) Wegen Kircheneinbruchs,
verübt in der kaihollscyen Kirche zu Kübeiberg , wurden vem
vorgesührt , die zum Teil vorbe¬
verhaftet
Schöffengericht
und August Atullcr.
WUHeim
Gelegenheitsarbeiter
straften
Gulh,
Rudolf
Aluller und der Wagner
oer Vater Wilhelm
die Angetiagren
gegen
alle aus Obermiesau . Das Urteil
Zuchthaus , oes
lautete bezüglich des Guth aus zwei Jahre
auf
3 Monate , des Wilhelm
auf 1 Jahr
August Müller

Gefängnis

l Jahr
3 Atonate

und des Vaters

wegen Hehlerei auf

Getängnis.

. Zweibrücken. sKa r t o f f e l n für Metallgeld

„Du mußt viel spazieren gehen, damit du Herrn van
„Wie seltsam du heute bist, Tante Maria", sagte Gesina.
, wenigstens Gesundheit
Das alte Fräulein richtete sich straff auf, all die ver¬ Cooper, da du sonst nichts besitzest
und Gesina unternahm
Ingen,
van
Maria
riet
",
ein.'
nritbringst
wieder
sich
stellten
Gesichts
ihres
Falten
bitterten
Origmalroman von Annv v. Panhuys.
!
nach Berlin fuhr,
Tante
der
mit
nicht
sie
wenn
,
tagtäglich
wo
,
Augenblicke
eben
gibt
es
aber
,
seltsam
nicht
bin
„Ich
(Nachdruck verboten.)
(8*
nach dem Walde
Richtung
der
in
Meist
.
Spaziergang
einen
Los
besseres
ein
denen
,
zurückdenkt und d i e beneidet
, die still ihre„Ja , Tante, ich denke an meine eigene Zukunft, da habe man
Blick hing mit weichem Ausdruck an zu, und einmal traf sie dabei Frau Elmhorst
Gesinas
—
"
wird
zuteil
."
ich tausend Meter lang zu denken
, sich zufällig umsah.
Weges vor ihr hergehend
der alten Dame.
Das alte Fräulein löffelte behaglich die Suppe.
„Ah, Fräulein van Ingen, wie geht es Ihnen ?"
„Liebe, liebe Tante, begleite mich nach Indien —"
, gut, daß du dir
»Dein Deutsch wird immer komischer
spöttisch.
fachte
Fräulein
Das alte
Sie bewunderte das schmale vornehme Gesicht Gesinaß
dein Brot nun nicht mehr als Gesellschafterin verdienen
Mitgift
solche
für
schön
sich
möchte
Cooper
van
„Herr
das leicht und gefällig geordnete Flammenhaar unter dem
und
, sonst hättest du dir doch mehr Mühe zu geben."
brauchst
habe kleidsamen Schlapphütchcn
dazu
,
Gesina
Rein,
!"
. Die Aebnlichkeit mit der Witwe
„Schwiegermutterersatz
.
bedanken
hätte
Sie
.
nicht
ihr
, es schmeckte
Gesina aß schweigend
ick kein Talent."
, wie matt
, fand sie, und dachte
deutlicher
immer
ward
Claudia
mit ihrem Leben zufrieden sein können, und war es dock,
nicht mehr davon, aber es war, als habe und verblaßt Adele Sternhos neben Gesina van Ingen wirken
sprachen
Sie
nicht.
, mit ihrem weichen mußte. Sie strich sich über die Stirn . Wie kam sie nur
, wie sehr sich Gesina mit ihrem impulsiven Angebot
Wie hatte sie sich von hier sortgewünscht
erklungene Sa 'te darauf?
mehr
nicht
lange
eine
Tante"
liebe
,
„Liebe
, und
nach einer völlig neuen und fremden Umgebung gesehnt
, Hans war glücklich,
gebracht.
Schwingen
zum
Adele war ein reizendes Bräutchen
Fräulein
alten
dem
in
jetzt erschien ihr plötzlich ihre baldige Abreise wie etwas Un¬
mehr.
noch
sie
wollte
was
wunder¬
dass
klang
„Liebe, liebe Tante" — — — Schön
faßbares, es war ihr, als muffe sie mit dem Boden hier, der
„Mir geht es gut, gnädige Frau ", erwiderte Gesina, „ich
, Heimaterde verlaffen. Sie hatte schön!
ihr niemals lieb geworden
Ein bischen Liebe, es war doch etwas Eigenes damit.
hoffe, es geht auch Ihnen gut.^
Hans Elmhorst einmal gern gehabt, damals, ehe er ihrer
Frau Elmhorst besaht-. „Ich schließe mich Ihnen an.
Lange kann man ohne Liebe sein, ein ganzes Menschen¬
spottete. War davon etwas an ihr hängen geblieben trotz allem Haß leben kann ohne Liebe sein, man wird grau und verbittert Fräulein van Ingen, das heißt, wenn es Ihnen recht ist.
, bis dann eine Ich sehe Sic jetzt immer nur so flüchtig und dabei haben Sie
und bekümmerte es sie nun so sehr, weil er ein Mädchen ge¬ davon und das Herz schrumpft zusammen
, es
sich seit einiger Zeit äußerlich sehr vorteilhaft verändert
wählt, das ihn unglücklich machen würde? In ihren Schläfen Minute kommt, —spät, sehr spät, beinahe am Endeeingetreten
Leben
Ihrem
in
Wandlung
zu¬
große
Brust
eine
die
ihr
irgend
muß
schnürte
Bangen
ein
und
ließ
,
pochte das Blut
Ein schluchzender Laut machte Gesina aufmerksam
sein." 1
sammen, für das sie keine Erklärung fand.
sie aufspringen.
„Man meint, dir wären sämtliche Felle fortgeschwommen"
. „Ja , eine große Wandlung, ich werde
Gesina nickte
„Tante, liebe, liebe Tante — —" Zwei schmale Hänoe
. „Dabei bist du ein wahrer- sir' chen über Maria van JngenS Wangen und die Berührung bald heiraten." .
sagte die alte Dame kopfschüttelnd
, die sich viel gefallen tai gut, unendlich gut,
. Statt einer Gesellschafterin
Glückspilz
„O, auch Sie ?" kam es erstaunt über die Lippen der
taffen muß, wirst du eine reiche Herrin und lernst die Welt
Gesina war verblüfft. Tante Maria weinte! Daß es Dame. „Darf ich fragen, wo Ihr zukünftiger Gatte lebt?"
rennen, wo sie am schönsten ist." - Ihr gelhliches spitzes Gesicht das überhaupt gab.
Es war nicht müßige Neugier, die sie diese Frage tun
ward traurig. „Wenn mirs so geboten worden wäre in
gleich darauf fuhr sich Altjüngferchen fast heftig ließ, sondern warme Anteilnahme an dem Geschick dieses
Doch
jungen Tagen, mir !" Sie legte das Besteck nieder und ihr mit dem Taschentuch über die Augen.
jungen, äußerlich so eigenartig schönen Mädchens.
. „Ich
, irrte in die Vergangenheit zurück
Auge ward blicklos
immer
zuerst
mir
tränen
,
kriege
Schnupfen
ich
„Wenn
„Cornelis van Cooper ist ein weiter Verwandter zu mir
, klare Haut und meine Zähne waren weiß
hatte einmal frische
."
', Gesina, iß deinen Nachtisch
und er wohnt auf Java , er kann nicht kommen mir holen,
wie Schnee, dunkel und dicht war mein Haar unst voll Glanz die Augen. Geh
, die weiche Stim¬ ich reise veshalb nach Holland und werde dort vertraut mit
Gesina begab sich auf ihren Platz zurück
."
— und bin dabei ein altes einsames Mädchen geworden
, aber Gesina wußte von Stund an, einem anderen Manne, der ist der Vertreter von Cornelis
Ihre Augen blitzten auf, richteten sich voll auf Gesina. „Nütze mung war verflogen
", erklärte
, dn. gehe nicht lauwarm und gnädig daran vorbei, Tante Maria war nicht so hart, wie sie geglaubt, unter einem van Cooper. Das ist dann eine Handschuhheirat
dein Glück
und danke eS dem Manne allezeit, der dich vor Abhängigkeit Wust von Verschrobenheit und Verbitterung pochte ein Herz, Gesina.
„_i. _ . lSortsetzuna fotatO
_
ein alte- , einsamer Herz. —
zind Einsamkeit bewahrt." '

(Befind van Ingen.

.)

Eine uniiebsame Entbectung machte ein kleiner Handwerker
in einem Torfe der näheren Umgebung der htesigen Slaöt.
An einem schonen Atorgen wollte er fein in einem
Strnmpse lorgfattig im Wandschrank ausb.ewahrtes Atelallgeld Nachsehen, jedoch mußte er zu seinem Schreck bemerren,
.daß der Strumpf statt des schonen Ntetallgeldes — man
enthielt . Das lange
si an ne — wunderschöne Kartoffeln
Gesicht kann man sich vorsteüen. — Hier heißt es also: „Karjvssetn bekam ich für Metallgeld ".

glättet . (40800 Wart

falsch»

n g.)

Wegen Nahrun,smlttelf «Ischun,

* ? '*?

P»tte

«*

sich

der Metzger Münstermnnn von hier vor dem hiesigen Schosfen-

gerichi zu verantworten . Münstermann , der wegen des
gleichen Vergehens erheblich vorbestraft ist, hatte wiederholt
. Bratwurst und Fleischwurst durch erhebliche
Hackfleisch
Master- und Mehlzusätze verfälscht. Das Gericht verurteilte
ihn zu 40 000 Mart Geldstrafe.
Stadtverord¬
Eislebe «. (Ein eigenartiger
nete n - B e s chl u b.l Wett der Oberbürgermelsterposten
der Stadt Eisleben von einem Sozialdemokraten besetzt wer¬
den sollte, legten die 17 bürgerlichen Stadtverordneten ihre
Mandate nieder. Das sozialistische Rumpfparlament faßte
daraufhin den Beschluß, den ausscheidenden bürgerlichen
Sladträten die Fähigkeil zur Bekleidung städtischer Ehren¬
ämter abzuerkennen , die 17 bürgerlichen Stadtverordneten
auf fünf Jahre von allen Ehrenämtern in der Verwaltung
der Stadt auszuschließen und sie strafweise mit einem Vier¬
tel der Grund - und Gewerbesteuer besonders zu belaiten.

Vermischtes .^

Gee tot* rettete « ßt eigener Lebensgefahr die ganze Besatz¬
ung de» britischen Dampfers.
* Monsirmandenhltfe. In einer rheinischen Zeitung stand
in diesen Tagen der Aufruf eines Städtischen Wohlfahrts¬
amts , das sich an begüterte Einwohner der Stadt wanöle und
sie bar, mindevdemiltetlen Ettern bei der Einkteidung ihrer
Kinder »nr Konfirmation und Kommunion zu Helsen. Auch
in unserer Stadl werden vieie Väter und Mütter vor der
schwierigen Frage stehen, wie sie die Koste» für die Aus¬
stattung ihrer Kinder zu dem festlichen Tag beschaffen sollen.
Denn angesichts der Preise für Wäsche, Kleider und Schuh¬
werk wird mancher sich überlegen, ob er sich eine solche Aus¬
gabe gestatten kann. — Es wäre daher recht erwünscht, wenn
auch in den wohlhabenden Kreisen unserer Stadt für eine
solche Konfirmandenhltse gesammelt würde,- es gibt auch ver
ans verschämte Armut , die schweigend leidet. Es wäre ein
schöner Beweis von Menschenliebe, wenn den Kindern wenig
vemlkletter Ettern zu ihrem Festtage eine solche Spende zureir würde.
Die Btntkegiernng Sowjetrußtands . In den letzten vier
Jayrcn ,ind ln Rußland un Ganzen 1 766 118 Personen
hingenchtet worden und zwar 815 700 Bauern , 856 250
Panoer- und Gcwerdetrerbende und freie Berufe AuSfuhrenve,
260 UOÜ Soldaten , 102 850

Arbeiter , 54 850

Armee - uuü

bei geringer Bewegung : Kochsalz wird feucht, die Wolkenvlldung ist stark. B >l die Lust rrvaen , ,v yat man rrotz
Wurmeneiuyt und Bewegung teine Dranspiranon , oagegea Burstgesuht : öie Rippen unutyt « leicyt auf, oie
«ryretmyuuie rrounen aas . Even,o »roauen Piutzeu uno
^eiiye icy,aeü. Zur oie Lvotteulörmeu gtvt es eine ein,acye
»ciaiolirarivn, oie ,uy ieuyl errerueu rayr. Dann i>l nruy
oie Liyiwiung oer Ävvireaiormen, rue ^ immersgepeno iyres
AUsr- ereus, vie Worreuouyie zu oevoachieu. Au oer Wvtreavewegung erieuril mau oie rweren Lu,tnrvmutigeu . iumu
raun oie muylung oes Lvorreuzuges aui eiu,myneu ertennen,
iveun uiau nw an eine Mauer ooer ein Gerug mu uvroluo-iwer ooer we,rvstiiwer mrcyiuug >irur nno oen Ävlnrei
uyatzi unter dem 0le V-otten oie ooere Kaure treuzeu . Ein
reiwes Fero der Vevoacyiuiig geoen auch die einzelnen
rnieveriwtage. Rtau lnmerl iuy um oie GmiuMaillgreil der
Lull, um oie Luiketeririziiak, um gewine armoipyarliwe
Lrwreriwelnungen, wie ^)o,e utiü uriuge, um Lllouü und
Sonne , vienenoogen, Dammeruugsvoroange u>w. Eden(o
vieiet der Wewiel der Zuyresäeiieu eine Fuüe der r^ eooawiUiiüSmvgrimielieu, rue uns erneu luuuer neleren EinvliU iti oas rvaiieu der bcarur geilaireu.

Musterung.

Maruic -Offioiere, 48 500 Geuvariuen und Schutzleute,
* Gene« die Aufhebung der Zwangswirtschaft im Wohv. Weittenhitler.
Von Eberhard
nuugstveien . Eine vom Münchener Mieterschutzverin einöe
12 050 Gul - befitzer, 10 500 Geusarmerie - und Polizei -Osfl(Nachdruck verboten.)
67 75 Profestoren und Lehrer und 2248 Geistliche,
—
rujcne Pronchverjamliüuug oejchäftigte sich mit ver attucüen
üaruurcr 28 Bischöfe.
Frage ver Aushevung der Zwangswirtschaft im Woyno-' gsAis er die Tischlade wieder zuschieveu wollte, stauie sich
we,en. Nach lebhafter Aussprache wuree eine Entsag Kuag
* Die Zigarre « werde« teurer . Wie von maßgeblicher der A>u>r des Giugrmiiögeueu wre wlagma, oas aus einer
angenommen, in der die Münchener Mieter i» o: . uu 0ua)
Sene niligereill wird, ist eine Erhöhung der Zigarrenpreije
Eiviparle qniUl titiv zu einem Gedirgsrnmm eriiarrl. Gr
stor' ae,undenen Ptoiesiversammlung des Gruuo - und H^usIn den nächsten Monaten sind die
vrawie nie Laue »linu meyr zu. Sv veiwivp er denn, jurchteruj,v. unumgänglich.
uwe üruneiuilg «u yauen.
vefitzervereins eine Kampfansage an die gesamte oea.sche billigen Bestände überall au,gebraucht uno auf die Eingänge
Er zog oie Lade ganz heraus uno Hunderkertel tvüerte
Mieterschaft erblicken. Das Verlangen au , Aufhebung oer
Eiuwerrung der Mart . Die Preise betragen aus vorliegendem
über >eine Knie aui oen Bvoen. Gr ram mit >ich uvereiu,
Zwangswirtschaft und die Einstellung der Mieten auf ihren
Grunde sowie injoige der Erhöhung des Goldzolls von 900
üas, was er oeyaueu wvüie, rechrs, oen u0er>iuuigell Kram
Friedenswert fordere den schärften Widerstand der MietecProzent im Ottoder auf 3000 Prozent , Steigerung der Geiinrs an< oen ^.iiw LU regen.
Mietgcrlchten
schaft heraus. Meiler wird die Errichtung von
hailer, Löhne und Untosten heute fast bei sämtlichen Sorten
Grst vc>reiie er >eiue Ktiiee von dem Herausgequosteneri,
als besondere Kammern verlangt.
den doppelten Preis wie vor der Steuererhöhung . Die da¬
hob oas aui dem Boden Liegende auf uno iivpiie es wieder
Mk.1.20
die
Mk.,
2
heute
malige 1 Ml .-Zigarre kostet
in die geoilnere Lade. Daun oegauu er, lynematlsch vorDie Karriere der Schönheit. Zwei bildhübsche Schauk—
zugcyen.
wirttöchler ans dem Londoner Osten haben einen ans mär¬ Zigarre 2.50 Mt.
Gin Pahnftocher aus Etsenbein : rechts. Ein Brief Lizzys:
chenhafte grenzenden Ausstieg genommen. Die eine heiratete,
wie „lieber Land und Meer " lDeutiche Verlaasaustolt,
rechrs. Ein genickter Lavarsveulet : rechts. Eine PhvtoWie man das Wetter beobachten soll.
Sluttgarrj erzählt , 1914 einen Prinzen Bourbon und tam da¬
grapyle, von ihm leibst: rechts. Gin rom Vaud : — hm7 —
durch in nahe Verwandtschaft mit dein König von Spanien.
Unis . Ein paar Siahijedern : rechts. Ein BehnpiennigEine ständige und eingehende Beobachtung der WitteDie andere, erst simple Putzmacherin, ging dank ihrer aus¬
stnck: rewrs . Eine gevrauwre Zigarreuipitz ^ aus Papier:
fallenden Schönheit als Choristin zum Theater . Der übliche ruugserilyelnungen ist für jedermann von hohem Wert:
Uurs . Bmei Re,hnager : rechts. Eine Driefmarte : rechts.
bereichern,
innerlich
selbst
sich
nur
nicht
dadurch
»
tun
mau
Weg zum Glück für alle niedlichen kleinen Engländerinnen.
Siegellack: rechts. Ein Wust alter Zeitungen : . . . ttnksIn einem inhattSie heiratete dann auch den erhofften Aristokraten, liest sich sondern auch der Wistenschasr nutzest. das
Pactpaprer : recyis. Eln Lineal : rechts. Das yerausgeriiiene
von
im Vertage
reichen „Erotundtichen Wanderbuch",
ivieder scheiden, ging zuu? Film und wurde setzt. 24sähria, öie
Vrall eines unzerreivvaren Bitderouches mit einer Gans
Oueste u. Meyer zu Leipzig erschienen ist, weist der Ham¬
vielbeneidete Gattin des Prinzen Mohammed Dickem Allaauf grüner Wreie: uurS . Eln Siauviuch , das sich bet oer
burger Geograph, Prosestvr Siegfried Passarge, aus den
din Mahmud , des Bruders des Exkbediven von Negnpten.
tetzren Musterung tn oer Lade verklemmt hatte : rechts. —
hin.
Laien
durch
Beobachtungen
klimatiicher
solcher
Dieser Alladin, der die Wunderlampe des Reichstums besitzt, Wert
Und io weiter, und so weiter. „Ist man auch im großen ganzen über den allgemeinen
Nach stunüentauger Aroeit hatte sich zu seiner Rechte» ein
ichmückle seine Liebste mit Perlen und Petzen , die den Neid
Gang des Klimas weiter Länder unterrichtet, " schreiLt er,
von erichreckUchen Dlmeuitvnen aulgelürmt , quoll
aller bisherigen Freundinnen der schönen Jesiiea Harrington
Urgebirge
„das örtliche, oft recht abweichende Klima kennt man ge¬ auseinander und drohte, oas rbiautwurfstzaustein zur Linken,
erregten . Man sieht, nicht alle Märchen beginnen : es war
Fachmann
dem
Laie
jeder
kann
Deshalb
.
nicht
wöhnlich
dem es sich mu der Basis immer mehr näherte , zu ver¬
einmal , es gibt auch welche, die heute noch geschehen.
cill unschätzbares Beobachtungsmaleriai sammeln, wenn
schlingen. Daher unterzog der Rtusternde das Haustein
Einen Triumph der männlichen Biclseiti "keit beabsichtigen er Lust, Neigung und Verständnis zu Kiimabeobachtungen
einer neuen Durchsicht.
anscheinend die Leipziger Lehrer an der Mädchen-Fortbil¬
werden gern solches
besitzt. Meteorologische Institute
„Das ro,a Bandl Eigentlich doch eine ganz nette Er¬
dungsschule zu feiern. Sie kaffen sich zurzeit, wie Helene
und benutzen.
entgegennehmen
Beovachlungsmateriat
innerung !" Und es wünderre nach rechts. Aus der Zigarren¬
Lange in der „Frau " berichtet, durch ärztliche Kurie in der
Die Feststellung der klimatischen Vorgänge ist auch ohne
spitze hatte er bei dem Souper geraucht, das für seine
Säuglingspflege ausbilden , weil sie beabsichtigen, den Unter¬
Karriere so entschei0eti0 war . Uno es flog auf den EhimJnsirumenre möglich. Das Abschützen der Temperatur ist
richt in Säuglingspflege an der Fortbildungsschule selbst zu
zwar sehr trügerisch, aber allgemeine Angaben von Wichtig¬ bvrazv zur Rechten. War nicht die Gans auf dem Bitöergeben. Als sich zu diesem in der Presse angekündigten Kur¬
keil lassen sich doch nach dem Tempekaturgefühk machen, buchbratt die ftiüe Liede seiner Kindheit'? Zurück nach
sus einige Lehrerinnen einfanden, in dem naiven Glauben,
rechlKi — Die alten Zeitungen ! Weshalb hatte er die aufhast aus sie als Teilnehmerinnen gerechnet sei, entspann sich wenn man einzelne Einflüsse, wie z. B. Kleidung und Wind,
, Eisbildung usw., berück¬ bewatzrt? Er mutzre sie doch noch einmal durchieheu. Alarsch
Sonnenschein und Wolkendecke
zunächst eine Debatte darüber , ob sie überhaupt zugelassen
—
nach rechts!
sichtigt. Es lassen sich bestimmte Stufenleitern für die Tem¬
seien — mit dem Ergebnis , daß ihnen schließlich die Teil¬
Das Häuflein zur Linken war fast zu mikroskopischem
peratur seststeüen vom starken Frost bis zu einem Kättenahme gestattet wurde. Wir wundern uns nur , hast man
Dasein zeltrümeit , nicht mehr wert , weggeworfen zu werden.
gcsüvr in der Ruhe, vom Wärmegefühl in der Ruhe bis
nicht die ohne weiteres naheliegende Konsequenz zieht: wenn
So icimite er alles wieder zuiammen und stopfte es schließ¬
zum Hitzegcfüht in der Ruhe, und man braucht stets nur
schon die Säuglingspflege nicht mehr als werbliche Ange¬
vie einzelnen Nummern dieser Temperaturskaka auflich licueröings in öie Lade zu dem Rest, der sich noch darin
legenheit betrachtet wirb , soll man sie auch an der männlichen
zuichreiven. Bei den gelegentlichen Beobachtungen berück¬ befand. Stieß sie daun mit Elan zu, was ausnahmsweise
Fortbildungsschule einführen.
gelang, und zündete sich liöchslbefriedigt eine Pfeife an.
sichtigt man das plötzliche Auftreten von Winden, von FronEnglische Auszeichnung sür eine» dentschen Seemann.
oöer Tauwetier . von Abkühlung nach Gewittern und ande¬
Es verschlug ihm auch weiter nichts, daß die Lade, als
Ein deutscher Seemann wurde in Newnork am 9. Dezember
res mehr. Wer erst auf solche Erscheinungen zu achten ge¬ er nochmals htneinschanen wollte, sich diesmal nicht mehr
1921 von der britischen Regieruna formell ausgezeichnet. Der
entdecken. Beim
öffnen ließ.
lernt hat, wird da viel Interessantes
britische Generalkonsul überreichte Ernst Harzmener . einem
kalt,
oder
warm
er
ob
,
berücksichtigen
zu
man
hat
Wind
Bis zur nächsten Musterung war ja noch lange hin!
ebemaligen Offizier des deutschen Tankschiffes „Deutschland",
feucht oder trocken ist, welche Richtung und welche Stärke er
einen silbernen Pokal und eine Denkmünze in Anerkennung
hat. Die Windrichtung erkennt man am Aufsietgen des
seines mutigen Verhaltens im Jahre 1914 bet oer Rettung
Rauches aus Schornsteinen oder an Wetterfahnen . Die
Auch daran kenne das Gesindel: Es braucht Zeugen und
der Mannschaft des britischen Dampfers „County os Devon",
abStufenleiter
einfachen
einer
nach
sich
läßt
um dir etwas zu verübeln.
Hilfe,
Windstärke
war.
*'
der bes stürmischer See im nördlichen Atlantik gekentert
. Auch der Charakter des Windes ist anzugeben, je
schätzen
Das deutsche Tankschiff kam in Sicht, als die Besatzung des
Die
ist.
usw.
wirbelnd
,
stoßweise
,
gleichmäßig
er
nacktem
voreinander , anständige Men¬
warnen
Spitzbuben
^
Nur
„County os Devon" bereits drei Tage aus dem Wrack zuge¬ Luftfeuchtigkeit kann man ans verschiedenen Erscheinungen
schen lasten auch fremden Verruf nicht an.
,
Tankschiffe
bes
Offiziere
der
einer
,
ck.
Harzmeyer
bracht hatte.
folgern. Bei feuchter warmer Luft transpiriert man schon
rief sofort Freiwillige auf, ließ ein Boot in die sehr h»w««te
i . , - •rnm■' »» »« », !>>a I»>ii iimmnii W>.

.-sti

um

„Das ist ja ausgezeichnet", freute sich Hermann ElmSte sagte: „Mein Sohn
Horst, „ein paar Jahre Praxis dort werden dir Routine
Sternhof, die beiden werden bald heiraten."
geben."
Gesina wußte nichts darauf zu antworten.
Originalroma » von Anoy v. PanhuyL.
Hans meinte zögernd: „Ein Jahr dürfte dafür schon ge¬
„Sie
fort.
Dame
die
fuhr
Adele",
Fräulein
kennen
„Sie
(Nachdruck verboten.)
Adele ist dafür, daß ich mich dann selbständig n:acke."
nügen,
waren ja kurze Zeit dort im Hause. Wie ist sie eigentlich,
„Ein Jahr ist eine etwas kurze Zeit, aber darüber kön¬
schnell
damals
Sie
haben
sicher
,
wahr
nicht
lieb
und
zart
sehr
Handschuh¬
sogenannten
de«
Bon
.
Erna Elmhorst nickte
nen wir später mit Freund Wolter reden", äußerte sich der
?"
heiraten hatte sie schon gehört. Sie entsann sich auch, dar¬ Freundschaft mit ihr geschlossen
Vater.
Gesina erwiderte ausweichend:
über gelesen zu haben, sonst wäre sie vielleicht au- GesinaS
„Adele ist dafür, daß ich nach meinem Jahr Praxis in
»Ich war nicht lange bei Frau Sternhof ."
Erklärung nicht recht klug geworden. So aber begriff sie
landschaftlich schönen Gegend unfern einer größere«
einer
. Gesina van Ingen mochte
Ihre Begleiterin verstand
sofort und .mutzte lächeln, weil Gesina sagte, sie reise nach
Stadt ein Sanatorium eröffne."
Höflichkeitslüge
eine
auch
aber
sagen,
Wahrheit
die
nicht
„vertraut
Manne
anderen
Holland und werde dcrt mit einem
Hans sagte es vorsichlig, es war wie ein Frage».
widerstrebte ihr. Dieses Mädchen war so durchaus wahr,
anstatt „getraut".
Beide Eltern dlickrru ihn groß an.
„Dann sind Sie wohl, schon lange verlobt?" fragte sie, daß sie es nicht über sich brachte, irgend ein Paar glatte zu¬
„Ein Sanatorium ?" Hermann Elmhorst schau» »«ft
da ihr daS Ganze doch etwas rätselhaft erschien, weil Gesina stimmende Worte hinzuwerfen. Adele machte es sich leichter, unwillig
aus den Sohn . „Rer. met« Junge, -a » wie.
jetzt immer so vornehm und teuer gekleidet war, während trotzdem sie erst ein paar Mal mit ihr zusammen gewesen,
Dummheit und Arroganz, wenn 5m »ach dem
fabelhafte
eine
nicht
Wahrheit
der
mit
es
sie
daß
,
bemerkt
bereits
sie
hatte
erblickte.
Anzügen
man sie früher immer in einfachen, billigen
irgend so 'ne großzügige Geschichte ins Wen
Wolter
bei
Jahr
ge¬
Kleinigkeiten
um
Gesina gab Antwort. „Ach, gnädige Frau , ich kenne so genau nahm. Hatte cs sich auch nur
setzen wurdest. Zu dergleichen gehören jahrelange Ersahvon
immer
ihr
Hans
weil
.
weh
doch
ihr
es
tat
so
handelt,
CorneliS van Cooper nur durch Briefe, er hat früher immer Adeles Reinheit und Kindlichkeit vorschwärmte.
rungen und Reife, deine Jugend wäre solcher Aufgabe noch
Weiner Mutter geschrieben und nun liebt er mir, weil ich
, und wenn ich mein Geld verlieren will
nicht gewachsen
Adeles
mußte,
entdecken
einmal
er
wenn
,
traurig
wäre
Es
und
aussehe wi- meine Mutter . Er will gut zu mir sein
nicht erst den Umweg über ein Sanato^
dazu
wir
brauchen
lügen.
auch
konnte
Mund
kleiner rosiger
' d» über meine Haar."
er fr .
. Den Unsinn soll sich deine Braut nur aui
machen
rmm
Beim Abendessen erzählte Erna Elmhorst ihrem Mann dem Kopf schlagen, mich hat sie bei dem Plan gleich von An¬
r >- ktztc sagte sie stolz. So , nun mochte Frau Elm«
, und von dem, was fang an zum Gegner."
Hans von der Begegnung mit Gesina
und
sagen,
ihm
sie
mochte
nun
erzählen,
horsi ihrem Sohn das
sie von ihr gehört.
daß Andere ihre Haarfarbe schön fanden.
„Mich auch", schloß sich seine Frau an.
HanS schüttelte den Kopf. „DaS klingt alles so aben¬
„Cornelis van Cooper hat eine große Plantage und ist
zog ärgerlich die Brauen zusammen, Adele hatte ei
Hans
teuerlich. Eine Handschuhheirat, Reise nach Indien , reicher -hm so verlockend bärge(teilt, wenn er Inhaber eines Sana,
sehr reich", setzte sie noch rasch hinzu.
Warum sie mehr antwortete, alr sie eigentlich gefragt Plantayenbesitzer."
wurde und die bunten Bilder, die sie ihm als zu„Dieser Herr van Cooper drüben auf Java kann sich lonums
im Zusammenhang gezeigt, hatten ihm EindrucI
kunstsstcher
war. sie wußte eS nicht, ihr war eS. sie muffe irgend etwa«
freuen, er bekommt eine der schönsten Frauen, die es gibt", gemacht.
Kegen Hans Elmhorfis Verlobung auSspielen, nnd da ka» sagte seine Mutter.
»hr der Reichtum Cornelis da« Cooper zustatten.
„Ihr seid schwerfällig", lächelte er, seine- Verstimmung
' , widersprach Hans, „ich verbergend
„Oho, das ist Geschmacksache
. „Zch wurde mir ein paar tüchtige ältere Aerzsi
Erna Elmhorst sagte ernst: »Nur «m des Geldei willen z»» Beispiel finde Adele viel schöner."
„
soll man nicht heiraten."
„DaS ist auch deine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit" ,
„Und selbst nix tun, sondern mit der vergnügungssüch«
„Nein!" erwiderte Gesina, „aber Corneli» van Cooper
sein Vater, dem Adele gar nicht gefiel, „aber das tigen Gattin lustige Tage leben", vollendete Hermann Elm¬
brummte
liebt mir und er gefällt mir sehr angenehm auf fern Btld,
Eine weiß ich, wenn sich die junge Holländerin sorglos ent¬ horst.
das er geschickt hat."
Hans konnte seine Verstimmung nicht mehr verbergen.
Sie trug es immer bei sich und zog es nun aus der falten kann, entwickelte sie sich bald zu einer vollendeten
Schönheit."
„Vater, ich verstehe dich nicht, was mißfällt dir an Adele,
. trtv
lasche.
be¬
dann
und
halblaut
Hans
brummte
",
„Meinetwegen
du sie immer so schroff beurteilst, ich kann schon sage»
daß
raff.g
und
vornehm
Em
Erna Elmhorst betrachtete es.
«l - sehender Mensch, stellte sie fest. Gesina würde kaum un- richtete er. daß er am 1. Januar als Assistent bei Geheimrat verurteilst?"
filMrtfitiw turnt 1
JMk Mtreten tomvc.
ÄLcklich mit ihgi werden und ihn svMrMilllich Ut&SB lelM»,

Gefina van

Ingen.

hat

sich auch

, mit Adele
verlobt

Röhrenhof jährlich über 4 Millionen Kilowattstunden
zu gewinnen. Mit der Fertigstellung der Anlage wird
Verschiedenes.
bestimmt bis Anfang Oktober 1922 gerechnet. Das
— Offenbach a. M-, 16. Febr. Zurzeit fehlen hier Projekt kostet rund 12 Millionen . Bauherr ist der
— Eine alte Sitte . Auf einer Hochzeit in Rein¬
Die private Bautätigkeit ist so gering, Bezirk Berneck.
bach (Bayern ) wurden die Schuhe der Braut versteigert, 1613 Wohnungen . nicht
ins Gewicht fällt.
ist.
überhaupt
sie
worden
daß
erzielt
A
5000
wobei ein Preis von über
— Schwarzerden, 16. Febr. Hier vergnügten sich
als
Bersteigerungserlöß
den
konnten
Brautleute
.
Die
— Mainz , 16 Febr Im Wäldchen in der Ge¬ mehrere Schulknaben damit, die Wirkungen der Kälte an
Hochzeitsgeschenk behalten.
markung Mombach wurde die Leiche eines etwa 1—2 einem Wagenrade festzustellen. Einer von ihnen legte
— Die Friedenspolitik der Ameisen. In der Monate alten Kindes in Lumpen eingewickelt aufgefunden. die Zunge auf den Reifen eines Wagenrades mit dem
französischen Akademie der Wissenschaften berichtete kürz- Vermutlich ist das Kind ausgesetzt worden und erfroren. Erfolg, daß dieselbe hängen blieb. Nur mit großen
Knaben gelang es, diesen aus seiner
die bekannte Forscherin, Frau Marguerite Combes, über
— Waldfischbach, 17. Febr. Bei den in letzter Zeit Schmerzen für den
Ameisen.
der
Leben
vom
Beobachtungen
befreien. Das festgefrorene Stück
zu
interessante
hier abgehaltenen Saujagden wurden insgesamt 32 Stück, mißlichen Lage
hängen.
Eisenrad
dem
an
Sie widmete sich vornehmlich dem Studium der rotgelben zum
blieb
Haut
Teil starke Keiler, zur Strecke gebracht. Was dieses
Ameisen und machte dabei die Entdeckung, daß diese Ergebnis für die Landwirtschaft bedeutet, kann sich der
— Kronach. 16. Febr. (Rabenmutter.) In das
Insekten, ob auch von gleicher Art, oft die schrecklichsten ausmalen , der weiß, wie stark sich diese Feldverwüster hiesige Krankenhaus wurde ein lljähriger Junge aus
Feinde sind, wenn sie zufällig verschiedenen Kolonien an¬ vermehren.
Hesselbach eingeliefert, den seine Stiefmutter wegen einer
gehören. Demgegenüber pflegen Ameisen von verschiedener
Geringfügigkeit bei 10 Grad Kälte aus dem Hause
Die
.)
— Heidelberg , 16. Febr. (Es ist Blutgeld
Atst — und beim Ameisenvolk zählt man mehr als
gewiesen hatte. Der Junge , der mehrere Tage in einer
2000 Arten —, die aber dem gleichen Haufen angehören, Wirtstochter Kratzmüller, die bekanntlich die Verhaftung Feldscheune
genächtigt hatte, erfror beide Füße, die
im schönsten Einvernehmen zu leben, sich gegenseitig mit des Bürgermeistermörders Siefert veranlaßt «, hat die ihm jetzt abgenommen werden mußten.
des
Nahrung zu versorgen und sich in jeder Weise zu unter¬ Belohnung von 20000 A, die auf die Ermittlung
— Weinheim , 17. Febr. (Ein wertvoller Baum.) Im
stützen. Oft finden mörderische Kämpfe zwischen Ameisen Mörders ausgesetzt war , nicht angenommen mit der
ohne
wolle.
nicht
es
Blutgeld
kein
wobei
sie
statt,
daß
,
Schloßpark des Grafen von Berckheim steht ein Riesen¬
Begründung
zweier verschiedener Haufen
Freunde
800 Kubikmeter Holzmaffe enthält.
werden
Ameisen
geschlagenen
Die
abgeht.
Tote
Vom Spessart , 13. Febr. lieber die Fuchsplage baum, der ungefähr
—
Freunde
die
der neuen gewaltigen Steigerung der Holzpreise
der siegreichen und merkwürdigerweise werden
im Spessart und Odenwald wird in Jägerkreisen lebhaft Nach der
entfernten
weit
Baum , dessen Holz als Werkholz in Betracht
einer
sie
wird
der Besiegten, auch wenn
geklagt. Meist sind diese räuberischen und scheuen Ge¬
Freunde
gute
und
Sachverständigen auf 1 Million taxiert.— Der
von
geduldet
kommt,
durchaus
,
angehören
aufs
Kolonie
sellen zu weit vom Schuß entfernt , um sie richtig
beschloß die Aufhebung der Klassenein¬
mit den Siegern.
Korn nehmen zu können. Die Füchse haben bei der Gemeinderat
. Die Leichenwagen sollen
Beerdigungswesen
im
Neuerlichen
— Der reichste Mann der Welt ?
gegenwärtigen Witterung ein reiches Arbeitsfeld. Gar teilung bei allen Beerdigungen den gleichen Zierat tragen
fortan
Oelder
,
Rockefeller
ermattet
, bis es
Feststellungen zufolge muß John D.
oft sieht man sie einem Reh nachsetzen
erster Klasse.
magnat , die Stellung des reichsten Mannes der Welt zusammenbricht und gute Beute des hetzenden Fuchses wie seither bei den Beerdigungen
an Henry Ford, den Automobilhersteller, abtreten . In
wird. Das ist zurzeit, wo alles mit Schnee bedeckt ist
— Wolfratshausen , 16. Febr. (Schlecht belohnte
einem Anfang Januar durch die Zeitungen gegangenen und das Reh nur notdürftig Nahrung aufnehmen kann, Ehrlichkeit.) Vor einigen Tagen verlor ein Landwirt
Interview sagt Ford , daß sein Bankguthaben sich zwischen für den Fuchs keine schwierige Arbeit. Es liegt im von Baierbrunn auf dem Wege zum Bahnhof 40 000 JL
135—145 Millionen Dollars bewege. Bis dem wider¬ Interesse des Jägers selbst, wenn er diesen Räubern Zwei Arbeiterfrauen fanden das Geld und stellten es
sprochen wird, darf das. als größte Bankguthaben be¬ ganz energisch nachstellt.
dem Besitzer sofort zu. Als Finderlohn bekamen sie pro
zeichnet werden über das je ein einzelner verfügt hat;
318
hier
derzeit
sind
Kopf bie Summe von — 5 (fünf) A ! (Kommentar
Es
— Kreuznach, 16. Febr.
darüber hinaus schätzt Ford seine verschiedenen Unter¬ Wohnungssuchende. Nicht weniger als 376 verheiratete überflüssig.)
nehmungen kapitalisiert auf eine Milliarde Dollars.
— Altötting , 15. Febr. (Im Gefängnis erhängt.)
Familien sind ohne Wohnung . In acht Fällen be¬
— Eine wertvolle Schiffsladung . Aus Newyork wohnen je vier Familien zusammen eine Wohnung , in Der Händler und Landwirt Jakob Schacherbauer von
wird gemeldet: Die wertvollste Sendung deutscher 26 Fällen je drei Familien eine Wohnung , in 80 bis hier wurde gestern Nachmittag im Amtsgerichtsgefängnis
Waren seit Ausbruch des Krieges brachte vor einigen 100 Fällen zwei Familien eine Wohnung.
Altötting , wo er wegen eines SMichkeitsverbrechens an
Tagen der Dampfer „Hudson" aus Deutschland. Die
inhaftiert war, an seinem Hosenträger
— Bamberg , 16. Febr. Die Wasserkräfte des Fichtel¬ seiner Stieftochter . Er hinterläßt eine Frau und
Ladung bestand aus Maschinen zur Spitzenfabrikation,
aufgefunden
werden. Man hofft, erhängt
Fellen, Pelzen, Spiel- und Porzellanwaren und hatte gebirges sollen demnächst ausgebaut
Bischofsgrün und fünf unmündige Kinder.
zwischen
Main
Weißen
Dollar.
dem
Millionen
aus
10
einen Wert von

Aus Nah und Fern.

. Gottesdienst.
Kathol
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Sonntag , den 19. Februar

k.

findet im Gasthaus zum
„Nassauer Hos " unser diesj.
(flp
jp> IllUvuVIlvUll
/

IHasktnhdll

(geschl . Gesellschaft

U

Abend

) statt.

- Ordnung:

Um 6 Uhr : Kassen-Ausmachung;
„ 6.30 „ : Eröffnungs-Marsch;
, : Einzug des republikanischen Karnevals auf funkel¬
„7
hagelneuem Galawagen (gezogen und begleitet
von der Jung - und Altmannschaft des Vereins) ;
„ 7.30 „ : Vorführung der neuesten Schnellphotographie:
„ : Ueberreichung eines Diploms an den. der es ver¬
„ 8
dient hat ; zur Erinnerung an das Soffenheimerkerwemontagsspanferkeleffen;
„ : Uraufführung der hiesigen Lokalposse: Einer sagts
. 9
dem andern oder die Schusterkonkurrenz. Leitung:
Oberschuster Meier , Ort der Handlung : Im
großen Keller;
„ 10 „ : Versteigerung des Galawagens;
„ 11 „ : Laroen-Ablegung;
„ 12 „ : Ist es Zeit zum Heimgehen.
Der Galawagen ist von der hiesigen Wagen¬
Nachschrift:
bau-Anstalt Schneider gefertigt . Wir empfehlen ihn der
Kleinbauernschaft, dem Grotzgartenbauverein. dem Neustedlungsverein und dem allerneuesten Bau -Verein „Selbsthilfe". Die
Schnellphotographie liefert Bilder im Lang- und Breitformat
zum sofortigen Mitnehmen . Preis pro Stück 25 Pfg . Ab¬
getretene Absätze werden von der Konkurrenzschustereiunent¬
geltlich wieder angeheftet. — :-: j :-: — :-: ! :-: —
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Sonntag Sexagestma, den 19. 2. 1922.
7Va Uhr Frühmesse; 8]/2 Uhr
Kinderottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; V-k Uhr Sakramentalische Bruderschafts-Andacht. —
Kollekte für die Instandsetzung der
Orgel.
Wochentags a) 6Y, Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. M.

Montag: a) best. hl. M . s. Elt. u.
.; t>) best.Amtf.Leonh.Fladung.
Geschw

Allgemeine

Verein

kür

ärztliche

Männerkrankenkasse Sossenheim.
Zuschusskasse

Sossenheim.

1

W

Turnverein

1

Maskenball

8

Hilfe

Sonntag , den 19. März 1922,

H

8
m

im Saale „Zum Nassauer Hof " statt.
Gäste können eingesührt werden . =
s

EL

Karten sind erhältlich in den Geschäften von V. Muth,
Hch. Uhl, Karl Brum und A. Bretthauer.
Der närrische Vorstand.
—

. Gottesdienst. Zahnpraxis
kvangel
Sonntag Sexagestmae, den 19. 2. 1922.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Marcus
Ii6—i8: „Ich will euch zu
Menschenfischern machen".)
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheizt.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr
Kirchenchor in der Kleinkinder¬
schule.

!!

Sonntag , den 26 . ds . Mts.
(Fastnachtssonntag ) findet
unser diesjähr . geschlossener

i

■■ ■ =

Paul Vonhof

Taunusstrasse 13,

Sprechstunden : Täglich,
an Werktagen : vormittags von 9— 12 Uhr und
nachmittags von 2—7 Uhr,

-VersichernngsVieh
Sossenheim *
Jahresversammlung

Sonntags : von 10—1 Uhr.

nachmittags 3 Uhr, findet die

Die Mitglieder werden zu der
ordentliche
Gesellschaft
am 19. Februar 1922, nachm.
3 Uhr , im Gasthaus „zur guten
, nachm.
Sonntag , den 19. Februar
Quelle " stattfindenden
im Gasthaus zum . Frankfurter Hof" 3 Uhr, findet im Gasthaus „zum
ordentlichen
statt, wozu die Mitglieder eingeladen Löwen" die
werden.
Mitgliederversammlung
Tagesordnung:

1. Geschäfts- und Kassenbericht für
1921.
Tagesordnung:
2. Bericht der Revisoren und Ent¬
lastung des Vorstandes.
1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2 Revifionsbericht und Entlastung 3. Erhöhung der Beiträge um 130°/«.
4. Erhöhung der Vergütung des
des Vorstandes.
Vereinsdieners.
3. Ergänzungswahl des Vorstandes.
4. Wahl der Rechnungsprüfer und 6. Ergänzungswahl des Vorstandes
und Wahl der Revisoren.
Schiedsrichter.
6. Gehaltserhöhung des Dereins- 6. Wahl der Schiedsrichter.
7. Verschiedenes.
dieners.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
.
6. Verschiedenes

ergebenst eingeladen.

Uoranzeige!

Bungt

Dienstag : a) best hl. M . z. E. der
hl. 14 Nothelfer n. M ; b) best. Amt M
f. Jak Heibel n. Meing.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Peter
Brum II. u. Ehest.: b) best Jahramt
f. Magdal . Bollin geb. Schreiber.
Donnerstag : a) best. hl. M . f Ioh.
Philipps u. Sohn Sebastian ; b) best.
Jahramt f. Andr. Brum , Ehest A.
M . geb. Thoma , Kath. Brum led. u. A.
Freitag : a) hl. M . f. die Pfarrgemeinde; b) best Jahramt f. Johann
Lacalli, Ehest. Kath. geb. Riehl u. A.
Samstag : a) best. HI M . z. E. des
hl. Josef u. der schmerzh. Muttergottes
n. M . ; b) best. Jahramt f. Karl Malter.
m
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4,
Sonntag früh 672 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag
nachm. 4 Uhr Bibelstunde (Gal 1 u 2).
Die Herren des Kirchenvorstandes
und der kirchl. Gemeindevertretung
werden auf morgen gleich nach dem
Hochamt in den Taunus gebeten. 1.
Erneute Beschlußfassung über den
Aeckertausch am Eschbornerweg. 2.
Organistengehalt.
Kath. Pfarramt.

ji

§

Paul

Von ho f , Dentist.

«

Ein Paar
Gemeindebauemscfoaft.
Generalversammlung
Schnür -Schuhe

statt. Vollzähliges Erscheinen betreffs
Dienstag , den 21. Febr. abends
wichtiger Angelegenheiten ist dringend 8 Uhr
notwendig.
Der Vorstand.
Vorstandssitzung,

S

daran anschließend 8Va Uhr

Frau

im
und
zum
Kleidern, nimmt auch Wäsche
Näheres im Verlag
Flicken an.
sich
unge
von Blusen
Anfertigen empfiehlt

Versammlung.
Der Vorstand.

Größe 41 und ein Paar

Schaften -Stiefel
Maßarbeit , Größe 41,frisch gesohlt
billig zu verkaufen bei

M . Obermeier , Schuhmacher
Lindenscheid.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 4.75 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenhetm.

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

1922

Mittwoch den 22 . Februar

Nr. 15

Starennest mit vier Jungen.
das einfache, nackte Dasein, um das Leben von der Dachsparren befand sich ein ging das Nest eines Tages
einen Umstand
Bekanntmachung.
Hand in den Mund . Die Preise rasen. In tollem Durch irgend die vier Jungen fielen herunter und in
und
,
entzwei
nach
Kurve
die
sie
nehmen
Am nächsten Donnerstag , abends 8 Uhr, ist Sitzung Taumel und wilder Hast
. Die Katze beschnüffelte die Vögel und
oben. Schwindelnd steil sind die Wege, die sie machen. das Katzenlager
des Gemeindevorstandes und der Baukommifsion.
beleckte sie, und die kleinen Stare kuschelten sich behaglich
Von Tag zu Tag kann man die wachsende Teuerung
Sossenheim , den 21. Februar 1922.
warme Katzenfell. Wenn nun die Starenmutter
beobachten und fühlen. Holz und Kohlen klettern im in das
Brum , Bürgermeister.
ihre Jungen zu füttern , kletterten die Kleinen
um
kam,
Preise empor, Fleisch und Fett steigen und steigen,
die liegende Katze und empfingen ihr Futter.
Zucker, Kaffee, Tee, Mehl, Gries, Eier und was sonst oben auf Starenmutter
Bekanntmachung.
wurde von der Katze nicht im
die
noch alles im Hause gebraucht wird, schnellt in geldlicher Auch
1922.
für
behelligt.
Gemeindegrundstücke
geringsten
der
Betr.: Pachtpreis
Bewertung gewaltig empor. Kartoffeln, sofern überhaupt
nun
— Im Vesuv verunglückt. Aus Rom wird tele¬
Die im Vorjahre festgesetzten Pachtsätze von 3 und welche käuflich sind, kosten ein sündhaftes Geld, und
nach
Sprung
gewaltigen
Schrebergärten
einen
und
Brot
graphisch gemeldet, daß Mr . Rusell A. Mutt , ein
macht auch das
4 A pro ar für Ackergrundstücke
hinaus?
noch
das
soll
Wo
rast.
der Fox-Film -Compagnie in einem Flugzeug
Teuerung
erhöht.
Die
Operateur
150%
oben.
werden um
in
Preis
Frühlingshoffen
den Vesuv überflog, um Aufnahmen zu machen, als "der
Wie kann Frühlingssehnen und
Der für die Wiesen im Vorjahr bestimmte
einziehen?
erhöht.
%
Menschenherzen
Apparat von einer widrigen Luftströmung in den Krater
von 5.— A pro ar wird um 200
wurde. Mutt gelang es, sich durch zeitigen
1922.
Sossenheim , den 21. Februar
— Die fortgesetzt sich verschlechterngen Verhält¬ hineingezogen retten
; seine Maschine aber und der Lenker
zu
Der Gemeindevorstand.
nisse im deutschen Zeitungswesen zwingen die Ver¬ Absprung
Krater.
im
leger zu ihrem großen Bedauern, die Leser immer verschwanden
Bekanntmachung.
wieder von der Rot der deutschen Presse und von dem
Am Samstag , von 9% bis 11 Uhr werden am harten Existenzkampf zu unterrichten, den sie zu führen
gezwungen ist und dem schon viele Zeitungen erlegen
Schalter des Rathauses
— Aus dem Kreise Wiesbaden -Land, 20. Febr.
So muß schon wieder von einer drohenden neuen
sind.
Kerzen , ä Stück 1 und 2.— A und
werden.
berichtet
Trotz der erheblich erhöhten Steuer wird in unserem
Verteuerung des Zeitungsdruckpapiers
Süßstoff, ä Brief zu 50 4 , verkauft.
Mark
7
ca.
auf
Januar
für
welcher
,
Landkreise jetzt die Hundezucht in verstärktem Maße
Der Papierpreis
Es handelt sich um noch vorhandene Restbestände.
Kilo gestiegen war , soll für den Monat März noch¬ betrieben, einmal der sich häufenden Einbruchsdiebstähle
pro
Sossenheim, den 22. Februar 1922.
mals ganz erheblich hinaufgebracht werden, auf das wegen, dann aber findet man oft bei den Hunden größere
Der Gemeindevorstand.
50- bis OOfache des Friedenspreises. Außerdem erfuhren Treue als bei so manchen Gegenwartsmenschen, so daß
durch Tarifspruch die Löhne und Gehälter im Buchdruck- sich viele in dieser trostlosen Zeit nach einem treuen
Bekanntmachung.
und Zeitungsgewerbe am 1. Februar eine neue wesent¬ Gefährten, wie es fast jeder Hund ist, sehnen. Für
Sossenheimer
der
in
die
aus
Bezugnahme
Unter
liche Erhöhung . Durch die zu erwartende sehr erhebliche andere liegt der Grund in dem Umstand, daß heute
Zeitung vom 31. 12. 21 veröffentlichte Kreispolizeiver¬ Papierpreissteigerung werden weitere Erhöhungen für für edelrassige, preisgekrönte Tiere, wie z. B. Schäfer¬
hunde, 3000 bis 5000 A und vereinzelt noch viel mehr
ordnung vom 21. 12. 1921 wird nochmals darauf hin¬ den Monat März unvermeidlich sein.
Polizei¬
genannten
er
i
2
§
nach
bezahlt werden.
auch
gewiesen, daß
— Neue Eisenbahnwagen 4. Klaffe stellt die
verordnung jedes Maskentreiben und das Anlegen von
— Vom Rhein , 20. Febr. Ein seltener Kampf in
Reichseisenbahnverwaltung jetzt in manchen Zügen ein. der Vogelwelt konnte am Sonntag in Moselweiß an
Maskenkostümen auf der Straße verboten ist.
Die neuen Wagen weichen in ihrer Bauart von den der Mosel auf dem Eis beobachtet werden. Dort hielt
Sossenheim , den 21. Februar 1922.
bisherigen wesentlich ab. Obwohl sie länger sind, haben sich seit zwei Tagen eine mit dem Eis in Cobern ab¬
Die Polizeiverwaltung.
'
sie nur zwei Achsen. Die Türen finden sich teils an
getriebene Gans auf. Dieses Tier hatte sich bei einem
den Wagenseiten, teils an vorn und hinten angebrachten Besuch
am Lande an einem Stachelzaundraht in der
Plattformen . Die letzteren sind kleiner als bisher und Seite verletzt, so daß das weiße Gefieder von dem
dürfen von den Reisenden im Gegensatz zu den bis¬ herabrinnenden Blut rot gefärbt wurde. Dies mußte
herigen Vorschriften auch während der Fahrt benutzt zwei Raben wohl verlockt haben, einen Angriff auf die
Sossenheim, 22. Februar.
werden. Schiebetüren erleichtern das Ein- und Aus¬ wieder auf dem Eis sitzende Gans zu unternehmen. Die
des Sommerfahrplans
sitzenden schwarzen Raub¬
— Für die Viehbesitzer. Als Folge der in unserem steigen wesentlich. Mit Eintritt
in die mit 4. Klasse Angriffe der ihr gegenüber
namentlich
Wagen
neuen
die
sollen
Klauenseuche
und
Maut
Nachdruck von sich ab ; da
mit
aufgetretenen
Regierungsbezirk
gesellen wehrte die Gans
werden.
waren in 1921 seitens des Komwunalverbandes die fahrenden Schnellzüge eingestellt
verfiel einer der Raben auf die Idee , die Gans von
Höhe und setzte sich
Viehbesitzer zu der außergewöhnlich hohen Versicherungs¬
— Vogelkästen . Es gibt viele Vögel, die ihre oben her anzugreisen, flog in die aus
worden.
mit dem Schnabel
veranschlagt
hier
von
Rindvieh
um
,
Stück
sondern
Rücken
pro
ihr auf den
quote von 63 A
Nester nicht zwischen den Baumzweigen bauen,
Doch auch dies
Diese Umlage hat man jetzt auf 15 A ermäßigt . Für andere Schlupfwinkel aussuchen, die ihnen die Natur die Gans am Halse zu bearbeiten.
arme Gans wußte sich
Ziegen sind statt der vorgesehenen 10 A nur 3 A gu
bietet, Höhlungen und Löcher in morsch gewordenen Mittel verfing nicht, denn die zu
wehren, wobei ihr der
energisch
und
Angriffes
auch dieses
zahlen.
Bäumen . Diese Vögel, welche zu den nützlichsten
Raben setzten
beiden
Die
der
Wie
kam.
.
zustatten
Wohnungs¬
Eisenbahn
Hals
Art
die
einer
an
lange
unter
— Ersatzansprüche
beliebtesten zählen, haben jetzt
Heftigkeit
aller
mit
Minuten
Frankfurter Verkehrsverein mitteilt , können Besitzer von not zu leiden. Unsere Kultur hat mit den alten Bäumen, den Kampf wohl mehrere
jeden¬
sie
nachdem
auf,
doch
Streiks
standen,
aber
des
usw.
dann
infolge
ihn
fort, gaben
Monatskarten Ersatzansprüche für die
die früher auf Feldrändern , an Gräben
erkannten.
Bemühungen
die
ihrer
an
und
Nutzlosigkeit
Monats
Gärten
die
des
falls
angelegten
Ablauf
neu
ausgefallenen Tage nach
ziemlich aufgeräumt ; in
.)
Fahrkartenausgabe richten, bei der die Karte gelöst Baumstücken gibt es gar keine oder sehr wenige morsche
— Pfaffenhausen , 20. Febr. (Tätlich verunglückt
worden ist.
Bäume . Die Vögel aber meiden die Plätze, wo ihnen Ein etwa 17 Jahre alter Knecht hatte hier einen Wagen
und wollte zum
— Bahnsteigkarten für — Hunde . Die Eisen¬ Nistgelegenheiten fehlen. Man hat darum Vogelkasten
als Ersatz zwecks schneller Entladung umgekippt
an die Breit¬
Pferde
die
Wagens
bahnverwaltung hat den Preis der Bahnsteigkarten auf nach dem Muster der bekannten Starkasten
des
Ausrichten
. Jetzt zum
wurden die Pferde
Dabei
.
1 A erhöht . Für jeden Hund, der auf den Bahnsteig für die natürlichen Vogelwohnungen empfohlen
spannen
Wagens
des
seite
ist es an der Zeit, dieselben anzufertigen und auf¬ scheu, gingen mit dem Wagen durch und rissen dabei
mitgenommen wird, ist eine Bahnsteigkarte zu lösen.
zuhängen, denn bald werden die gefiederten Sänger eine eiserne Gartensäule und eine Telegraphenstange um,
— Schon wieder ein neuer Titel ! Die Ver¬ wieder
bei uns erscheinen. Wer für sie in seinem
Schutz gesucht
messungsreferendareführten als Anwärter für den höheren Garten Wohnungen aufhängt , dem werden sie im hinter der der Halbblinde Michael Eiber
Telegraphenstange
fallenden
Flurbereinigungsdienst bisher den wunderschönen Titel: Frühling und Sommer durch ihren Gesang und ihr hatte. Er wurde von der
„Kulturassessor." Dieser wurde nur durch ministerielle munteres Treiben, sowie durch den Jnsektensang pünktlich sofort getötet.
Verfügung in den noch wunderschöneren„Flurbereinigungs¬ den Mietzins zahlen.
— Rosenheim , 20. Febr. (Verbrüht.) Als die Land¬
gelegentlich einer Haus¬
umgewandelt.
"
assessor
. Ein seltenes wirtsfrau Fritz in Siegenhofen
Tierfreundschast
seltene
Eine
—
entwand sich das
wollte,
an¬
heizen
Natur
die
Kessel
schlachtung den
— Die Teuerung . Während sich
Vorkommnis aus dem Tierleben ist nach den Mit¬ zweijährige Kind ihrem Arme und stürzte in den mit
in
und
überwinden
zu
Winters
, die Nacht des
schickt
teilungen über die Vogelwelt in Hohenfelde beobachtet
es sich tödlich
die freundliche Helle neuer Lebensbejahung und neuer worden. Dort hatte sich eine Katze auf dem Heuboden kochendem Wasser gefüllten Kessel wo
der
verbrühte.
Sorgen
die
Lebensfreude hinüberzutreten, werden
am Dach ein Lager eingerichtet. Einen Meter höher am
Menschen immer größer und schwerer. Die Sorgen um
den 25. Februar 1922, abends
diesjährige
u.Mgllngs8 Uhr im Vereinslokale seinen
Männer
.
kvangel
diesjährigen
streislereverein.
vereitt und
Freitag abend8 Uhr
von
Die Ausgabe der Bücher findet

Aus Nah und Fern.

Lokal -Nachrichten.

Alinäborst -Kunä.
Unterhaltungsabend.

Annahme

für Knnst-Stopferei
und Hand-Weberei

von 3—4 Uhr
statt.
Alle Mitglieder nebst Angehörigen in der Evgl. Kleinkinderschule
Bücher des
werden dazu freundlichst eingeladen. Daselbst werden auch die
Kreislesevereins (evgl. Gruppe)
ausgegeben. Die Mitgliedskarten sind
Mottenfraß , Brennlöcher
Gesangverein
mitzubringen. Die zur Zeit ausge¬ von
liehenen Bücher find am 25. Februar und Risse, wie auch Teppiche
zwecks Kontrolle bestimmt abzuliefern.
jetzt ab Samstags

".
„Freundschastsklub
Freitag , den 24. Febr. ds. Is .,

abends 7.30 Uhr

Für Ostern ein

!)
'Siljiiii
feujprii
KuM-AIM,

in sämtlichen

Räumen und Garten¬

wirtschaft der „guten Quelle" statt,

Hierzu laden wir unsere Ehren-,
wozu wir sämtliche aktiven und
und passiven Mitglieder
passiven Mitglieder nebst An¬ aktiven ein. Für recht närrische
herzlichst
gehörigen freundlichst einladen.
Unterhaltung ist bestens gesorgt.
und Weißwaren.
Das närrische Kom-mit-tee.
Der närrische Vorstand.
Hauptstraße 85, pt.
NB . Unseren Mitgliedern noch zur
Männergesangverein
Kenntnis , daß die nächste
Gesangstunde
SOSSENHEIM.
am Donnerstag , den 2. März
Samstag , den 25. Februar,
am Samstag, 1922 pünktlich 8 Uhr stattfindet.
abends 7.29 % Uhr findet unsere Der Verein hält

- n. LakiererMaler
..Eintracht”
Feuerwehr.
.
Freiw
Lehrling
'Fuhren
Einspänner
gesucht. Paul Kinkel,
Gesangstunde.

Der Vorstand.

werden angenommen.
Josef Wehner , Frankfurterstraße.

Malermeister.

MIM.

MM

Die Reichstagsfraktion der deutschen Volkspartei bean¬
und
tragt den Tag der Uebergabe Oberschlesiens an Polen als
nationalen Trauerlag zu erklären.
Die deutsche Abordnung für die oberschlesischen Ver¬
Sswjetrußland mausert sich.
. An ihrer Spitze
in Gens ist dort angekommen
handlungen
Der Bolschewismus sieht ein, daß er auf dem einge¬ befinden sich Reichsministera . D. Schiffer und Staatssekretär
schlagenen Weg nicht weiter kommt. Nachdem die Kandel
Lewald.
und Verkehr- hemmende„Tscheka" aufgelöst ist, wird nun¬
mehr die Ausarbeitung eines bürgerlichen( !) Gesetzbuches
Ver
und eines Strafgesetzbuches durch die Sowjetregierung mit
Dampf betrieben. Den verhafteten Personen, die bisher
In der gestrigen Sitzung des Senats hielt Senator M a c
vielfach noch nicht.wußten, weshalb eigentlich ihre Festnahme
r m i ck eine in schärfsten Ausdrücken gehaltene
t5o
erfolgte, soll innerhalb 14 Tagen die Anklageschrift zugestellt und in längstens 2 Monaten der Prozeß gemacht
Kampfrede gegen den europäischen Militarismus.
werden.
der geschaffen worden
Er betonte, daß der Völkerbund,
den Weltfrieden zn fördern, in bezug ans eine Ab¬
um
.
sei
Sparkommission,
Eine englische
rüstung des Kontinents vollständig versagt habe. Heute sind
über 2 Millionen Man« in bewassneten Lagern in einem
Reduktion
a.
u.
schlägt
hat,
eingesetzt
die das Unterhaus
nahen Umkreise um die Hauptstadt des Völkerbundes ge¬
der Garnisonen in den Kolonien vor, ferner Ersparnisse im lagert.
Das Vorgehen des Völkerbundes war ebenso oft
, dessen bisherige finanzielle Auf¬ erfolglos wie erfolgreich bei der Regelung der europäischen
öffentlichen Unterrichtswesen
. Auch Fragen. Der
wendungen die Mittel der Nation weit überschritten
eine Kerabminderung der Kriegspensionen ist in Vorschlag
Bund hat nichts geleistet
gebracht.
für die Lösung der wichtigsten europäischen Frage: Wieder¬
Die Konferenz in Genna
herstellung des europäischen Kredits und Sanierung der
« Staatsbndgets. Die Vereinigte« Staaten sind
europäische
wirft ihre Schalten voraus. 700 Teilnehmer sind bis jetzt entschlossen
, betonte Mac Cormick weiter, europäischen Län¬
angemeldet und es fragt sich nur noch, ob als Eröffnungs¬ dern, die sich nicht bereit finden, ihre Landheere abznriisten,
termin der ursprünglich ins Auge gefaßte 8. März bestehen keine Kredite mehr z« gewähren.
bleibt oder ob eine Verschiebung eintritt. England hat sich
Amerikas Abrüstung.
mit einer Verschiebung um etwa 14 Tage einverstanden
erklärt, auch hat es die Idee , eine Sachverständigenkonferenz
Aus Washington wird gemeldet: Der amerikanische Bla, gebilligt. Dieser soll es obliegen, die techni¬ rinemtnister erklärt gestern, das amerikanische Marinebudeinzuberufen
schen Fragen wirtschaftlicher und finanzieller Natur zu be¬ ger im nächsten Jahr werde um 70 Millionen Dollar nie¬
sein als bisher . Die Kredite für die Schiffsbauten
, die in Genua zur Verhandlung driger
sprechen und vorzubereiten
werden von 00 auf 40 Millionen Dollar herabgesetzt wer¬
kommen sollen.
den. Der Marineministcr steht der Herabsetzung der Zahl

.eMllarismus.
verhaß

Polen

der Offiziere ablehnend gegenüber. Er schätzt den nötigen
Mannschaftsstand der Marine auf 90 000 Mann.

hat die zehnstündige Arbeitszeit eingeführt. Vorläufig nur !
. Das polnische Parlament legte den !
im Kandelsgewerbe
Vas unruhige
Kandelsgeschäften die Verpflichtung aus, 10 Stunden unun- ?
, ; Wegen si»n-fei« erischer Gewalttaten — mehrere Polizisten
terbrochen geöffnet zu halten. Es heißt in der Depesche
, ! wurden überfalle» und getötet — wurde der Abtransport
die den Beschluß meldet, ausdrücklich: die Verpflichtung
! der englischen Trnppen aus Irland unerbrochen. Gestern
nicht etwa das Recht!
, wobei drei
kam es in Belfast wieder zu Zusammenstößen
Personen getötet wurden. Aus eine Anfrage im Unterhaus,
wieviel Truppen in Ulster nötig seien, erwiderte Minister¬
er habe den festen Glauben an den
präsident Churchill,
ernsten Willen der provisorischen Regierung in Ulster und
glaube, datz die dort befindlichen Truppen genügen würde»,
nm Ruhe und Ordnung zn sichern.

Irland.

Luginsland.

Der Bezirksausschuß in Wiesbaden hat für Frankfurt
folgende Mielzufchläge genehmigt: 80% für Wohnungen
und 100% für Gewerbelokale.
Auf die innerpolilischen Schwierigkeiten der deutschen
Regierung ist die Mark wieder an den ausländischen Börsen
stark gesunken.
Infolge des starken Frostes, der jetzt glücklich gebrochen
, war in den letzten 3 Wochen in Berlin
zu sein scheint
keine Kartoffel zu erhalten. Jetzt endlich können die Mie¬
ten geöffnet werden.
In Frankfurt a. M . wird das 3pfündige KommunalBrot demnächst 11 Mark (bisher 6.25 M .) kosten. Weiß¬
brot wurde von 8 auf 12 M . erhöht.
Infolge des Versagens des Verkehrs steht, wie die ReichsKohlenkommission mitteilt, eine dringende Kohlennol an
vielen Stellen bevor.
Im Berliner Rathaus kam es in einer Rede des Ober¬
bürgermeisterB ii ß, der zu derBeendigung des Kommunal¬
streiks sprach, zu erregten Lärmscenen.

Cßeftna

Die Verwundeten des Weltkrieges.
Nach einem Berichte des Internationalen Arbeitsbüros
beträgt die Zahl der im Kriege verwundeten Soldaten
6 941000 Mann. Sie verteilen sich auf die verschiedenen
Länder wie folgt: Frankreich 1600 000, Deutschland
1 400 000, England 1 170 000, Oesterreich 1164 000, Ita¬
lien 570 000, Polen 320 000, Amerika 246 000, Tschecho¬
slowakei 176 000, Serbien 164 000, Kanada 188 000, Ru¬
mänien 84 000, Belgien 40 000. Die Zahl der russischen,
türkischen und bulgarischen Verwundeten ist noch nicht er¬
, ob namentlich über die
mittelt. Es ist auch zweifelhaft
russischen Verwundeten jemals eine genaue Ziffer festgestellt
werden kann.

ferenz bis Mai verschoben werde und datz als Tagungsort
dann nicht mehr Genua, sondern Rom , Mailand
oder vielleichtV' erona in Frage käme. Andere Morgen¬
blätter teilen mit, datz die englische Regierung gestern über
die Antwortnote an Poincars beraten habe und zu dem
Schlutz gekommen sei, datz eine Verschiebung der Konferenz
erforderlich sei. Poincarö habe ebenfalls Konzessionen ge¬
macht, und so habe man sich geeinigt, der Beginn der Kon¬
ferenz werde wahrscheinlich auf Mitte April festgesetzt wer¬
den. Im Gegensatz dazu aber meldet man aus London,
datz eine Beratung der Poincarä-Note noch gar nicht statt¬
gefunden habe. Die ganze Sitzung des Kabinetts sei mit
. _Auf
innerpolitischen Angelegenheiten ausgefüllt gewesen
eine diesbezügliche Anfrage habe Lloyd George lediglich
erklärt, datz eine evtl. Verschiebung noch gar nicht ins Auge
gefatzt sei und datz es überhaupt der italienischen Regierung
, in dieser Hinsicht endgültige-Ent¬
überlassen werden müsse
schlüsse zu fassen.

Zur Kreditnot des Handwerks
richteten die Reichstagsabgeordneten Beythien, Dr. BeckerHessen, Havemann, Dr. Hugo u. a. m. folgende Anfrage
an die Reichsregierung:
„Infolge Steigerung der Löhne und Materialpreise in den
letzten Monaten ist in landwirtschaftlichen und gewerblichen
Betrieben eine außerordentlich starke Erhöhung des Betriebs¬
. Eine Weitersteigerung muß für ote
kapitals nötig geworden
nächste Zeit befürchtet werden; sie trifft besonders schwer Oie.
kleinen Handwerksbetriebe und hier insbesondere die Bau¬
, die sich ohnedies nur notdürftig aufrechterhalten
handwerker
können, in Zukunft aber zugrunde gehen müssen, da sie weder
die nötige Verstärkung ihres. Betriebskapitals vornehmen,
noch auch nur die-sich aus den gesteigerten Löhnen und Prei¬
sen ergebenden höheren Preise von den unter der Zwangs¬
wirtschaft leidenden Hausbesitzern usw. fordern können. Di;
Organisationen des Handwerks sind naturgemäß in erster
. Da die Not aber
Linie berufen, hier helfend' einzuzreifen
e.r.x allgemeine werden wird, sind sie kaum in der Lage, die
dazu notwendigen Mettel aufzubringen. Wir fragen an:
1. Sind der Reichsregierung diese Verhältnisse bekannt? 2.
Welche Wege glaubt st Zuschlägen oder empfehlen zu können,
, soweit sie aber bereit?
«'', vorzuoeugen
um b-eferr Schwierigkeit
." ~
eingeleitet sind, ihnen abzuhelfen

Unpolitische Tageschronik.
Mainz . (A cyt E t e m e n t a r kl a ss e n w e n i a e r.) In
der am Dvnnerstac , in der Höheren Töchterschulenbgehaltenen Versammlung machte Herr Rektor Bach Mitteilung , daß
Ostern dieses Jahres infolge des durch den Krieg entstande¬
nen Geburtenrückganges , der in diesem Jahre bei der Schul¬
ausnahme zum erstenmal zur Auswirkung kommt, acht Ele¬
mentarklaffen weniger zur Einstellung gelangen. Die da¬
durch frei werdenden Schulsteüen sollen den Wanderklassen
(49 an der Zahl ) zur Verfügung gestellt werden. Es wurde
weiter hervorgehoben, daß im nächsten Jahre der Geburten¬
rückgang sich in einem noch größeren Maße zeigen würde,
und daß die Zahl der dadurch freiweröenden Elementarklnssen mehr als acht betrage.
und B r a n d st i f i n n i.l Dc.r
Augsburg . (Mord
Oberamtsrichter Luder und seine Haushälterin wurden
nachts in Luders Villa in Diessen ermordet und beraubt,
und damit die Spuren des Doppelraubmorües verwischt
. Nach mehreren Fehlwürden, die Villa in Brand gesteckt
verhaftungen wurde nunmehr als Mörder er 42 Jahre alte
Mechaniker Andreas H e r in g e r , Vater von neun Kindern,
in St . Georgen von der Füssener Polizei festgenommen und
ins Gefängnis eingeliefert.

Straßbnrg. (Ein

gemeinsames

Grab

für

die

en .f Die Ge¬
Verdun - Gefallen
französischen
Die Frage von Genua.
beine der 400 000 bet der Verteidigung Verduns gefallenen
Franzosen , von denen fast 300 000 unbekannte Soldaten sind,
Noch immer beherrschte die Frage des Zusammentritts sollen
gesammelt und in einem großen gemeinsamen Grabe
von Genua
bezw. der Verschiebung der Konserenz
bestattet werden. Darüber soll eine Kapelle und für jede Kon¬
Be¬
vor
wie
nach
kann
,
Dennoch
.
das allgemeine Interesse
fession ein Mausoleum errichtet werden, mitten auf dem
stimmtes noch nicht gesagt werden. Es sind die verschieden¬ großen Schlachtfelde, weiterhin sichtbar ans der höchsten Höhe.
sten und teilweise einander auch geradezu widersprechendsten Die ans die Initiative des Bischofs von Verdun in ganz
Frankreich stattstndenden Propagandageldsammlnngen für
Meldungen im Umlauf. Die Pariser „Chicago Tribüne"
will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, datz die Kon¬ diesen Zweck finden großen Anklang.

van Ingen.

Originalroman von Annh v. PanhuyS.
.)
(Nachdruck verboten
(K
Hermann Elmhorst kümmerte sich nicht um seine Frau,
. Unsinn, was er
sie ihm ein Zeichen machte zu schweigen
, das sagte er auch geradeheraus und eine kleine Douche
dachte
könnt" dem Verliebten nichts schaden.
, wie ober¬
„Ich verurteile Adele nicht, aber ich sehe doch
flächlich sie ist. Es ist ein Wunder, tzatz du heute mal wie¬
, denn eigentlich hast du jetzt doch
der an unserem Tische sitzest
nur damit zn tun, mit Adele von Vergnügen zu Vergnügen
zu eilen. Jeden Ta> ist was los, das heißt: Morgens, mit¬
tags und abends, dreimal täglich was anderes. Besuche,
, Theater.
, Fiinftchrtees in den Modehotels
Ausstellungen
Oper, Konzerte— rin Vergnügen jagt das andere, ganz
." Ein freund«
müde siebst du schon aus von der Abrackerei
fr.if fein» Frau . „Als ich mit deiner Mutter
kicker~
. Wetter
ar d-.s eine ganz andere Geschichte
t’r' ■
, wenn wir irgendwo zu¬
noch einmal, da waren wir glücklich
, uns die Hände drücken
sammen in einer traulichen Ecke sitzen
und einen heimlichen Kuß geben konnten. Schön war das,
Junge, wunderschön und wir neiden Euch nicht um all die
, die Euch gar keine Zeit lassen, von Eurer
Vergnügungen
Liebe zn reden."
, weil der Vater mit seinen
Hans war blaß geworden
rückücktslosen Worten vollkommen recht hatte.
, mochte doch dem
Aber er mochte es doch nicht zugeben
, was
, wie gern er all das Herumgehetze
Vaccr nicht gestehen
Adele„Vergnügen" nannte, hergegeben hätte für so ein paar
glückselige Stunde«, wie sie der Vater in seiner eigenen
Bräiitiaamszeit gekonnt.
", entgegnete er ent¬
„Adele ist jung und lebenslustig
schuldigend.
„Unsinn! Meinst du, deine Mutter sei nicht jung und
? Aber zwischen lebenslustig und ver¬
lebenslustig gewesen
. Ich rate dir
gnügungssüchtig ist ein großer Unterschied
, sonst wächst dir die Geschichte über
dringend, da zu bremsen
den Kopf. Offen gesagt, deine. Blaus vereinigt .^Mder -,

sprüche

, die
in sich

ich

mir nicht zusammenreimen kann. Erst

Frau Sternhöf hatte, ebenso wie ihre Töchter, große

. Sie trugen alle drei moosgrüne Samt¬
, was doch im allgemeinen auf Toilette gemacht
vor Liebe zu dir sterben
ein tiefes Gemüt schließen läßt, und dann zeigt sie sich von kleider und darüber eine lange Schnur weißer Korallen. Sie
fielen auf, das sehr hellblonde Haar kontrastierte scharf zu
der alleroberflächlichsten Seite."
HanS stocherte in seinem Essen herum, die rücksichtslosedem leuchtenden und doch sanften Moosgrün der Kleider.
Meinungsäußerung seines Vaters verletzte ihn, um so mehr, Hans plauderte vor Beginn der Vorstellung angeregt mit sei¬
, gar so viele Opern¬
, die auch ihm öfter nahten und nen Damen, es machte ihm Vergnügen
da, dieser Gedanken aussprach
gläser auf seine Loge gerichtet zu sehen.
die er dann stets sofort ängstlich verscheuchte.
Auch Adele freute sich darüber und kokett raunte sie Hans
Er raffte sich auf, machte eine nachlässige Bewegung.
„Vater, wie kannst du Vergleiche mit deiner Jugend zu: „Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
Nur sein huldigender Blick gab Antwort.
ziehen, die Jugend von heute ist eben anders geartet."
, plötzlich erhob sie ihr
Adele lächelte voll Siegesübermut
„DaS stimmt auffallend, mein Junge", bestätigte der
, „aber weißt du, Opernglas.
Aeltere und gutmütiger Spott lief nebenher
„Was starren denn die Leute da drüben hin?" Sir
was das Herz anbetrifft, war und bleibt alles, wie eS von je
, für Verliebte hat es schon von Adam und Eba her stellte das Glas schärfer ein und flüsterte dann unwillig:
gewesen
wie zur Fast¬
, und an das „Guckt doch einmal, gegenüber fitzt, aufgetakelt
nichts Schöneres gegeben als das Alleinsein
nacht, Mamas hinausgeschmissene Gesellschafterin mit der
Gegenteil glaube ich nicht, eher zweifele ich btt Liebe an."
alten Schraube,.die sich ihre Tante nennt. "
Hans sagte trotzig: „Adele liebt mich wie ich sie."
Hans warf der Sprecherin einen erstaunten Seitenblick
„Der Himmel gebe es, mein Junge." Hermann Elm¬
, der Himmel gebe es, zu, ihre Redeweise hatte etwas Unfeines, wnS ihn abstirtz.
horst trank seiner Frau zu, „wirklich
Adele aber war sich dessen in ihrer Erregung gar nicht be¬
sonst tätest du mir bitter leid."
wußt. Meta und Frau Sternhof hoben ihre Gläser «ak
Damit war daS Gespräch abgetan.
sagte betont:
Meta
nach,
darüber
sann
er
,
davon
Aber Hans kam nicht los
, diese Inge hat doch nichts
verstehe dich nicht, Adele
„Ich
und eines Tages schlug er Adele rundweg ab, mit ihr und von Fastnacht
, sie sieht aus wie eine
Gegenteil
im,
,
sich
an
be¬
zu
Pianistin
weltberühmten
einer
Konzert
Meta das
."
Gesellschaft
großen
ganz
der
Dame
suchen.
. rmker deren
, die Schwester
Ihr bereitete es Vergnügen
„Du machst dir gar nichts aus Musik, Adele, und des¬ Launen
sie verlebt war,
seit
hatte,
leiden
zu
manchmal
fir
, wir haben zu ärgern.
halb wäre eS viel netter, einmal daheim zu bleiben
ja sonst so wenig von einander"
Sternhof flüsterte: „Auffallend elegant ist bi« Per¬
In den treuherzigen Kinderaugen blitzte ein Lichtchen aus, son,Frau
da irgend etwas spielen—"
muß
eS
daS der Zorn entzündet und das ihm gar nicht gefiel, aber
es mehr, als daß er es klar heranshörte.
fühlte
Hans
hast
„Du
sanft:
und
lieb
ganz
plötzlich
Adele
sagte
dann
hinter dem lässig hingeworfenen Satz ohne eigentlichen Tchkn^
recht, Hans, ganz recht."
, die ihre Gift,
Warum sollte sie ihm nicht einmal den Willen tun, ein¬ hockte die böse Schlange der Verdächtigung
, Er sagd
ausstreckie
Gesinas
Namen
guten
den
gegen
zunge
mal zuhause ausruhen, konnte ihr schließlich auch nicht
will

sie

ernst und verweisend:
schaden.
„Gesina van Ingen wird demnächst die Gattin rtnel
Damen
Sternhosschen
die
Hans
begleitete
Kurz darauf
-Jnvien, es soll ritz
eines Abends ins Theater Königgrätzer Straße, ein nordi¬ reichen Plantagenbesitzers in Holländisch
sches Stück wurde gespielt und es spukte viel Reklame und entfernter Verwandter von ihr sein."
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Kassel
. (Die Liebe lst stärker als Hatz.) WUrend
des Krieges war ein französischer Soldat bei einem Hof¬
besitzer in Niedertiesenbach bei Diez als Kriegsgefangener be¬
schäftigt und arbeitete nicht nur fleißig, jonvern lernte auch
gern und willig die deutsche Sprache bei der Tochter des
Hauses. Als der Friede geschlossen war, kam der junge
Mann, der in Südsrankreich ein Bauerngut besitzt
, seine
deutschen Freunde besuchen
, und er hielt dabei um die Toch¬
ter an, der er tief in die Augen geschaut hatte. Jetzt ist die
junge Frau glücklich in Frankreich gelandet, wo oie Eitern
ihres Mann sie mit offenen Armen ausgenommen haben.
((Sin Bürotur
m.) Hier hat sich ein Konsortium gebildet,
das bezweckt
, aus dem Platze der ehemaligen Garde-ouEorps-Kaserne einen Wolkenkratzer zu errichten. Es soll,
um der Wohnungsnot zu steuern, ein Turmbau entstehen
, der
die Büros auszunehmen hat. Die Baukosten sind mit 50
Millionen Mart veranschlagt
. Die Stadt Kassel, der Bezirksverbanb für den Regierungsbezirk Kassel und verschie¬
dene Korporationen des Handels und des Handwerks be¬
willigten Beiträge zu den Entwürfen. Das Unternehmen
ist, wie verlautet, gesichert.
Breme«. (Wiedereinführung
von MilchHöchstpreisen .) Die
am 1. Februar eingetretene Er¬
höhung des Milchpreises von 5,80 Mark auf 7 Mark^ pro
8iter, womit Bremen mit seinem Milchpreise an der Spitze
aller deutschen Städte marschierte
, hat dazu geführt, daß in
der Bürgerschastssitzung seitens des Senates wieder Höchst¬
preise für d>
e Milch sestgesetzt wurden. Als Höchstpreise gel¬
ten oie bis zum 1. Februar in Geltung gewesenen Preise. Die
Staatsanwaltschaft und die Polizeidireltton sind angewiesen
worden, gegen jede Ueberschreitung der Höchstpreise rücksichts¬
los vorzugehen
.
_

Fahrt mit der Kleinbahn.
Romantische Zeilen von Karl Demmel.
Die Riesen würden die Kleinbahn ihren Kindern als
Spielzeug geben. Ihr Weg ist nicht so weit als der der
großen Schwester
, der Staatseisenbahn. Die Strecke, die
sieb im Rundkreis dehnt und fast alle Dörfer in schon ge¬
schwungenen Windungen nicht links liegen läßt, könnte man
gut an einem Tage ablaufen.
Aber dennoch hat es das Bähnchen so eilig damit, um
nur ans Ziel zu gelangen. Der Bahnhof im Kleinstädtchen
-.
Ern putziges Gebäude mit grauem Anstrich
. Gleich daneben
laufen die blanken Gleise der großen Eisenbahn. Der Bor¬
steher, der mit einer roten Mütze als Zeichen seiner Würde
bedeckt ist, hat eigentlich viel Arbeit zu leisten: er muß Fahr¬
karten verlausen, die Weichen stellen
, den Zug abfertigen und
was es sonst noch für Schreibereien nebenher gibt.
Das tut er alles so behäbig, als wenn er schon ein halbes
Jahrhundert im Dienst wär.
Nun windet sich die Kleinbahn zwischen den Kleinstadtstcatzen hinaus. Schuljungen laufen mit ihr um die Wette.
Hunde bellen das kleine Lokomotiven
- Ungetüm an. Pferde
vor den Bauernwagen stutzen und wiehern laut.
Dann die letzten Stadtgärten — und die Kornfelder deh¬
nen sich
. Die Aehren wogen wie ein Meer, wenn das Züglem vorbeisaust
. Auf den Telegraphendrähten an der Strecke
sitzen die Spatzen und wippen mit den Schwänzen.
Mohn und Kornblumen stehen am Aehrenfeld.
Nun lacht der Wald, wie in einen Tunnel kriecht der Zug
dahinein: Sinnierend das Forsthaus, der romantische Wald¬
weiher, ein winziges Brücklein
, ausgerodete Lichtungen mit
blauem Himmel darüber, kerzengerade Schneisen
, - die ins
tiefste Dickicht führen. Manchmal ein Fußgänger im Holz,
wieder hohe Kornfelder, dann poltert der Zug durch ein
Dorf. Hält an, zwei Marktfrauen mit großen Körben stei¬
gen aus. Milchkannen werden eingeladen
. Kling, kling,
king wieder zum Dorf hinaus. Durch Blumnfenster sehen
Neugierige Gesichter
. Die Gutstochter kommt auf elegantem
Wappen geritten.
Der See. kein Wellchen belebt ihn. Herrliche Obstbäume
darumher.
Die Windmühle. Das nächste Dorf streckt seinen Kirchiurm heraus.
Am Bahndamm herrliche
, gelbe Ginsterbüsche
. Staubige
Landstraßen mit Wirtshäusern daran. Felder, die schon

wieder umgepflügt werden. Ein Lehrer mit seiner Schule.
Sitzen die Mädchen darnieder und haben Kornblumenkränze
im Haar.
Spitze Zinnen leuchten
: die Kleinstadt rückt näher. Immer
noch Dorf an Dorf. Schnatternde Gänse, behäbige Enten.
Versteckte Herrenhäuser in lauschigen Gärten.
Manche Ptzen stumpfsinnig in der Kleinbahn, fahren durch
Gottes herrliche Natur mit offenen' Augen, — sehen acht,
vaß auch für sie die Welt so schön gemacht ist.

Und nun die Kleinstadt in ihrer Nachmittagsstille Es
scheint alles gestorben zu sein.
Wie ein vergesienes Jahrhundert blüht's um den Hin¬
durchschreitenden
. . .

Berufswahl und Gärtnerei.
Im Februar 1919 erließen die preußischen Ministerien
für Landwirtschaft und für Handel und Gewerbe gemeinsame
Richtlinien und Grundsätze zur Regelung des gärtnerischen
Lehrlingswesens
. Leider haben die darin vorgesehenen
Maßnahmen, wie Anerkennung der Lehrwirtschaften
, Rege¬
lung der Lehrlingszahl, Ablegung von Lehrlingsprüsungen
usw., nicht den gewünschten Erfolg gehabt, so daß auf diesem
Gebiet ganz unglaubliche Mißstände eingerissen sind. Rach
einer Statistik des Verbandes der Gärtner waren am 31!
Dezember 1920 in 1932 erfaßten Handelsgärtnereien bei
2463 Gelernten 4084 Lehrlinge, d. i. 62.5 Prozent des ge¬
samten Personals, vorhanden. Es entfielen weiter bei
2433 Lehrbetrieben im Durchschnitt auf 100 Gelernte 111
Lehrlinge, so daß bei dreijähriger Lehrzeit bereits nach knapp
2% Jahren soviel Lehrlinge ausgelernt haben, als insge¬
samt Gelernte beschäftigt sind. Infolgedessen schrieben die
genannten Ministerien am 26. Juli 1921 dem erwähnten
Verbände, er würde wesentlich zur Beseitigung der vorhan¬
denen Mißstände beitragen, wenn er auch seinerseits aus die
allgemeine Durchführung der betreffenden Grundsätze hin¬
wirken wollte.
Das muß leider verneint werden, wie auch ein Artikel
in der „Elbinger Zeitung" vom 14. Dezember 1921 beweist.
Dort wird vom Verband Deutscher Gartenbaubetriebe
, Orts¬
gruppe Elbing, auf die drohende Blumeneinsuhr aus Italien
hingewiesen
, die Tausende von' Arbeitnehmern brotlos
machen würde,' und das alles, obgleich der Gärtnergehilfe
schon jetzt „der am schlechtesten entlohnte Arbeitnehmer
" sei.
Nach alledem würden diese jungen Leute nach kurzer Zeit
ihrem Beruf mit großer Enttäuschung den Rücken kehren,
wie dies bereits seit Jahrzehnten der Fall ist. Alle Hoff¬
nungen und Opfer der Eltern sind demnach umsonst gewesen.
Ueberdies muß noch darauf hiegewiesen werden, daß auch
ärztliche Autoritäten, wie z. B. Prof. Dr. B. C h a j e s
in seinem „Grundriß der Berufskunde und Berufshygiene
",
schon immer darauf hingewicsen habcrss daß die Gärtnerei
durchaus nicht ein so gesunder Beruf ist, wie vielfach ange¬
nommen wird. Nur ganz gesunde und kräftige Personen
sollten ihn ergreifen, zumal er auch hohe Anforderungen an
die geistigen Fähigkeiten der Lehrlinge stellt. Vor allem
mutz aber davor gewarni werden, eine „ein- oder zweijährige
Ausbildung" als Gärtner für ausreichend zur Ansiedlung zu
betrachten
, um dann als „Selbstversorger
" herrlich und in
Freuden leben zu können. Hier bedarf es in erster Linie
eines starken Wollens, kräftiger Körperbeschaffenheit und
umfassender Kenntnisse.
Das ist aber nur möglich
, wenn Eltern und Vormünder
ihre Söhne und Mündel von der Erlernung des Gärtner¬
berufes solange abhalten, bis durch eine gesetzliche Regelung
wieder normale Verhältnisse eingetreten sind. Denn Herr
GärtnereibesitzerO r t m a n n , Ftürnberg, der Vorsitzende
des bayerischen Gärtnereiverbandes
, äußerte vor dem Lan¬
deseinigungsamt München
, die Zustände würden noch schlim¬
mer werden, weil die Gärtnereibesitzer sich immer mehr mit
Lehrlingen und ungelernten Kräften behelfen
, so baß Gärt¬
nergehilfen keine Aussicht mehr haben, im Berufe ihr- Aus¬
kommen zu finden. Und Herr Wendland, der Vor¬
sitzende des Bundes deutscher Bauillschulbesitzer
, erklärte auf
einer vom preußischen Landwirtschaftsmimsteriumam 9.
September v. Js . in Altona abgehaltenen Konferenz
, daß
man in Baumschulen auch ohne gelerntes Personal auskäme.
Aehnliche Auffassungen vertritt auch ein Schiedsspruch des

Schlichtungsausschusses Stuttgart vom 24. August v. Js.
(A. 2473), der den Gärlnereivesitzern zu überlegen gibt, „ob
für eine so unverhältnismäßig große Zahl von Lehrlingen
nach Beendiguny ihrer Lehrzeit eine hinreichende Erwerbs¬
möglichkeit im Berufe gegeben ist".

^Ziegenzucht und Ziegenmilch .^
In den Jahrzehnten vor dem Kriege, als sich die ersten
zeitweisen Mikchmangelerscheinungen und vorübergehende
Milchversorgun
.gsschwiertgkeiten äts warnende Anzeichen ge¬
fahrdrohender Verschiebungen im Volksaufbau Deutschlands
bemerkbar machten
, erkannten.wir die Bedeutung des .KteinmUchvlehs neben dem Großmikchvieh
. Da setzten alle jene
Förderungsmaßnahmen der Ziegenzucht ein, von denen wir
uns so viel versprachen
. In der Gegenwart ist es davon
stiller und stiller geworden
, und selbst in den schlimmsten
Tagen des Milchmangels blieb die Ziege und Ziegenmilch
unerwähnt und vergessen
. Wie kommt das?
Gegenüber 10 Millionen Milchkühen in Deutschland mit
einem jährlichen Gesamtmilchertrage von 20 000 Millionen
Liier, welche aus einen Bestand,von 100 Millionen Milch¬
ziegen nach Gewicht und Futterbedarf mit einem jährlichen
Gesamtmilchertrage von 40 000 Millionen Liter zu oerechnen wären, kommt ein in Deutschland tatsächlich nur vor¬
handener Ziegenbestand von 8 Millionen Stück mit 1200
Millionen Liter Jahresmilchertrag überhaupt nicht, aus¬
schlaggebend für die Volkswirtschaft in Betracht, so wertvoll
diese Ziegen privatwirtschaftlich sind. Futterverwertung und
Arbeitsaufwand weisen bei der Ziegenhaltung aus kleinen
Bestand von zwei, höchstens vier Stück im Einzelbetrieb hin.
So fallen bei der Ziegenmilchverwendung jene Ueberwindung von Entfernungen und Berteilungsmaßnahmen fort
Welche bei der Kuhmilch deren Nährwert bis zur Hälfte her¬
absetzen
, ehe sie von der Erzeugung zum Verbrauch kommt,
oder aber verteuernde Behandlungs- oder gar Konservie¬
rungsmethoden nötig machen
. Die deutsche Ziegenzucht ist
im Gegensatz zu der im Bodenbesitz verankerten Rindviehzucht
durchaus auf Landpacht und Fulterkauf angewiesen
. Aus¬
nahmen bestätigen die Regel. Deshalb ist eben Ziegenmilch
und Ziegenzucht trotz höherer Ausnutzungsmöglichteit für die
menschliche Ernährung .und trotz doppelter Ertrazmenge
nach Lebendgewicht und Futterbedarf gegenüber Kuhmilch
und Rindviehzucht unterlegen. Erst wenn die Kleinmilch¬
viehzucht sich auf Bodenbesitz stützt und darauf aufgebaut
werden kann, wird sie die dauernde und starke Vermehrung
erreichen
, welche ihrer Volks
- und landwirtschaftlichen und
damit auch sozialen Bedeutung entspricht
, und welche sie erst
zu einer Ergänzung der Großmilchviehzucht werden läßt.
Das kann allein geschehen durch Volkssiedlung und daraus
sich von selbst
, ohne soziale Belastung ergebender Heimstättengründung. Sedlung ist Schaffung selbständiger Landwirt¬
schaftsbetriebe,
- Volkssiedlung Schaffung derselben durch die
Landwirte mit. ihren Kindern vermittelst Landzuteilung im
Erbgan.ge. Heimstätten bedingen nebenberufliche Landwirt¬
schaft. Der billigen und sicheren Volkssiedlung
, das ist volks¬
wirtschaftlichen Siedlung, stehen indessen hemmend ver¬
teuernde soziale Siedlungs- und Heimstättengründungen
gegenüber
, sowie veraltete Bodenvererbungsßrundsätze
. In¬
zwischen ist die Schaffung von Siedlungen und Heimstätten
auf anderen Wegn so aussichtslos geworden
, daß selbst ein
Rückgriff auf Großkinder unter Berücksichtigung bereits er¬
folgter anderweitiger Erbregelung nötig erscheint
, wenn wir
eine Besserung unserer gesamten Ernähungslage einschließ¬
lich Milchversorgung durch ausreichende inländische Produk¬
tiv nssteigerung der Landwirtschaft erreichen wollen.
Eigenartige Portoersparnis. Ersparnisse an PostgebMren

machen jetzt überall die Bewohner valutastarker Länder

an der

Grenze von Ländern mit einer schlechten Währung. Das gilt
auch für die deutschen Orte an der deutsch
-österreichischen
Grenze. Eine Postkarte von Deutsch
-Oesterreich nach Deutsch¬

land kostet5 Kronen. Die Karte wird mit einer deutsch¬
Marke mit diesem Betrage beklebt
, die nach
dem heutigen Kurse für 29 Pfg. zu haben ist. Die Karte
nach einem beliebigen Orte Deutschlands kostet so über die
Grenze gebracht noch nicht 30 Pfg., an dem Ort selbst auf¬
gegeben aber 1,26 Mk.
Aehnlich liegt es bei Briefen usw.
Selbst 10 Kronen sind immer noch nur 58 Pfg. usw.
österreichischen

waren, in grauumfthaltelem tiefen Dämmer lag, nur die ro:->
(Sr ärgerre sich
. „Ich möchte doch recht bitten, li»br Adele
goldene H.iarkrone Eesinas leuchteie durch die tiefe nicht so wegwerfend von Geheimrat Wolter zn sprechen er isi
Dämmerung.
Originalroman von A n n y v. Panhuys.
sehr, sehr wählerisch
, er nimmt nicht jeden, man muh ldm
schon etwas leisten
."
Ganz eigen war das, ganz eigen. 0^
—
| (W
(Nachdruck verboten
.)
* *
*
Wrle schwieg verstimmt
, während sie mit Hellem Neid
-Oder einen Freund von ihm zum Vater haben". spöbteN«
Weihnachten war
und Neujahr, Hans war als Hifts
kämpfte
. Ein reicher Plantagenbesitzer
! Wie voll und rund, arzt bei Geheimrat vorbei
Wolter eingetreten und ging mit heißem
Auf seiner Stirn lag ein Schatten. „* *H daS W' km ick
wie gediegen das klang. Und nach dem Wunderland Indien Eifer an seine Tätigkeit
heran. Er wohnte nun im Sana¬
heiratete die Gesina van Ingen. Welch ein Glück der Rot- torium und fuhr meist nur Sonntags zu den Eltern. Tann
'9 un* »« danke die Stell'««,
mpf hat! dachte sie. Mit einem reichen indischen Plantagen- begleiteten ihn meistens die Sternhofschen Damen, aber Adele nur PwtAt-onD'^ ®ef ^‘ 8Un
befitzer verlobt zu sein, war doch etwas ganz anderes, als mit
©ei
doch
nicht
so
leicht
beleidigt
", schmollte sie. „laß
fand diese Sonntagsausflüge fürchterlich
, doch verbarg sie heßcr darüber
einem jungen Arzt, der zunächst als Assistenzarzt arbeiten ihre Meinung sorgfältig, sie wollte es mit Hans nicht ver¬
Nachdenken wie wir deinen Vater rumkneqen,
wußte. Jetzt blickte auch Hans durch sein Glas, die gegen¬ derben.
Mama wurde alles mögliche für die Inneneinrichtung r,z
überliegende Loge in Augenschein nehmend
Sanatoriums tun, aber mehr rückt sie nutzt raus. & fJt 8.
. Wahrhaftig,
Im Mai sollte Hochzeit sein, dann winkte die goldene sei
selbst noch zu ;ung um schon zu »ül dom Rennöarn yerru.
Meia hatte recht, Gesina sah aus wie eine Dame der ganz Freiheit, dann scherte sie sich den Teufel darum, was Mutter
geben. Unter uns st- ist trotz unserer tenre«
großen Welt. Wo das einfache und scheue Mädchen das und Schwiegereltern wünschten
, dann kamen zunächst,ihre weiter manchmal knickerig
."
1
üur her hatte? War diese Sicherheit
, diese Ruhe, mit der sie eigenen Wünsche
. Sie besprach mit der Mutter oft den Plan
den vielen auf sie gerichteten Gläsern standhielt, mit den des zukünftigen eigenen Sanatoriums.
drängte ihre weich
« War^ e .„a r '>
Ein eigenes Sana¬ r i
teuren Kleidern über sie gekommen
? Sonderbar war das. torium, das war das einzig Richtige.
seine, lachklte ihn mit kindlichklaren Blsmru^en an. §vn'
Riesig vornehm wirkte Gesina van Ingen.
Frau Sternhof hatte noch von ihrem Mann her Be¬ ZÄ
-W mil Solei
, te „ 4
Geld- alles Anfängen soll, habe Muk.
batte ein stahlblaues Kleid mit Batikverzierung an ziehungen in Geschäftskreisen
, und da war ein Agent, der !??? «
, denke daran, daß unser Glück dabon abhängt."
uv. m Schmuckstück gab es an ihr zu sehen, doch war Vas wußte von einem herrlichen Besitztum im Taunus zu erzählen, Liebster
, es lag unweit von Homburg,
üpfnge Flammenhaar in breiten Zöpfen ausgesteckt und das daS ihm an di- Hand gegeben
kr schüttelte den Kopf.
'
]
keine Köpfchen neigre sich ein wenig unter der schweren Pracht dem schönen Badeort, Frankfurt am Main war nahe, dir
„Das wäre traurig, wenn unser Glück davon abhinor. !
wie unter der Last einer Krone.
reichen Frankfurterinnen würden so ein Sanatorium, wenn
™* ne' glücklich können wir auch sein, wenn ich immerj
Daß er dieses flimmernde
, förmlich Strahlen versendende der Besitzer ein kluger Mensch war, aufsuchen wie c-.nen Gna¬ Assistenzarzt
bet Gcheimrat Wolter bleib« und wir in der 1
Haar einmal abscheulich hatte nennen können. Die dunklen denort. Billig sei die Besitzung
, Gelegenheitskauf
, wie es .de seines Sanatoriums eine hübsche Diergimmerwohömn
.' !
.
großen Augen unter der schmalen löckchenumflirrten Stirn kaum jemals einen zweiten gegeben habe und wieder geben innehaben
*i
^kickten niemanden an, sie sahen nach dem BUhnenvorhang, werde. 250 000 Emchen bei guten, entgegenkommenden Be¬ ... Sft war klug genug, den empörten Ausruf, der sich ihr
schienen zu warten, er solle sich öffnen.
dingungen.
über die Lippen drängen wollte zurückznhalw
«.
„Sieh mal die Schönheit-da drüben", ein Herr machte
Frau Sternhof war entzückt
, auch Adele.
.
„i8twiß
,
Hans,
auch in einer Vierzimmerwohnung können
Sie sprach Hans davon, kr zuckte die Achseln.
KMen Begleiter auf Gesina aufmerksam.
wrr glücklich sein, weil wir uns lieben, aber wir werden»ns
„Mein Baker will von einem Sanatorium nichts wissen, Nicht weniger lieb haben, wenn
Er sann nach und sann es doch nicht aus, wie Gesina sich
uns mchr Aämnlichkeiten zur
er
findet
,
ich
sei zu jung dazu—"
7* ganz unglaublich kurzer Zeit äußerlich so völlig hatte ver¬
Verfügung stehen
,
und
deshalb
, Han», u»d weil es mein
„Unsinn", Adele! Gesicht sah unendlich überlegen aüs, Herzenswunsch ist, rede mit deinem
ändern können
. Er mußte blind gewesen sein, daß er niemals
Bater, stelle chm alles so
„das
hat
mit
dem
Alter
gar
nichts
zu
tmk
.
Wenn
wir
im
^merkte, was die einfache Hülle geborgen
, seine Mutter hatie
vorteilhaft als möglich vor — wir erbe« ja dach mal alles,
Mai heiraten, müssen wir die Aussicht auf deine Selbständig¬ was er hinterläßt."
kchärfere Augen gehabt.
k Ein tiefer Gonzton verkündete den Beginn der Vorstellung. keit haben, bei Geheimrat Wolter bist du gar nichts Wenn
bemerkte sofort am Gchichi
»« t-tz» »ck fepf Mannes,
Dans stellte seine ganze Aufmerksamkeit auf die Vorstellung du „dein Jahr bei ihm abdienst", so genügt das. Nach dem daßSie
sie wieder etwas gesagt
, was besser MMpcht geblieben
. **&, aber ab und zu ertappte er sich dabei, daß er verstohlen Jahr mußt du dich gleich in feiner gediegener Selbständigkeit wäre,
>
. . .. . . . . .
^äch der Loge schaute, die jetzt
„ .
, da die Saallichter erloschen
^
— —.
_ .. .._
.. fikflttftfeiUMl 1
... . -—J

Deutscher Eisenbahner =Verband

-Anzeige.

Todes

Nachruf!

gefallen,
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse
Schwiegersohn,
,
Bruder
guten
unseren
,
Gatten
meinen innigstgeliebten , herzensguten
Schwager und Onkel

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mit¬
glieder von dem Hinscheiden unseres Kollegen

Fay

Herrn Theodor

tieftrauernden

gebührend in Kenntnis zu setzen.
Wir werden dem so früh Dahingeschiedenen ein ehrendes
Andenken bewahren.
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung gebeten.

Sossenheim

Hinterbliebenen:

Die Zahlstellen - Leitung.

Fay , Ww.

Barbara

Die Beerdigung findet statt:
Freitag nachmittag 4.30 Uhr vom Trauerhause Riedstrasse 5.

, den 22. Februar 1922.
findet statt:

Die Beerdigung

Freitag, den 24. Februar 1922,nachmittag 4.30 Uhr, vom

Trauerhause

. 5.
Riedstr

TELEGRAMM

Das 1. Sterbeamt ist am Samstag um 7 Uhr.

Buxtehude , 22 .2 .22.

Tarn verein.

Sh

-Verein
Turn

Allen Mitgliedern zur Kenntnis , daß
der Verein sich an der Beerdigung
unseres verstorbenen Mitgliedes , Herrn
. 4 Uhr
Th. Fay » am Freitag nachm
beteiligt.

An die Sangesbrüder

Sossenheim

derr ,,Konkordia “ Sossenheim!

findet Donnerstag

!! All
Funkspruch

1
lb
m

« 1898

er

Fastnacht-Sonntag
den 26. ds. Mts . einen

großen geschlossenen

mit seinen

seinem
wird

„ Getreuen“

zu verbrüdern.
Se . närrische

Hoheit

zu kloppe “ und eifrjg
$/ )

bittet

seine

total

Freunde , vorerst keine „ Sprüch

bestussten

Weitere

Weisungen

zu rüsten.
folgen

noch.

Der Ex- Minister :

Versammlung.

v. Schellenkapp.

Wegen äußerst wichtiger Tagesordnung
ist das Erscheinen aller Spieler un¬

in sämtl. Räumen des Nassauer

in

Maskentreiben

grandiosen

Eurem

nach alter Art und Weise

des Turnvereins.
Heute abend V-8 Uhr bei Wehner

Hoses

von

umgeben

im „ Löwen “ erscheinen

Gefolge
bei

um sich

Sporl -Adleiluri^

M

Person ,

höchsteigener
glänzenden

mitzuteilen , dass

Fastnacht - Sonntag

kommenden

am

selbiger

mich

hat

Karneval

geruht , Ihnen

zu beauftragen

Kameraden und Kamerädinnen
werden auf heute abend 8 Uhr in
den „Frankfurter Hof" zwecks
Besprechung über die Beerdigung
des Kameraden Theodor Fay
ergebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

In der Zeit der allgemeinen
Narretei berufen wir im Aufträge
Sr . närrischen Hoheit des Prinzen
unserer
vermittelst
Karneval
Lungen auf

M

abd. V28 Uhr statt.
Der Vorstand.

Prinz

Hoheit ,

Se . närrische

Die Gesangstunde

I

Fay

Herrn Theodor

, nach
nach kurzem , schwerem Leiden, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten
Uhr
9.30
abend
von 29 Jahren , am Montag
11 monatlicher glücklichster Ehe, im Alter
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

I. N. der

Sossenheim ).

(
= =Zahlstelle
- ■■

=

bedingt erforderlich.
Der Spielausschuß.

dahier,

verbunden mit großem originellem

Jahrmarkts -Rummel ! !

Arbeiter =Gesang °Verein „Vorwärts“

Es gelangt außerdem zur Aufführung erstmals:

Weil das Kino am Fastnacht -Samstag in Moskau eine
Gastrolle gibt, veranstalten wir am nächsten Samstag,
den 25. Febr., in der Rosen-Diele unseren diesjährigen

»»

I

1
W
m

Sossenheim im Ulandel der

1
Zeiten

frei bearbeitet nach dem Verfasser, für die Bühne
(kann auch iin Freien aufgesührt werden).
Attraktion !!

Attraktion !!

kinrug des

H
Sossenbelmer Rennklubs

Episode aus der Sarrasanischen Hungerzeit,
oder „Die Feuerreiter " von M . Altmann.

„.Sambo

und

Jumbo

ii

das Zwillingspaar , oder die Höhlenbewohner v.Sarawulla.

Phänomenal !!U1SrSN1S

m

?«

:

Phänomenal !!

ganz verblüffende

heuheiten

Saalöffnung 6 Uhr 1, Anfang 7.02 Uhr.
Gäste können durch Mitglieder eingeführt werden.

I

m
B

Es verspricht viel vergängliche Narretei und ladet frdl. ein

£—'. - Der

Elfer -Betriebsrat.

Ueberraschungen

bevor.

ein.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder nebst Angehörigen ergebenst Rat.
Der närrische
Gäste können eingeführt werden.

Arbeiter

-Radfahr

er -Verein

Sonntag , den 26. Februar , abends 3 Uhr 90 Minuten
verkehrter geschloffener

« Maskenball«
in sämtlichen Blumensälen des Hotels „Zur Rose"
mit Prämierung des kleinsten Damenfutzes.
Jur Prämierung gelangen 3 Preise.

W

Uhrlretto verloren. in

grosse

Anfang 6 Uhr 59 abends.

i

D

Kein Krampf ! ! Keine Schiebung ! !

m

W

Brotfters Scbiicbardiitl oder die«legenden Männer
„Wissenschaftliches Rätsel " (Fiusel vonAdolfi Woseindu)

u.sonstige

(geschl . Gesellschaft ).
Es stehen

Sensationell !!

Ganz neu ! !

Sensationell !!

m

askenball

Acker

der Nähe Rödelheims zu pachten
Wiederbringer erhält gute Belohnung.
. Offerte 240 an den Verlag.
gesucht
Näheres im Verlag.

«äste können eingeMrt

.
werden

Der närrische

Uorstand.

erZeitun
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
75 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Samstag den 25 . Februar

>Dienstzeit überreichte an : Hühnlein, Lorbeer, Aug. Riehl,
Wilh. Glock, Sänitätsrat Dr . Link und Peter Götz.
An außergewöhnlichen Zuwendungen wurde der Kolonne
Sossenheim, 25. Februar.
überwiesen von den Farbwerken Höchst 250 JL, oon der
Chem.' Fabrik Griesheim Elektron 100 JL., von der Bau— Schweres Automobil-Unglück. Gestern Abend Firma Kunz Söhne Höchst 20 JL: Den
Spendern sei
kurz nach 10 Uhr stürzte ein mit 4 Personen besetztes auch an dieser Stelle nochmals gedankt. Am 16. 11.
Personenauto an der Frankfurterstraße, in der Nähe der und 29. 12. hielt der. Stud . der Medz. Herr Link im
Ziegelei Eigelsheimer, die steile Straßenböschung hinab Nassauer Hof Vorträge über Desinfektion und Bazillen¬
und geriet in Brand . Wie wir erfahren, trugen 3 der wesen, die gut besucht waren. Auf Ersuchen der Orts¬
Insassen anscheinend innere Verletzungen davon, während vereine wurde verschiedentlich bei Veranstaltungen Wachen
der Wagenführer sehr schwer verletzt (hauptsächlich gestellt und in einer Anzahl Fälle von den Mitgliedern
Brandwunden ) unter dem Wagen hervorgezogen wurde. die erste Hilfe bei Unglücksfällen und eingetretenen Ver¬
Herr Sanitätsrat Dr . Link leistete die erste ärztl. Hilfe. letzungen geleistet.
Es handelt sich um ein Auto der Frankfurter
— Maskenbälle finden statt: Heute abend seitens
SpeditionsgesellschaftLassen. Die Ursachen des Unfalls
des
Arbeitergesangvereins „Vorwärts " in der Rose;
müssen erst aufgeklärt werden.
Morgen Abend seitens des Arbeiter-Radfahrervereins
— Von der Sanitätskolonne . In der letzthin im ebenfalls in der Rose; seitens des Turnvereins im
„Nassauer Hof" stattgefundenen Generalversammlung er¬ Nassauer Hof und des Gesangvereins Konkordia im
stattete der Schriftführer Lorbeer den Geschäftsbericht Löwen. Am nächsten Dienstag halten die Freie Turner¬
für 1921, dem kurz Folgendes zu entnehmen ist.: In¬ schaft, die Freiw. Sänitätskolonne und die Freiw. Feuer¬
folge des langen Krieges und der schweren wirtschaft¬ wehr Maskenball.
lichen Nöte, unter denen unsere Volksgenossen heute
— Der Zucker soll, obwohl die Quantitäten schon
leben, hatte sich in dem einst so regen Vereinsleben der im November und Dezember hergestellt wurden, eine
Kolonne eine gewisse Müdigkeit gezeigt. Die Mitglieder weitere Erhöhung von 1.50 JL per Pfund erfahren.
hatten sich während des Krieges überall selbstlos einge¬ Deshalb besieht zur Zeit wieder Zuckerknappheit
. Es
setzt und ihre Pflicht getan. Nach Ueberwindung der an wird mit Eifer dafür gesorgt, daß wir uns das Leben
jeden einzelnen gestellten großen Anforderungen erschien nicht zu sehr versüßen.
es wohl verständlich, wenn bei Manchem sich das Be¬
— Krieg den Spatzen ! Die Sperlingsplage hat
dürfnis nach einem Ausruhen bemerkbar machte. Dieser
gewissermaßen tote Punkt im Kolonnenleben ist über¬ in den letzten Jahren derart überhand genommen, daß
wunden. Viele Mitglieder sagten sich: Wir dürfen die sich der Kreisausschuß veranlaßt sah, an Einlieferer von
Fahne des Roten Kreuzes nicht verlassen, weil das Rote Sperlingen kleine Vergütungen auszuzahlen. Für einen
Kreuz so viel Gutes für die notleidende Menschheit ge¬ toten Spatz werden 60 Pfg . und für ein Spatzenei
tan hat und noch weiter berufen ist, im humanitären 10 Pfg . bezahlt. Die Prämie hat denn auch bei vielen
Interesse zu wirken bei Unglücksfällen und Notständen. Schuljungen Anklang gefunden. Seit einigen Tagen
Die Zahl der aktiven Mitglieder betrug 30, 4 sind neu sieht man die Knaben, mit kleinen .Drahtfallen ausge¬
eingetreten und die der passiven 16. Am 16. 3. 1921 rüstet/eifrig auf der Spätzenjagd, und einige Jungens
verstarb das passive Mitglied Herr Gastwirt Peter haben schon bis zu 20 Stück dieser graubraunen Gesellen
Kinkel, dem die Kolonne ein ehrendes Andenken behalten erlegt. Es liegt im allgemeinen Interesse, diese Schäd¬
wird. Als Vorsitzender wurde am 25. 1. an Stelle des linge zu dezimieren, da sonst nicht nur die Kornfelder,
langjährigen verdienstvollen Vorsitzenden Riehl, der das sondern auch die Obsternte großen Schaden in diesem
Amt wegen seines Alters niederlegte, der Schriftsetzer Jahr erleiden dürften.
Christian Bollin gewählt.
Als technische Leiter
— Beschaffungsbeihilfen an Angehörigen von
fungierten die Kameraden Peter Götz als 1. und Kriegsgefangenen . Wie in den Vorjahren so hat auch
Joh . Weiß als 2. Kolonnenführer. Aerztlicher Leiter in diesem Jahre der Herr Reichsminister der Finanzen
war Herr Sanitätsrat Dr . Link, der dieses Amt zum Mittel zur Bewilligung einmaliger Beschaffungsbeihilfen
Nutzen der Kolonne seit dem Jahre 1901 ausübt . Das
(Weihnachtsspenden) an Angehörige von Kriegsgefangenen
langjährige Mitglied, jetzige Ehrenmitglied Peter Nikolaus zur Verfügung gestellt. Kriegsgefangene im Sinne dieser
Lacalli, der schon vielen Einwohnern die erste Hilfe hat Bestimmung sind a) die am 1. Dezember 1921 noch
angedeihen lassen, hat auch weiter mit regem Interesse nicht heimgekehrten und b) die unmittelbar nach 1er
am Vereinsleben teilgenommem 4 Mitglieder- und Heimkehr in Versorgungslazarette aufgenommenen
7 Vorstandssitzungen wurden abgehalten. Am 14. 8. und am 1. Dezember 1921 noch darin befindlichen
feierte die Kolonne im „Nassauer Hof" das Fest des Kriegsteilnehmer; c) die noch in Rußland (Sibirien) be¬
20jährigen Bestehens (die geplante Geländeübung durfte findlichen Kriegsteilnehmer, von denen seit dem 1. Januar
nicht stattfinden), am 16. 9. beteiligte sie sich mit einer 1919 noch Lebenszeichen eingetroffen sind oder nicht
Uebung an dem hier stattgefundenen Bezirksfeuerwehr¬ anderweitig erwiesen ist, daß sie in der Zwischenzeit ver¬
fest, ferner nahmen in diesem Monat eine Anzahl Mit¬ storben sind. Angehörige von Kriegsgefangenen, bei
glieder an einem Feste der Nachbarkolonne Unterlieder¬ denen eine der vorgenannten Voraussetzungen zutrifft,
bach teil. Unter Leitung des Kolonnenarztes wurden und die sich in bedürftiger Notlage befinden, können
H und unter Leitung der Kolonnenführer 13, zusammen bei ihrer zuständigen Gemeindebehörde bis spätestens
24 Uebungen, abgehalten. An den Hilfswerken aus An¬ 1. März 1922 einen diesbezüglichen Antrag stellen.
laß der großen Explosionskatastrophe am 21. 9. 21 in
— Was Stinnes nicht alles besitzt? 358 Fabrik¬
Oppau haben sich beteiligt die Kameraden : Phil . Brum,
anlagen,
230 Kohlengruben und -Felder, 190 Transport¬
Felix Bertram , Franz Leonhard, Peter Götz, Ludwig
unternehmungen,
285 Werke zur elektrischen StromNiederberger, Wilhelm Walter, Adam Rüppel, Christian
Vollin, Willi Klein und Peter Lacalli. — Die Rote erzeugurig, 05 Erzgruben und -Felder, 100 Banken, 1^0
Kreuz-Medaille 3. Kl. haben erhalten : Christ. Bollin, sonstige Unternehmungen, darunter viele Zeitungen.
— Brot als — Zeitungsbezugspreis ! Wie die
Fos.Lacalli, Friedrich Glahn, Wilh. Walter , Jos . Neuser,
Wilh. Glock, Wilh. Hühnlein, Ernst Lorbeer. Am 11. russische Telegraphenagentur „Rosta" meldet, beschloß
l2 . 21 fand im Kyffhäusersaale zu Frankfurt eine kleine der Verlag der Zeitung „Krasnrfi Kolokol" in Perm, den
Feier statt, bei der der Provinzialinspekteur, Sanitätsrat
Bezugspreis der Zeitung auf zwei Pfund Brot rm
Dr. Haßleuer die Ehrenzeichen für mehr als zehnjährige Monat festzusetzen
.

_

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichten.

Kreisleseverein.
Ratbol
. Arbeiterverein.
Unseren Kameraden

Konrad Christ
Franz Schild
Peter Jost
Zu ihren 20. Wiegenfeste ein
donnerndes Hoch, daß es in
den Ortsstraßen schallt und beim
Kasper wiederhallt.
Die Gesellschaft

„Frisch Aus" 1902.
Ll

‘

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Acker
gesucht. Offerte mit Lage
und Preig an den Verlag ds. Bl-

Sonntag , den 26. Februar
, nachm

— Frankfurt a. M ., 20. Febr. An Ostern 1923
findet in allen katholischen Kirchen der Stadt eine große
Volksmission, ähnlich derjenigen vom Jahre 1913 statt.
Die namhaftesten Klöster Deutschlands entsenden ihre
Prediger nach Frankfurt.
— Köln , 24. Febr. In der Clemensstraße brachte
ein 54jähriger Metzger einem 24jährigen Mädchen, das
dessen Liebesanträge ausgeschlagen hatte, einen Revolver¬
schuß in den Kopf bei. Dann tötete er sich selbst durch
einen Schuß in die Schläfe. Der Selbstmörder war
verheiratet und Familienvater, lebte aber getrennt von
seiner Frau.
— Bingen , 23. Febr. Folgende humoristische Grab¬
inschrift, die der Gattin eines längst verstorbenen Arztes
gewidmet ist, sei unseren Lesern nicht vorenthalten:
Wohl auch die stille Häuslichkeit
Ist eines Denkmals wert.
Ihr sei es hier von mir geweiht.
Und wer die Tugend ehrt
Auch in dem einfachsten Gewand —
Mir , meinem Schmerz ist er verwandt.
Man lese die ersten Worte jeder Verszeile von oben
nach unten. (Kommentar überflüssig.)
— Walldürn , 23. Febr. Zwei angejehene Familien
Hierselbst sind durch das plötzliche Verschwinden des
Bräutigams kurz vor der Hochzeit in Aufregung und
Schrecken versetzt worden.
Die schon versammelte
Hochzeitsgesellschaft mußte unverrichteter Sache wieder
heimkehren. Was der rätselhaften Begebenheit zu Grunde
liegt wird hoffentlich bald aufgeklärt werden.
— Hirsingen (Elsaß), 23. Febr. Hier sind dieser
Tage wieder Wölfe festgestellt worden. Schon vor
einigen Jahren wurden im Walde zwischen Garsbach
und Fülleren zwei solcher Wölfe erlegt, die allem An¬
schein nach aus dem schweizerischen Jura bis in die
hiesige Gegend vorgedrungen waren.
Katholische Gottesdienst -Ordnnug.
Sonntag Quinquagesima, den 26. Februar 1922.
7Vü Uhr Frühmesse: 8V2 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr Andacht zu den hl. Nothelfern — Kollekte für die Instandsetzung der Orgel.
Freitag abend 6 Uhr Kreuzweg.
Wochentags a) 6V4 Uhr l . hl. M ., b) 7 Uhr 2. hl. M.
Montag ; a) best. hl. M f. d. gef. Krieger Pet . Fay ; b) 2.
Sterbeamt f. Theodor Fay.
Dienstag : a) hl. 921. n Meing ; b) 3. Sterbeamt f. Theod. Fay.
Ascher-Mittwoch : a) best. hl. M f. Kath. Fay geb. Klohmann;
b) best. Jahramt f. Joh Miesemer, danach wird das Aschen¬
kreuz ausgeteilt.
Donnerstag a) best. hl. 921. f. Gefallene u. Verstorbene des
Jahres 1877; b) gest. Engelmessef. Fam . Watternau.
Freitag : 1U vor 7 Uhr a) best. hl. 921. f. Verstorb. n Meing;
b) Herz-Iesu -Amt, best Jahramt f. den gef. Krieger Karl
Renzel u. Ärotzelt.
Samstag : a) best. hl. 921. zur immerwährd. Hilfe ; b) best.
Iahramt f. Pet . Jos . Neuser u. Ehefr. Marg . geb. Schlereth.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6‘/2Uhr,
Donnerstag nachm. 4 Uhr wegen des Herz-Jefu -Freitags.
Vereinsnachrichten: 9Uorgen Sonntag nachm. 4 Uhr:
Jahreshauptversammlung des Arbeitervereins.
Jünglingsverein : Montag 8 Uhr Versammlung.
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Estomihi, den 26. 2. 1922.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.

1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheizt.

Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Heute Abend 8 Uhr in der Kleinkinderschule
Mitgliederversammlung der Evangel. Jugend gruppe.
Die Uebungsstunde des Kirchenchors
fällt in
der
kommenden Woche aus.

Annahme

Ortsgruppe Sossenheim.

4 Uhr im Dereinslokal

1922

Alle

lSYTer

Kameraden und Kamerädinnen

Jahresbeitrag ist Ji 6 - Kassenwart
werden zu dem am Montag , den
ist Frl Lehrerin Eisenblätter, Haupt¬
straße 129. Der Jahresbeitrag be¬ für Kunst - Slopferei
27. Febr., abends 6.59 Uhr bei
Tagesordnung:
rechtigt zum unentgeltlichenEntleihen
Strobel stattfindenden
1. Bericht über das abgelaufene der Büch-r des Vereins.
1. Bücherausgabe.-Evgl.KleinkinderVereinsjahr.
2. Kassenbericht.
schule Samstags 3—4 Uhr.
von Mottenfraß, Brennlöcher
3. Wahl des Vorstandes und Ver¬ 2 Bücherausgabe : Volksbücherei,
schiedenes.
Der Vorstand.
, wie auch Teppiche
Kath. Pfarrhaus , Sonntags von und Risse
12'/-- IV- Uhr.
ergebenst eingeladen.
und
Weißwaren.
Für Ostern ein
Die Leihkarten dienen als Ausweis.
Mehrere Kameraden
Hauptstraße 85, pt.

Generalversammlung.

und fjanb-lUcbcvci

Mater
- u. Lakiereri» alte barlmänner
Lehrling

gesucht. Paul Kinkel,
Malermeister.

zu kaufen oder zu leihen gesucht. Gefl.
Angebote bis morgen nachm 3 Uhr
erbeten.

H. Rüster, Friseur.

und Kamerädinnen.

Kinderliegwagen
zu verkaufen.

Acker
in der Nähe Rödelheims zu pachten

. Offerte 240 an den Verlag.
Niddastratze 3. nefuCbt

and» M

..
Das

!

Loch im Reichssäckel.

weist der Reichsetat
Fehlbetrag
Rund 172 Milliarden
!
ist eine Mehrausgabe
für 1922 auf . Im 5 . Nachtragsetat
entstanden . Erfreulich ist es,
von nahezu 10 Milliarden
dis zugesagten
daß trotz dieses ungeheuren Fehlbetrages
schwierigen
besonders
mit
Orten
in
Beamten
die
für
Beihilfen
nicht gestrichen werden sollen . Die Parteien
Verhältnissen
einig,
über die Notwendigkeit
.sind sich ohne Ausnahme
bereits
haben
unsererseits
Wir
.
bewilligen
zu
Beihilfen
diese
betont , daß wir die Vorlage gerne generell für die Gesamt¬
heit der Beamtenschaft gefaßt wüßten , denn Orte ohne
schwierige Verhältnisse gibt es nicht!
Freilich muß in Anbetracht der schwierigen Finanzverhält¬
nisse des Reichs eine Grenze gezogen werden . Die Wirt¬
schaftsbeihilfe erfordert , dem Vernehmen nach , die Einstel¬
im Etat . Zur
lung eines Postens von ca. 11/ÄMilliarden
der
Beamten
der
Grundgehälter
die
Zeit berät man , ob
Ob
.
können
werden
angepaßt
Preissteigerung
momentanen
sie können ? Sie m ü s s e n !

Die Konferenz

in Genua

macht nach wie vor viel Kopfzerbrechen , ehe sie noch be¬
sie beginnen ? Das
gonnen hat . Zunächst : wann wird
ist ein ewiges Rätselraten . Einstweilen ist die Frage noch
immer ungeklärt . Dann : welches Programm wird die Tages¬
ordnung haben und drittens , werden die Amerikaner mit¬
machen ? In Washington hat man den Beschluß verschoben;
man will ebenfalls erst genau die Tagesordnung wissen. In¬
zwischen schreiben die Zeitungen .täglich spaltenlange Artikel,
von denen stets einer den anderen aufhebt , weil sich täglich
die Sachlage unter einem anderen Gesichtswinkel darstellt.

unter der Asche.

Funken

ist beigelegt , aber die Funken
Der Eisenbahnerstreik
. Die im Gefolge des liqui¬
weiter
glimmen
Asche
unter der
gegen Beamte
dierten Ausstandes eintretenden Maßnahmen
der bad.
Beschluß
ein
liegt
erregen die Gemüter und schon
vor,
Eisenbahner
deutscher
Reichsgewerkschaft
der
Landesstelle
der sich scharf gegen die Regierung richtet . Falls nicht die
gehalten würden , lehnen die Ge¬
Zusagen des Kanzlers
ab . Dazu kommt die Er¬
Verantwortung
die
werkschaften
geplante Reduktion
bitterung über die aus Ersparnisgründen
als letztes das
und
der Angestelltenzahl im Bahndienst
Eisenbahnministers
des
Tätigkeit
und
Person
an
Mißfallen
hat neuerdings wieder durch FrachlaufDieser
Grüner.
schlag für die Experßbeförderung von Kartoffeln ein Zeug¬
nis für sein Verkennen der wirtschaftlichen Notwendigkeiten
hat Grüner
gegeben . Durch seine falsche Verkehrspolitik
gegen
Interessenten
auch einen großen Teil der industriellen
Herr
der
sich
dürfte
,
wird
akut
Kraftprobe
die
sich. Wenn
Minister kaum halten können.

Glückliche Schweiz.
Während bei uns die Kaufkraft des Geldes täglich sinkt
und die österreichische Krone den tiefsten Stand erreicht hat,
ist die Schweiz in der glücklichen Lage , die Lebenshaltung
nicht unerheblich zu verbilligen . Es ist ein ziemlich bedeuten¬
der Rückgang in den Preisen der Lebensmittel eingetreten,
fodaß die Pensionen und Gastwirtschaften ab 1. März eine
der Kosten für Aufenthalt und
l Oprozentige Verbilligung
Mahlzeiten eintreten lassen. Aber nicht genug damit , auch
das Reisen in der freien Schweiz wird billiger . Die Bun¬
desbahnen haben eine Ermäßigung der Fahrpreise bis zu
20 % beschlossen, und bei uns soll, nachdem am 1. Februar
die neue große Erhöhung in Kraft getreten , schon wieder ein
für die nächste Zukunft in der Luft liegen.
Preisaufschlag
» g«tI,>Ili lll'IJH!■— a—
»W0
» >W>M»»»>W» WrUSWW
^MWWW

v. Panhuys.
(Nachdruck verboten .)
(87
Bei Hans mußte man eigentlich jedes Wort , ehe man es
aussprach , auf die Wagschale legen. Langweilig war das.
Nun wenn sie erst verheiratet war , hörte das dumme Rücksichinehmen auf.
Sie umarmte ihn stürmisch.
»Du , ich habe dich so lieb, so unsinnig lieb, mein Leben
i
kkönntr ich taffen für dich."
'

! t‘

von Anny

.

der Deuischen

Werke.

ln der
unter dem 13. Februar
hat
General Rollet
Frage der Deutschen Werke an das Auswärtige Amt eine
Rote gerichtet , in der unter dem Hinmeis aus den grund¬
sätzlichen Beschluß des Obersten Rates , daß die Umstellung
in den Deutschen Wer¬
der verbotenen Fabrikationszmeige
ken unter Berücksichtigung der besonderen Interesse « der
Arbeiter ausgeführt werden mutz, die Vorlegung solgender
Unterlagen bis zum IS. Mai 1922 erbeten wird , und zwar
für die Werke Erfurt , Svandaudas zukünftige Programm
HaselHorst und Wolfgang bei Hana « mit Angabe der für die
Durchführung erforderlichen Abschnitte , ferner einen Uebersichtsplan , ans dem die Nutzbarmachung der für ieden der
in Betracht kommende»
Fabrikationszmeige
zukünftigen
Werkstätten und Maschinen ersichtlich ist.
Anßerbetriebsüber
Die Ausführungsbestimmnngen
« unter Frist¬
Distriktskommissio
der
von
sollen
setzung usm.
angabe erlassen werden . Gewisse verbotene Fabrikations¬
zweige dürfen provisorisch weitergesiihrt werden . Die Um¬
stellungen müffe« beendet sein mit dem effektive » Aufhörcn
der Kontrolle der Alliierten . Die bisher gegebenen An¬
weisungen ans die Aussührnng schon vorher getrossener Ent¬
scheidungen und solcher, die seitens der Botschafterkonferenz
wei¬
inzwischen revidiert worden sind, ändern sich nicht. Fm Richt¬
neue
Note
die
stellt
Ausführung
der
Verlans
teren
linien für jedej der in Betracht kommenden Werke ans . So
darf beispielsweise das Werk Erfurt Schutzwassem, Jagd - und
nur provisorisch weiter sabriziereu . Dem
Sportmunition
Werke Wolfgana wird die Herstellung von Nitro -Zellnlose
verboten.
Den Schluß der Rote bildet eine Anfzählung der bereits
über die Deutschen Werke gctrossene « grundsätzlichen Ent¬
scheidungen.

ail

. -umio du , leben sollst du für mich. Ich mag
..
gar nicht daran denken, was du getan hast als du geglaubt,
wie brachtest
ba müßtest mich verlieren. Sag , Adele, Liebste,
?"
auf
Sterbenwollen
zum
Mut
du nur den
Sie lachte verschämt.
.
„Heute weiß ich das selbst nicht mehr , Hans , heute nicht
mehr ."
Wenn ihm dies und jenes an Adele nicht gefiel, mußte
er immer daran denken, daß sie seinetwegen hatte sterben
wollen , und dann erschien ihm alles in einem milderen Lichte,
der Glorienschein ihrer übergroßen Liebe zu ihm war zu stark,
er überstrahlte alles andere.
„Ich will noch einmal ernst mit meinem Vater reden " ,
versprach er , und am nächsten Sonntag früh fuhr er allein
ungestört
| nach Hause , damit er dem Vater die Angelegenheitdazu,
doch
> unterbreiten konnte. Er benützte den Vormittag
er « zielte , so günstig er auch schilderte, einen vollen Miß¬
erfolg.
„Die hellblonden Weiber könnten wahrhaftig etwas Ge¬
'
scheiteres tun , als dir Raupen in den Kopf zu setzen" , schalt
fcermann Elmhorst , „sündhaft ist die Geschichte. Wie kannst
in ; junger Kerl denn schon die Verantwortung für ein großes
übernehmen . Bleib ' bei Geheimrat Woltec,
»Sanatorium
jlerne dort etwas , guck wie mans macht, und späterhin eröffne
irgendwo im besten Westen Berlins eine Praxis . Ein Sana. — dummes Zeus. Den
ckorium brauchst du ickuLaMff nickt

Kardinal

Me

der Beamten

zum Vertrauensvotum.

Pariser

der deuischen Schuld an den Völkerbund.
Ein Antrag in der Pariser KammerEin neuer Plan zur Regelung der deutschen Kriegsschuld
ist von Frederic B r u n e t ersonnen worden und hat die
Unterstützung der französischen sozialistischen Partei gefun¬
den. Der Abgeordnete A u b r i o l, der in der Abendzeitung
„Boulevard " für diese Idee eintritt , schreibt , der Gedanke
Bruneis hat die Zustimmung aller Beteiligten,
die Forderungen der Alliierten dem Völkerbund z«
Aeberlragung

übertragen.

S . P . D . und K . A . G.
Eintritt der Kom¬
Partei der Unab¬
schon während des
erfolgen sollte , jetzt

deutsch -polnischen Verhandlungen.
erklärte zu Beginn der deutschPräsident Callonber
in seiner Rede über die Notwen¬
polnischen Verhandlungen
so
hellblonden Weibern paßt es natürlich bester, wenn dahoch
großzügiger Klimbim in Szene gesetzt wird . Immer
hinaus , die Puten . "
„Vater , du sprichst von meiner Braut ."
, bestell ihr ' n schönen Gruß von mir und
Schnickschnack
sie wäre eine Pute , weil sie dir Blech in den Kopf setzt, auf
das du von selbst gar nicht verfallen wärest. Wenn dein
hellblonder Harem , denn du ziehst ja immer gleich mit allen
Dreien rum , für 'n Sanatorium schwärmt , sollen sie ne Weil«
eins aufsuchen, Geheimrat Wolters Sanatorium für Nerven¬
kranke hat ja guten Ruf , empfehle es ihnen ."
Hans biß sich auf die Lippen , der Vater war in letzter
Zeit durch sein Magenleiden wirklich sehr verbittert . — Er
wollte ihn nicht weiter erregen und schwieg, so schwer es ihm
wurde , wenn er an Adele dachte, die sicher auf einen Erfolg
seiner heutigen Unterredung mit dem Vater hoffte. Er aller¬
dings hatte nicht viel Hoffnung gehabt,derVater änderte selten
ein einmal ausgesprochenes „Nein " in ein „Ja " um, jeden¬
falls so bald nicht.
Er sprach mit der Mutter , sie bat , das Thema ruhen zu
lassen, da der Vater keine Erregung haben dürfe.
Am Nachmittag stand Hans Elmhorst vor dem Garten¬
tore und blinzelte in die Wintersonne , es litt ihn nicht im
Zimmer , der Vater schaute schräg und die Mutter hatte so
etwas Feierliches , kurz, er fand die -Stimmung im Hause un¬
gemütlich. Da kam plötzlich etwas über die Straße gestürmt,
es war Gesina , ohne Hut und Mantel und die Kälte war
schneidend. Sie stürzte auf den jungen Arzt zu und mit
bebender Stimme stieß sie hervor „Tante ist so seltsam , sie
drückt immer auf ihr Herz und ist so voll von Müdigteii,
kommen Sic mit , Sie sind doch ein Genesherr ."
Ihre feinen Züge waren angespannt von Angst und um
den scharfgeschnittenen Mund ging ein Zucken.
Hans zögerte keine Minute , und ohne ein Wort mitein¬
ander zu wechseln, erreichten sie das kleine Haus.
Maria van Ingen saß in ihrem Armstuhl aus Korb¬
geflecht, in dem sie besonders gern zu sitzen pflegte,aber eigent¬
lich konnte man , es kein Sitzen nennen , es war mehr Kauern,
ein Hocken. Winzig und zusammengefallen war die Gestalt-.
und die Auaen blickten starr und avatisck mit balbaeickloffe

Presse

Presse drückt in ihren Artikeln , die
im Reichstage widmet , den Wunsch
möge ebenso wie das Kabinett
Wirth
Kabinett
das
,
aus
zum wenigsten bis nach der Konferenz
George
Lloyd
selbst an¬
von Genua bleiben . Was das Vertrauensvotum
geht , so weisen die Blätter auf die schwache Mehrheit des
Kanzlers hin und erklären sich seinen Sieg nur dadurch , daß
die rechtsstehende Opposition trotz aller Feindseligkeit in
lein Interesse an einem Sturz der Regie¬
der Innenpolitik
rung Wirth gehabt habe und aus diesem Grunde durch
von der Wahl dem
oder Fernbleiben
Stimmenenthaltung
Kabinett das Leben gerettet habe . Der „Excelsior " spricht
sogar von einer neuen Debatte über die Außenpolitik des
Kabinetts Wirth im Reichstage und hält es nicht für aus¬
geschlossen, daß dann noch einmal eine große Majorität für
die Regierung gefunden werde und die Deutsche Volkspartei
wieder in die Regierung eintreten könnte.

Ein neues Thüringer Gesetz.
hat im Landtag einen
Die thüringische Staatsregierung
Gesetzentwurf vorgelegt über die Pflicht der Beamten in der
mit
Republik . Der thüringische Landtag beschäftigte sich heute Be¬
dieser Gesetzesvorlage . Die kritische aktuelle Frage des
amtenstreikrechtes veranlatzte einzelne Parteien zur gründ¬
lichen Erörterung dieser Frage . Im Laufe der Aussprache
prallten die Gegensätze heftig aufeinander.

Die

Pariser

Die liberale

in der Republik.

Wie der „Vorwärts " hört , steht der
in die
munistischen Arbeitsgemeinschaft
hängigen Sozialdemokratie , der eigentlich
Leipziger Parteitages der Unabhängigen
unmittelbar bevor.

über seine Romreise.

sie dem Vertrauensvotum

des bayerischen Landtags er¬
' Sitzung
In der Neumann , daß der
Abgeordnete
unabhängige
klärte der
nächste Eisenbahnerstreik auf einer breiteren Grundlage und
sich abspielen
Front
auf einer ivesentlich verbreiterten
und auch
nicht ohne Blutvergießen
verlausen werde . Außerdem erklärte der Redner , daß auf
einen Streik sämtlicher Buchdrucker und Setzer hingearbeitet
werden müsse, weil nur so die Negierungen und das Groß¬
kapital auf die Knie zu zwingen seien . Wenn 8 bis 14 Tage
keine Zeitungen erscheinen , dann weden sich die Regierungen
endlich aufraffen , dem Wuchergesindel
an die Kehle
Streik , der den Einsatz lohne , und
ein
wäre
Das
.
zu fahren
zu diesem Streik hoffe man die Arbeiterschaft noch Hinreißen
zu können , denn in diesem Falle sei. sie unüberwindlich . Von
diesem Mittel werde sie Gebrcmch machen , wenn die Regie¬
rung die Handhabe dazu biete. Die Regierung habe gegen
den Wucher nichts getan und ein großer Teil der Zeitungen
des Großkapitals.
sei nichts anderes als der junge Mann
der
Dagegen gebe es nur die Selbsthilfe durch den Streik
und zu diesem Streik rufe er auf.
Zeitungsarbeiter
Pflicht

Faulhaber

Kardinal Fa ul Hab er stattete dem bayerischen Mini¬
einen Besuch ab,
sterpräsidenten , dem Grafen Lerchenfelü
um ihm die Grüße des neuen Papstes zu .überbringen . Dieser
habe dem Kardinal gegenüber .geäußert , daß er sich noch immer
gerne an die mit dem Grafen Lerchenfeld in Warschau ver¬
lebte Zeit erinnere und an die gemeinsame Arbeit , die sie
dort geleistet hätten.

PoMsche Aachrrchielz.

l>■lilli■IIMi iii

(Befind van Ingen.
Driginalroman

Das Schicksal

zwischen Deutschland und Polen,
digkeit eines Vertrages
er habe bei seinem Besuch in Oberschlesien eine klare Vor¬
stellung von den Schwierigkeiten und Kompliziertheiten des
ganzen Problems erhalten , aber er hoffe, daß es den beiden
Aetegationeu gelingen werde , wie in den schon geregelten,
sich mitso auch in den noch zu behandelnden Problemen
er sich
der
,
Entscheidung
seine
sodatz
,
einigen
zu
inander
. Der
kann
werden
vermieden
,
wolle
durchaus nicht entziehen
erklärte , die deutsche Regie¬
deutsche Delegierte Schiffer
rung tne ihr Möglichstes , nm zu einer Einigumg zu ge¬
langen . Es handele sich tatsächlich nicht nur am Ober¬
schlesien, sondern nm die BezieHungen der beiden Länder
üöerhaupt . Diese Tatsache dürfen bei den Verhandlungen
nicht 'außer acht gelassen werden-

dem die Aufgabe zufiele , die in seine Hände gelegten Werte
Münze zu finanzieren.
durch Prägung einer internationalen
Diese Münze würde in Höhe der Forderungen heraus,gegeben
werden , die ourch den Völkerbund an die Gläubiger verteilt
werden , nach einem Verteilungsplan , über den sich die Re¬
gierungen zu einigen hätten . Auf diese Weife wären dir
Schulden zu bezahlen und Deutschland hätte ausschließlich
mit dem Völkerbund zu tun . Der Abgeordnete Aubriol hat
der Kammer einen Vorschlag überreicht , der die Annahme oe(
Projektes don seiten Frankreichs empfiehlt.
Balfour

und Lloyd George?

vom König empfangen und
%
wurde
Balfour
Unterredung gehabt . Es
lange
auffallend
eine
ihm
hat mit
die Ergebnisse der Wa¬
über
heißt zwar , daß er den König
. _ Trotzdem bring!
habe
unterrichtet
shingtoner Konferenz
man diese Unterredung mit der Möglichkeit eines Rücktritts
Zusammenhang . Dann wffre die
in
Georges
Lloyd
nicht mehr von der Hand zu weisenKandidatur Balfour
Trotzdem würde aber ein solcher Wechsel in der Person des
keinen Wechsel in der Politik
englischen Ministerpräsidenten
sogar zeigen , daß die
Franzosen
den
sollte
sie
ja
,
bedeuten
bisherige Politik
ihre
ist,
englische Regierung entschlössen
des europäischen Wiederaufbaus unter allen Umständen fortzusitzen.

neu Lidern irgendwo in eine Ferne , die den Anderen unsicht¬
bar war.
HanL Elmhorst ging auf sie zu.
„Guten Tag , Fräulein van Ingen , wie geht es Ihnen ?"
Er umspannte ihr Gelenk, um den Puls zu fühlen . Kaum
merkbar war sein Pochen und sehr unregelmäßig.
Altjüngferlein wehrte ab. „Es — hat — keinen — Zweck
— mehr, — ich — werde — wohl — gehen — müssen" , zwängte
sie mühsam hervor . Ihr Auge fiel auf Gesina, es leuchtete
darin auf . „Sage noch einmal , was so gut klang, so wohl¬
wollend ."
Gesina verstand und sich zu der alten Dame niederbeugend,
raunte sie ihr zärtlich zu:
„Liebe, liebe Tante —"
Ein Lächeln glitt über dar spitze, gelbe Gesicht, die Augen
schlossen sich wie zum Schlafe , ein leises Röcheln klang auf,
erlosch, noch mehr fiel die schmale, geduckte Gestalt zusammen,
daS alte Fräulein hatte die Zeitlichkeit verlassen und die
Wanderung in die Ewigkeit angetreten.
Gesina flüsterte : „Was ist mit Tante Maria , sie sieht s«
. •
— unheimlich aus ?"
Hans Elmhorst erwiderte sanft:
„Ihre Tante ist tot , Fräulein van Ingen ."
„Tot ? " Gesina schrie laut auf : „Tot —, nun wo ich
Tante begrünte , liebzugewinnen und sie mir auch, ist sie ge¬
storben? Aber das kann nicht sein, ich glaube eS nicht."
„Liebes Fräulein , Ihre Tante ist tot , es gibt keinen
Zweifel ! Mein herzlichstes Beileid ."
Gesina schwankte. Er hielt sie und plötzlich schlangen sich
zwei schmale Arme um seinen Hals und ein krampfhaftes,
ersticktes Weinen ließ ihren Körper erbeben.

Elmhorst war ganz eigen zumute.

Gesina lag

n Hans
plötzlich an seiner Brust als müsse das so sein, als sei das
der selbstverständlichste Zufluchtsort der Welt für sie. Ihr
Herz pochte gegen das seine und ihr dichtes, gleißendes Haar
flimmerte vor seinen Augen.
Wie schön war das Haar , wie selten schön.
Er begriff nicht, daß er es jemals häßlich gefunden.
_i

&artfebiuta
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Haftpflicht der Straßenbahn.

not hatte Betriebsstillegungen zur Folge, die ihrerseits zur
Nichtbelieferung von Abnehmerwerken führten und diese
gleichfalls zu Betriebseinstellungen nötigten . Eine fast
völlige Vorratslosigkeit, besonders in bezug auf Kohle, gab
selbst kurzfristigen Störungen große Bedeutung.

Kein Ansspringen ans fahrende Straßenbahnwagen!
In einer Straßenbahnunfallsache wies das Reichsgericht
Haftpflicht bei einem Schadenersatzanspruch ab, weil die
Klägerin den Unfall selbst verschuldet habe, indem sie aus
einen in Fahrt befindlichen Straßenbahnwagen aufsprang.
Unpolitische Tageschronik.
Es handelte sich um folgenden Borsall : Die 16jährige Anna
unglücklich
so
Kassel
in
Hindenburgplatz
dem
auf
geriet
B.
gel .) Zur Zeit
Ofsenbach a. M . (Wohnungsman
unter die Räder eines Anhängewagens der Großen Kasseler fehlen in Qffenbach 1643 Wohnungen . Die private Bautätig¬
Straßenbahn , daß ihr die rechte Hand abgenommen werden
keit ist so gering, bßa sie überhaupt nicht ins Gewicht fallt.
mußte. Sie verlangte Schadenersatz auf Grund des Reichs¬ Dieurchfüchrnng des von der Stadtverwaltung aufgestellten
. Während das Landgericht Kassel den
haftpflichtgesetzes
Programms für 1921 und 1922 erfordert rund 36 600 000 Mk.,
28000 Mk.
erklärt
gerechtfertigt
für
nach
Grunde
zu deren Tilgung und Verzinsung zu 8 Prozent , 29Klageanspruch dem
bei
notwendig sind. Uim diese Summe aufznbringen müßte
hatte, ist die Klägerin auf die Berufung der Beklagten vom
ans schlagfähigem Brandversiche rüugsMark
wor¬
Millionen
abgewiesen
130
Klage
ihrer
mit
daselbst
Oberlandesgericht
auf ie 100 Mk. erhoben werden . Die Stadt¬
den. Das Reichsgericht hat die Revision der Klägerin zu¬ kapiial 2.27 Mk.
an ö»as Landesarbeits - und Wirtschafts¬
nun
hat
verwaltung
er¬
für
folgendes
hat
Oberlandesgericht
. Das
rückgewiesen
daß der Staat nicht mehr als 23 Pfg.
gestellt,
Antrag
den
amt
in
wieder
schon
wiesen erachtet: Die Straßenbahn hatte sich
erheben und der
Brandversicherungskapital
Mk.
IM
je
auf
Mk. Brandver100
Bewegung gesetzt, als die Klägerin mit einer Säge in der
je
auf
Mk.
2,27
gestatte,
Ofsenbach
Stadt
linken Hand von rechtsvorne dem Wagen entgegenkam oder
erheben. In diesem Fall würde sie vom
zu
sicherungskapital
entgegenlief, und auszusteigen versuchte. Sie hatte erst einen
Staat außer den Darlehen von 3 326 400 Mk. keine weiteren
Beihilfen fordern , und könnte außer den für 1021 und 1922
Fuß aus dem Trittbrett , als sie wieder abglitt und sich am
wurde.
mitgeschleift
weit
Meter
einige
,
im »Bau befindlichen und beantragten 176 Wohnungen noch
Wagen haltend
Klägerin
die
,
330 Wohnungen im Jahre 1922 errichten.
Hiernach hat das Berufungsgericht entschieden
.) Wie
Ver¬
Bluttat
eigenes
ihr
und
rätselhafte
,
verschuldet
selbst
Mannheim . (Eine
habe ihren Unfall
der Polizeibericht meldete, wurde in der Nacht von Mittwoch
schulden sei derart schwer, und überwiegend anzusehen, daß
der
auf Donnerstag voriger Woche auf der Straße bei N 7 An¬
nicht davon die Rede sein könne, der Beklagten einen Teil
heimtückischen
,
einen
durch
Klein
wie
Jakob
ist
Unfall
Ingenieur
Der
.
des entstandenen Schadens auszubürden
griff lebensgefährlich verletzt. Herr Klein wurde meuchlings
jeder Betriebsunfall nicht ohne Zusammenhang mit der ' Be¬ durch
einen Messerstich in die Seite verwundet , der die
verur¬
sie
durch
auch
triebsgefahr entstanden und insofern
traf . Er maß anfangs der Verletzung keln Gewicht
Lunge
sacht. Aber nach der Auffassung des Urteils war der Ein¬
trat sehr rasch die Katastrophe ein und der erst 40
doch
bei,
fluß der Betriebsgesahr, obwohl der Zug nicht mehr ganz
angesehene und beliebte Mann starb. Unter zahl¬
alte
Jahre
langsam fuhr, doch so gering, daß der Vorderrichter den
reicher Teilnahme ist er am Montag beerdigt worden . Von
bis
Schaden als durch das eigene Verschulden der Klägerin ver¬ dem Täter , der nach dem Bahnhof hin flüchtete, hat»man
sich um
es
handelt
Er¬
gleichen
dem
Möglicherweise
.
Zu
Spur
glaubt.
keine
noch
müssen
zu
jetzt
betrachten
ursacht
sehr be¬
eines
. — (Das Opfer
gebnis gelangt das Berufungsurteil , indem es das eigene eine Verwechslung
der
vormittag
Sonntag
am
ist
Unfalls)
trübenden
Verschulden der Klägerin im Sinne des 8 264 BGB . gegen
geworben.
l
e
m
m
o
L
Karl
Jahre alte Lehramtspraktikant
die Betriebsgefahr abwägt und es für so überwiegend er¬ 34
passierte er
In Begleitung seiner Familie und von Besuch
Zusam¬
ursächlichen
den
für
Betriebsgefahr
die
daß
,
achtet
über das Neckareis beim Straßenbahnöepot,
Uebergang
den
menhang mit dem Unfall an Bedeutung völlig zurücktritt.
! kam auf dem Eis , wie so viele, zu Fall und spürte zunächst
! mehr Schmerzen an der Schulter als am Kopf. Die Sache
! wurde aber kritisch, der Verletzte wurde ins Dtakonissenwurde.
Handel und Gewerbe im Januar 1922.
1Hans übergefnhrt , wo ein Schädelbruch festgestellt
» An den Folgen" ist dann der Bedauernswerte Montag früh
Rach den Berichten, die die preußischen Handelskammern » gestorben.
im Zuge .) Ein
Ludwigshafen a. Rh . (Raubanfall
über den Geschäftsgang von Handel und Industrie dem i
Etsenbahnzug
einem
in
geringen
bei
Passagier
sich
einen
hat
ans
haben,
erstattet
Naubüberfall
i
Handelsministerium
der Fahrt des Personenzuges
Schwankungen ihrer Bewertung im Auslande die Entwer¬ i wurde Dienstag früh während
einem Unbekannten ausgeführt,
tung der Mark iin inneren Verkehr unaufhaltsam fortgesetzt. i Mainz-LudwigshafenDrvon
Schmidt von Luöwigshafen , der
Fritz
.
-Ingenieur
schon
Diplom
teils
i
die
,
Die starke Verteuerung der Lebenshaltung
zweiter Klasse des PersonenWagenabteilung
eine
Mainz
in
j
eingetreten ist, teils nach Wegfall der Verbilligung des ! zuges bestiegen hatte, wurde zwischen Oggersheim und LudBrotes durch das Reich eintreten muß, die Erhöhung von t wigshafen von einem in der gleichen Wagenabteilung befinöLöhnen und Beamtengehältern, die Verteuerung von Post- ! lichen etwa 30jährigen Menschen überfallen , am Hals geund Frachttarifen und die Erhöhung und beschleunigte Ein¬ ! würgt und mit einem Schlagring zu Boden geschlagen. Nachder sich
ziehung der Steuern verhalf etwa Mitte Januar einer Be¬ ! dem nahm der Täter ihm die Brieftasche weg, inbefanden,
zu
Identitätskarte
eine
Gegensatz
und
im
die
,
Reisepaß
ein
,
Durchbruch
Mark
! 700
urteilung der Lage zum
Eindruck und hatte das
der früher weit verbreitet gewesenen Erwartung eines Preis¬ i Der Täter machte einen gewandten
hat er an den
Wahrscheinlich
.
An¬
Sportsmannes
eines
weiteren
einem
Aussehen
mit
Gebieten
allen
rückganges auf fast
Taschentuch in
ein
Schmidt
.
Dr
er
da
,
Bißwunden
vielen
in
Fingern
gaben
ziehen aller Preise rechnete. Infolgedessen
Mund schieben wollte. Die Staatsanwaltschaft Franken¬
Geschäftszweigen die Käufer die bis dahin geübte Zurück¬ den
hat 1000 Mark Belohnung ans die Auffindung des
thal
Textil¬
und
haltung auf ; in wichtigen Zweigen der Metallansgesetzt. '
Täters
industrie gingen wieder neue Aufträge in höherem Maße
der Um¬
Räuber .) In
. (Verhaftete
Dortmnnd
die
daß
,
ein. In anderen Zweigen läßt dre Befürchtung
Zeit fünf maskierte
letzter
in
trieben
Mengede
von
gegend
Kaufkraft des Publikums nicht den Preisen werde folgen
Räuber ihr Unwesen. Sie verübten zahlreiche Räubereien.
können, die Zurückhaltung andauern . Diese Befürchtung
Auch wurde von ihnen das Gehöft Brückhoff in Ellinghausen
wird durch die jüngsten Erfahrungen des Einzelhandels be¬ I heimgesucht, wobei sich ein Feuergefecht entspann. Durch
zu stellen. Drer
gründet, der trotz großer Anstrengungen, die mit Inventur- \ einen Zufall ist es jetzt gelungen , die Räuber
gelang, zu
zweien
es
während
,
werden
verhaftet
konnten
»
Um¬
seine
,
Verkäufen, Weißen Wochen usw. zem^ t wurden
T a s e lMark
100000
mehrere
konnte.
(Für
.
steigern
entfliehen
!
sätze nicht entsprechend der GeldentMrtung
des
Villa
der
in
Nachts,,wurde
.)
gestohlen
! selber
Bezeichnend war für den Berichtsabschnitt ferner die ! Fabrikbesitzers Brunck in der Prinz -Friedrich-Karl -Straße
Berkehrsnot. Zwar ist die Wagengestellung besser geworden. ! ein schwerer Einbruchsdiebstahl verübt . Den Spitzbuben ist
im Werte von mehSie war aber noch ungleich, und durch Verstopfung von j eine große Menge schweren Tafelsilbers
Hände gefallen.
Bahnhöfen, Verkehrssperren auf wichtigsten Strecken usw. i reren 100 000 Mark in die
Esten. (Mord .) Dieser Tage wurde die Witwe Sweda
litt der Verkehr nicht weniger. Teilstreiks der Eisenbahner !
. Der Mörder stellte
unverhältnis¬
dem Bergmann Tuckert erschossen
haben
von
l
Ende Dezember und Anfang Januar
ihr kein Gehör. Nach
bei
aber
nach, fand
mäßigen Schaden angerichtet. Der Schiffahtrsverkehr fiel j der Frau schon lange
er.
flüchtete
Tat
der
'
VerkehrsDie
.
aus
in der zweiten Monatshälfte gänzlich
> I! . »jMSg - SCgSMBBeggggg
U
.
—. . . . .
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> MMn« van Ingen.
■

chOftainaNÄnan ' von Anny v. Panhuhs.
V
(Nachdruck verboten.)
-.
blickte nur immer darund
rühren
zu
. Ä Er wagte sich nicht
jauf nieder. Ganz merkwürdig war ihm zumute, wie in einer
Mrt von süßer Betäubung stand er und starrte auf das rotjfunkelnde Haar , lauschte dem erstickten wehen Weinen wie
»einem ergreifenden Lied.
Niemals hatte er ähnliches empfunden, wenn Adele ihn
umschlang.
Seine Hcurd hob sich unwillkürlich und strich sanft über
,
die schweren avszesteüten Zöpfe.
"
weinen.
trostlos
so
nicht
Gesina,
arme
arme,
,
„Gesina
Mit einer scheuen und geschmeidigen Bewegung löste sich
jdas Mädchen von ihm und trat einige Schritte von ihm fort.
^»Verzeihen Sie ", hörte er ihre Stimme sagen, dabei traf ihn
»ein rascher, voller Blick, in welchem ein Etwas lag, davor er
. Wie eine Offenbarung, ein jähes rücksichtsloses Be¬
»erschrak
kennen war dieser Blick und er erfuhr dadurch besser, als es
»ihm tausend Sätze zu sagen vermocht hätten, Gesina van
Ingen liebte ihn, ohne sich vielleicht über ihre Empfindung
zu ihm klar zu sein. .
Gleich einer heißen Welle kies dieses Wissen über ihn hin,
es durchbebte ihn vom Scheitel bis zu den Füßen und er stand
«ie Einer, vor dem ganz dicht ein blendender scharfer Blitz
»iedergefahren.
» Wie schön Gesina war, wie reizvoll ihre Gestalt, ihr fei¬
. Am liebsten hätte er ihr seine Arme entges bleiches Gesicht
ver¬
,Segengestreckt und ihr zugerusen: Was hätte ich dir zu
leihen!
» Aber Adeles Gesicht stieg vor ihm auf und er schämte sich
der Aufwallung.
Adele war seine Braut und bis vor wenigen Minuten
>noch hatte er gemeint sie zu lieben —
, das gab ihm
Sein Blick fiel auf die Tote im Korbsessel
zurück.
Fassung
seine
vollends
, »Fräulein Gesina", sprach er weich und überredend, „ich
«erde Sic jetzt zu meiner Mutter führen, die sich zunächst

Ihrer annehmen wird, hier dürfen Sie jedenfalls nicht allein,
bleiben."
Sie flüsterte ein „Ja " und ging still neben ihm her, als
er sie unter das Dach seines väterlichen Hauses geleitete.und
Erna Helmhorst empfing das schlanke Mädchen gütig
mütterlich.
„Sie schlafen vorläufig bei uns, Kind, wir haben Platz
genug," und Hermann Elmhorst hielt ihre Hände lange in
den seinen und schaute aufmerksam in das verweinte Gesicht,
dessen Mundwinkel das Leid schmerzlich niederzogen... „2>te
schönsten Rosen aus meinenTreibhänsern fcfjneibe ich für Sce
ab, liebes Fräulein von Ingen , und die legen Sie der Toten
aufs Grab."
. Hermann
Gesina mußte ein ganz klein wenig lächeln
, sie auf ferne Art
Elmhorst wollte ihr etwas Gutes erweisen

trösten.

Drei Tage danach ward dos alte Fräulein auf dem klei¬
nen Vorortfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Gesina trug
ein schwarzes Kleid, doch riet Frau Elmhorst, nur ein paar
Wochen Trauer zu tragen und die schwarze Farbe wieder abzulegen, wenn sie nach Holland reisen würde, auch dürfe )ie
nicht in der Farbe der Trauer zu Cornelis van Cooper
kommen.
Außer dem Prediger und Gesina gab nur die Familie
Elmhorst und die Aufwärterin der Verstorbenen dieser daZ
Geleit. Nach der Heimkehr vom Friedhof wollte Gesina wie¬
der in das Häuschen, das nun ihr Eigentum geworden, zu. doch Frau Elmhorst widersprach:
.rückkehren
Nein Kindchen, das dürfen Sie nicht tun, so mutter¬
, ist nichts für Ihre Jugend .
seelenallein in dem Hause zu sitzen
ist noch zu leben¬
Geschehnis
traurige
das
an
Erinnerung
die
dig in Ihnen und auch in den Räumen, in denen Sie mit
Ihrer Tante lebten. Sie sind vorläufig unser Gast, und. da
sie ja bald nach Holland reisen, um zu heiraten, werden Sie
unsere Gastfreundschaft sowieso nicht lange in Anspruch
nehmen."
Mit einem ganz merkwürdigen Gefühl hörte Hans Elm¬
horst diese Worte mit an. Zorn -gegen den reichen Farmer
auf Java packte ihn. der sich die schöne Gesina übers Me?r

d.) In der Nähe der Zeche Pro¬
Bottrop . (Rauhwor
sper 3 wurde ein Mann aus dem Arbeiterstande tot aufgefunden. Das ganze Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit
zerschnitten und der Körper tief in deic Schnee eingescharrt.
Anscheinend hat vor der Tat ein heftiger Kampf zwischen
dem Mörder und seinem Opfer stattgefunden. Dem Toten
waren sämtliche Sachen geraubt , die Leiche war nur mit
einigen Lumpen bekleidet. Meder der Ermordete noch der
Täter sind bekannt.
Heöemünden. (Ein guter Fang .) Der Landwirt Karl
Ludwig konnte einen Marder fangen, für den er beim
Verkauf 3600 Mk. löste.
Schieber¬
einer
Tod esopfer
Kiel. (® ict
Schieberaffürc, die berits vier Todesopfer
affäre .) Eine
»gefordert hat. zieht in Kiel weite Kresse. Vor einigen Tagen
erschoß sich der ZtgarrenHändler Mademann . Es verlautet,
daß er durch Versprechungen großer Gewinne sich Geld ver¬
schafft habe, das er nicht habe zurückzahlen können, als die
mißtrauisch gewordenen Geldgeber es zurückverlangten . Ob¬
wohl heute noch keine Klarheit über die Angelege,nhei
ge¬
■herrscht, steht schon so viel fest, daß es um Millionen durch
dabei
ist
Privatbank
und
Commerz
Die
gangen ist.
ihren Kassierer um 760 000 Mk. geschädigt worden . Der Kas¬
sierer wurde verhaftet . Zwei ebenfalls in die Angelegenheit
verwickelte Personen waren nach auswärts gereist, riefen
Mademann von dort telephonisch an und teilten thui mit, sie
würden sich erschießen, und M. Müsse dasselbe tun . Während
letzterer sich wirklich das Leben nahm, zogen die andern bei¬
den es vor, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen. Der
Konzern sog 20 v. H. Gewinn verteilt haben, natürlich ans
Kosten jener , die nicht alle werden und nun das Nachsehen
haben. Welcher Art die Geschäfte gewesen sind, mit denen die
Unternehmer die Gewinne aufbringen mußten , ist noch nicht
von
bekannt : möglicherweise handelt es sich um Verschiebung
Maschinen und dergleichen ins Ausland , wobei der Zu¬
sammenbruch des Unternehmens durch den Konkurs einer
beteiligten dänischen Blank Herbeigeführt worden ist. In der
letzten Nacht fand man Frau Mademann und ihr halbjähri¬
ges Kind sowie die Mutter der Frau tot auf. Sie hatten sich
mit Gas vergiftet . Wie aus einem zurückgelassenen Briese
der Ehefrau »hervorgeht , will sie die Tat aus Verzweiflung
begangen haben, da sie von den angeblichen Gläubigern ihres
verstorbenen Mannes mit rücksichtsloser Härte bedrängt
worden sein soll.

Vermischtes.
* Bevorstehende Nenemberufungen von Militäranwärter «. Die seit dem 1. Mai v. Äs. angeordnete Sperre der
Einberufung der Militäranwärter in die ihnen zustehenden
planmäßigen Stellen des mittleren Staatsdienstes wird, wie
wir von zuständiger Stelle hören, in nächster Zeit aufgehoben
werden, nachdem sich übersehen läßt , wieviel Militäranwärtrr
ans Grund der neuen Anstellungsgrundsätzeeinberufen werden
ü . *i
..». ■-v1<
können.
Maß¬
nach
ist
Erpretzgutverkehr
Der Gepäck- und
gabe der Persouenbesörderungsmöglichkeiten wieder . zugclaffen.
Die internationale Grippe -Epidemie. Die Gripve herrscht
nicht nur bei uns . sondern sie ist auch im Ausland stark ver¬
breitet. Wie wir einer Zusammenstellung der „Deutschen
" entnehmen, hat sie in Stock¬
Medizinischen Wochenschrift
holm die Hälfte der Bevölkerung ergriffen , und in der schwe¬
dischen Armee zählt man 5000 Erkrankungen . In Kopen¬
hagen sind 600 Fälle festgestellt. In Paris werden täglich et¬
wa SO Grippekranke in die Krankenhäuser eingeliefert . In
London ist die Ausbreitung der Krankheit in denInsüdlichen
Edinund nordöstlichen Vierteln der Stadt am stärksten.
Erkran¬
0
0
220»
Schulkindern
den
burg und Leith sind »Hier
kungen, d. tz. 36 Prozent der Gesamtzahl gemeldet.
Eisenbahn -Güterverkehr . Der Eil - und Frachistückgutverkehr sowie der Eil - und Frachtgntladunqsverkehr ist
nunmehr unbeschränkt frei innerhalb des Direktionsbezirks
Frankfurt und im Verkehr mit den Direkttonsbezirken Kasse!
und Mainz. Eilstückgui, Eil - und Frachtgutladungen , Le¬
bens- und Futtermittel , Sämereien und Zeitungsdruckpapier
werden angenommen im Verkehr mit den Bezirken Altona,
Elberfeld , Essen, Hannover , Magdeburg , Münster . Olden¬
burg und Trier . Im Verkehr mit dem Bezirk Köln bleibt
die Annahme von Frachtguiladungen noch verboten , aus¬
genommen Kohlen, Koks, Lebens- und Futtermittel , Wie¬
deraufbau - und Besatzungsgut.
Er dachte an die Tage, da
Gesina so gern zu den Rosen im Garten gekommen und ti
ihm frei gestanden, bei ihr der Erste zu sein und diesem
Herrn drüben in den Tropen den Rang abzulausen. Narr,
dreifacher, nein tausendfacher Narr , der er gewesen. Nun
war es zu spät. Das Mädchen liebte ihn. ein bangeS dunk¬
les Augenpaar hatte es ihm verraten und er mußte schweigen,
mußte all die Sehnsucht, die in ihm war, seit Gesina eine
niekurze selige Zeitspanne lang an seinem Herzen geruht,
derzwingen. Fern im Wunderlande Indien wartete ein Mann
auf Gesina, und im Mai sollte seine Hochzeit mit Adele sein,
mit ihr, die ihn über alle Maßen liebte, die seinetwegen hatte
sterben wollen.
Das war ein Band, stärker als die stärkste Eisenkette.
- Er wußte nun allerdings , seiner Werbung um Adele lag
vcel Ectelkert seinerseits zugrunde, wer weiß, ob er daran ge¬
dacht, wenn ihm Meta nichts, von Adeles Selbstmord ver¬
raten hatte.
kommen ließ wie eine Ware.
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ba§ Eine, die Welt wäre wunderschön und vollkommen gr>
°as Mädchen mit der goldroten Flechtenkrone
werden können. Wie herrlich das wäre. Im
hatte
Weib
sein
Sommer , als draußen Rosenduft in den Lüften schwamm,
ba« e er das Gluck erringen können, statt dessen hatte er dat
? Haar der Welt abscheulich genannt und seine Träge,
schonst
aus¬
nn „wiftiesvos ^ gerufen. , Gut, daß die Toren nicht
starben, sonst wäre auch vielleicht zu viel Glück in der Meli
gewesen.
Hans war am Beervigungstage von Berlin herüber- »
gekommen und blieb bis zum letzten Zug. Die Mutter trug»
. ihm Grüße an Adele aus, er dankte flüchtig und dachte pein¬
machen
lich,berührt daran , daß er ja nun Adele Mitteilung
mußte, wie seine ftnierreduna mit dem Vater am Sonntao
abgelaufen, bisher hatte er sich davon drücken können, am
nächsten Tage aber würde er wohl bekennen müssen, daß v-'i
Vater sich seiner Sanatoriumsgriindung gegenüber durchaus
ablehnend verhalte und er in absehbarer Zeit das Thema bei
ihm nicht mehr anörechen bür ' \
,
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Turn - Veretn

Danksagung.

Nachruf!

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meines innigstgeliebten , herzensguten Gatten , unseres guten Bruders , Schwiegersohns , Schwagers
und Onkels

Am 19. ds. Mts. verschied nach kurzer Krankheit unser lieber
Turn- und Sangesbruder

Theodor

Fay

Herrn Theodor

Der Vorstand.

Nachruf

Theodor
Die 1893 er

Nachdem das Reichsfinanzministerium dem Volks¬
empfinden nachgegeben und endgültig beschlossen
hat, die Maskenkostüme , National- und Gebirgstrachten,
Bauernkittel , Schwenker, Narrenkappen und alte Hart¬
männer nicht als Luxusartikel zu besteuern , soll im
dieser
Aufträge Sr. närrischen Hoheit eine Parade
wertvollen Kleidungsstücke stattfinden.
Zu diesem zwecke veranstalten wir morgen

Fay

u. Kameradinnen.
Kameraden

Freie Turnerschaft.
Im Namen Sr. närrisch. Hoheit

im Löwen - Saale

des Prinzen Karneval findet

62i Uhr anfangend , nach alter Art und Weise ein

Fastnacht -Dienstag;

grossartiges originelles

abends 5 Uhr 69 Minuten
in sämtlichen Räumen des
Gasthauses „Zur Rose“

Maskentreiben

grosser
in geschlossener Gesellschaft und laden hierzu alle
unsere total bestussten Mitglieder herzl. ein. Alle
Buam und Madeln sind uns willkommen und es
dürfen die Tyroler, Holländer , Chinesen , die Studenten,
Sports -, und Bauersleutejjpdie Prinzen , Ritter, Edel¬
damen , die Rokoko-, Biedermeier -, Fischer- u. BlumenMädels, das Zigeunervolk und Hochzeitspaar , Polizei,
Dominos , Pierretten , die Auguste, Clowns und Bajazzos
nicht fehlen, wenn es gilt, bei der grossen Ver¬
brüderung Prinz Karneval zu huldigen . Auch der
Kowallier und die Schusterjungen können sich diesen
Rummel ansehen . Aber auch alle sonstigen Narren
und Närrinnen jeder Parteirichtung sind uns lieb,
wenn sie den nötigen Humor und Frosinn mitbringen
und sich durch unsere Mitglieder einführen lassen.
Alle werden auf ihre Kosten kommen , denn für
aktuelle Ueberraschungen , ulkige Fastnachtsscherze,
gute Ballmusik sowie ein echtes Faschingstreiben ist
gesorgt und unsere Parole lautet : Alleweil fidel!

!

im Alter von 29 Jahren.
Wir verlieren in ihm einen braven und eifrigen Kameraden und
bedauern sein so frühes Scheiden.
Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

GESANGVEREIN KONKORDIA.

DER NÄRRISCHE

I

Am 19. ds. Mts. starb nach kurzem, schwerem Leiden unser
~
guter Kamerad

, den 25. Februar 1922.

Fastnachtsonntag

a*8e

Hinterbliebenen:

Fn .V Ww . , geb. Nöbgen.

Barbara
Sossenheim

tieftrauernden

Fay

im Alter von 29 Jahren
Er ist zwar aus unserer Mitte geschieden, aber sein freundliches,
ruhiges Wesen sowie seine eifrige und rege Vereinstätigkeit, sichern
ihm ein ehrendes und dauerndes Andenken.

sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders danken wir den
barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, den Kameraden und Kameradinnen
für die grosse Teilnahme und Kranzniederlegung , dem Turnverein für den erhebenden
Grabgesang , den Beamten, Arbeitern und Lehrlingen der E. B. W. Nied und dem deutschen
Eisenbahner -Verband für die Kranzniederlegungen , sowie für die übrigen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

I. N. der

Sossenheim.

statt.

Es kommen,zur Vorführung:

. gut
sämll
A Musi
A Gaudi

geschlossene

dressierte Narren

und

Närrinnen.

Deshalb können auch Gäste eingeführt werden.

A Gsang
Juhu!

i

Der närrische Vorstand
nebst Oberschote.

VERGNÜGUNGSRAT.

r.r. Krz.
-Kolonne
. Sanitäts
Freiwill
Fastnacht -Dienstag
geschlossener
Weder Schwindel noch große schreiische Reklame
werden gemacht, die nicht ausgeführt werden,
sondern die reine Wahrheit ist's , daß am FastnachtDienstag in allen Räumen des „goldenen Löwen"
lll

»el|rltel!t!itinll
iHnf(iim

stattfindet. (Geschlossene Gesellschaft.)
Saalöffnung 6 Uhr 1,

Anfang 6 Uhr 58 %.

Hierzu laden wir unsere sämtlichen aktiven und passiven
Mitglieder nebst Angehörigen ergebenst ein.
Gäste können eingeführt werden.

Der

n ä r t ische Vorstand.

Maskenball
in der Narrhalle

zum „Nassauer Hof“.
PROGRAMM:
Der Kehraus vom Frankfurter Wäldchestag
in Sachsenhausen bei der schenen Fraa
und im schwarzen Bock.
Oringinal:
Die Pretzelmedcher beim Dickworz -Philipp.

Das närrische Komittee.

$o $ $ enbeimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwo,
und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 4.75 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Mittwoch de» 1. Mar;

W. 17

Anzeigen
Bormittag
kostet die
73

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

1922

vielen Seen zu suchen, deren Boden sich in manchen
Fällen unter das Meeresniveau hinabsenkt . Der Ruhm,
den tiefsten Punkt Deutschlands in sich zu bergen , ge¬
Sossenheim , 1. März
bührt dem sonst wenig bekannten Hemmelsdorfer See,
der bei Travemünde fast in gleicher Höhe wie die be¬
— Vom Aschermittwoch. Ms Schlußstein der
nachbarte Ostsee liegt . Er reicht 45 Meter unter das
Karnevalszeit leitet der Aschermittwoch in die Osterwochen
Meeresniveau hinab , so daß der Höhenunterschied zwischen
hinüber . Er ist ein Tag der Buße und inneren Einkehr,
dem höchsten und dem tiefsten Punkte Deutschlands fast
anders von der Kirche gedacht, als er sich in der leicht¬
genau 3000 Meter beträgt . Andere deutsche Seen sind
lebigen Gegenwart offenbart . Der Sinn der kirchlichen
viel tiefer, liegen aber höher, so daß sie doch nicht
zwar
Handlung ist klar : in Staub und Asche sollst du Buße
hinabreichen . So ist der Bodensee 252 Meter
tief
so
tun ; aus Erde und Asche bist du entstanden , zu Erde
Spiegel liegt ober 399 Meter überm Meer,
sein
,
tief
und Asche sollst du werden , gedenke des Todes . — An den
liegt die tiefste Stelle seines Beckens immer noch so
und
Aschermittwoch knüpfen sich von altersher mancherlei
147 Meter höher als der Meeresspiegel . Noch eine zweite
Sitten und Gebräuche . In manchen Gegenden gilt er
verborgene Merkwürdigkeit besitzt der Hemmelsdorfer
als Unglückstag , man soll kein Vieh kaufen , keins aus, wie D . Griesel entdeckte. Er enthält nämlich an
See
treiben , die Stube nicht scheuern u. a. m.
seinem Grunde , von 35,5 Meter Tiefe an , Salzwasser,
aber die sehr scharfe Grenze zwischen ihm und dem
— Ein Frühlingssonntag in des Wortes wahrster
darüberliegenden Süßwasser sinkt jährlich um 60 Zenti¬
Bedeutung war der letzte Fastnachtssonntag . Nach des
meter . Es handelt sich dabei offenbar um den Rest des
Wintes schwerer Pein und Strenge , die uns der KohlenOstseewassers , das im Jahre 1872 durch eine furchtbare
und Holzmangel so fühlbar nahe brachte, eilte darum
— Der Nutzen der Rebhühner für die Land¬ Sturmflut in den See hineingetrieben wurde und nun
Groß und Klein ins Freie , um des Winters frostige
wirtschaft. Das Rebhuhn ist nicht nur für den Jäger mehr und mehr ausgesüßt wird.
Schlacken abzuschuppen und Lunge und Herz einmal
ein angenehmes Federwild , auch für den Landmann ist
kräftig aufgehen zu lassen.
Nutzen. Daß das Rebhuhn der Land¬
— Die Rosenlichtspiele sind von ihrem Besuch in es von großem Nutzen ist, geht aus nachfolgender Be¬
von
wirtschaft
Moskau zurückgekehrt und bringen ein außergewöhnlich
obachtung hervor : Gelegentlich einer Rebhühnerjagd
a . M ., 27. Febr . (Zwei Eisenbahner
— Frankfurt
erstklassiges Programm mit . Alles Nähere siehe Inserat
auf einem Krautfeld erhielt ein solches Huhn einen vom Zuge getötet .) Am Sonntag früh gegen 6 Uhr
in heutiger Nummer.
Streifschrotschuß durch den angefüllten Kropf , aus dem wurden die beiden Eisenbahnarbeiter Joh . Peter Sperling
— Die Schiffart wieder in Betrieb . Rhein und unter zahlreichen verschiedenen Unkrautsamen auch eine und Johann Peter Schulmeier , beide aus Mörfelden,
Main sind vollkommen eisfrei und die Wasserverhält¬ Anzahl Kohlraupen hervortraten . Von anderen Reb¬ auf dem Wege an ihre Arbeitsstätte auf der Niederräder
nisse recht günstig . Die Schiffe können bis zur vollen hühnern wird wohl die gleiche Nahrung genommen
Eisenbahnbrücke von einem Zuge ersaßt und auf der
Ladefähigkeit befrachtet werden . Infolgedessen hat die worden sein, Nimmt man nun eine Kette von 15 Stück Stelle getötet.
Schiffahrt in vollem Umfang eingesetzt.
an , so läßt sich leicht berechnen, daß diese Tiere bei
a . M ., 27. Febr . Zur Erweiterung
— Frankfurt
sind
Hühner
Die
.
Butter
und
täglichen , nicht unbedeutenden Futterverbrauch,
Eier
ihrem
— Billigere
werden 18
Frankfurt
Hauptpersonenbahnhofes
des
in den letzten Tagen fleißiger geworden und die segens¬ der auch zur Hälfte aus Würmern besteht, mehrere Millionen und des Hauptbahnhofes Offenbach a . M.
Kraut - und Rübenfelder ungezieferfrei erhalten können. 19 Millionen Mark vom Haushalt des Reichsverkehrs¬
reiche Arbeit dieser wackeren Hausgenossen kommt bereits
von
Preise
im
sind
Eier
Die
.
zugute
Hierbei ist der Unkrautsamen gar nicht in Betracht ge¬ ministeriums gefordert.
der Allgemeinheit
rund 6 Mark ans etwa 4 .— Mark gefallen , was bei zogen. Allerdings verzehrt das Rebhuhn auch Weizen¬
— Wiesbaden , 27. Febr. (Wiesbaden am Rhein.)
Großkonsumenten dieses leckeren Artikels (aber wo gibt oder Haferkörner ; diese können aber deswegen nicht in
Bezirksausschuß hat die Eingemeindung von Schier¬
Der
Anschlag kommen , weil sie ausgefallen sind und keine
es die ?) schon etwas bedeuten will . Auch bei der Butter
nach Wiesbaden genehmigt . Damit sind die Ver¬
stein
werden
ist, wie wir Grund haben anzpnehmen , eine Preis¬ Verwendung finden . ^Aufrechtstehenl t Aehren
erledigt . Die Verhandlungen in der Aus¬
handlungen
Wünschens¬
.
niemals von diesem Hühnervolk angegriffen
minderung zu erwarten.
der Stadt mit dem Landkreis Wiesbaden
einandersetzung
— Das Ende des „Amtlichen Anzeiger". Der wert , ja geboten wäre es ^deshalb , wenn von seiten des sind noch nicht zum Abschluß gelangt.
vom Kreise und der Stadtgemeinde Höchst a. M . heraus¬ Landwirts dieses nützliche Tierchen mehr geschont und
— Vom Rhein , 28. Febr. Zwei neue Doppel¬
gegebene „Amtliche Anzeiger " für den Kreis und die gepflegt würde.
schraubendampfer sind auf ihrer ersten Bergfahrt be¬
Stadt Höchst a. M . stellt nach sechsmonatlicher Lebens¬
— Vögel als Vielfraße . Wir sagen zwar von je¬ griffen . Die stattlichen Schlepper sind Eigentum des
dauer sein Erscheinen ein. Somit haben diejenigen recht manden , der wenig ißt , er äße wie ein Vogel ; aber selten Duisburg -Ruhrorter Schleppvereins und Schwesterschiffe
behalten , die bei der Beschlußfassung seinerzeit schon die ist ein Vergleich unpassender als dieser, denn die meisten des bereits vor einiger Zeit in Dienst gestellten großen
Existenzfähigkeit genannten Blattes bezweifelten. Was
gefiederten Bewohner der Luft sind geradezu ungeheuer¬ Schraubenschleppers
Die beiden neuen
„Siegfried ".
beide Teile in dieses Unternehmen hineingesteckt haben, liche Vielfraße und wenn wir das gleiche Nahrungs¬
führen die Namen „Brünhilde " und „ChriemSchlepper
dürfte die Oessentlichkeit wohl nicht erfahren , aber „Lehr¬ bedürfnis hätten , )o müßten wir täglich 100 Pfund
hilde ". Durch diese beiden Schleppdampfer erfährt die
geld" ist aller Voraussicht nach bezahlt worden . Die Fleisch und mehr verschlingen . Viele Vögel verzehren Rheinflotte wiederum eine ansehnliche Bereicherung.
.gmtlichen Bekanntmachungen sollen zunächst dem „Kreis¬ täglich mehr Nahrung als ihr Körpergewicht beträgt.
— Münster i. W ., 27. Febr. Als in Wehrden ein
blatt " und der „Freien Presse " gegen Erlegung einer Das Rotkehlchen verspeist mit Leichtigkeit innerhalb von
sein Schwein schlachtete, fand man im Magen
Landwirt
besonderen Gebühr beigelegt , der Druck der Bekannt¬ 24 Stunden zweimal so viel Nahrung als es selbst wiegt.
mit zwei Hundertmark¬
des Tieres ein Portemonnaie
machungen dem Kreisblatt übertragen werden.
Ein besonders ausgesprochener Vielfraß ist der Eisvogel.
vor einiger Zeit verloren hatte!
Landwirt
der
das
scheinen,
— Ein gutes Obstjahr scheint das diesjährige zu Der englische Naturforscher Oliver Pike hat dieses Tier,
— Erfurt, 28. Febr. (Der Liebestod der Vierzehn¬
werden , denn allgemein ist der Blütenansatz reichlich. das täglich das Dreifache seines Gewichtes an Nahrung
.) Hier mieteten ein 25jähriger Eisenbahnarbeiter
jährigen
Der Frost hat den unter der starkschützenden Hülle in verzehrt , bei seiner Mahlzeit beobachtet und geriet in und ein vierzehnjähriges Schulmädchen ein Zimmer,
der
mit
,
Geschicklichkeit
das höchste Erstaunen über die
dem Ansangsstadium vorhandenen zarten Blütenteilen
so mancher schrieben auf einen Zettel : „Fluch euch, die unserer Liebe
erfreulicherweise nicht geschadet. Allerdings ist zwischen es Fisch für Fisch verschlang, von denen
. Beide starben
halb so groß war wie es selbst. Sehr starke Esser sind im Wege standen !" und tranken Lysol
Blütenanlage und reifer Frucht noch ein langer Weg.
Krankenhaus.
ins
Ueberführung
ihrer
kurz*nach
zumeist
verschlingen
die jungen Vögel im Nest. Sie
—"® ic Kilowattstunde . Es ist nicht genügend be¬ alles , was ihnen die Eltern bringen . „Ich habe aber
— Höchst i. O., 28. Febr. (Der Tod unter den
kannt , in wieviel Brennstunden die einzelnen Birnen -junge Drosseln beobachtet ", schreibt Pike; „die trotz aller Walzen .) In den Gummiwerken Odenwald bei Mümmlingeine Kilowattstunde erreichen. Es sei deshalb darauf
nicht herunterbekommen
Grumbach geriet ein Werkmeister zwischen das Walzwerk
die Würmer
Bemühungen
hingewiesen , daß eine Kilowattstunde Lichtstrom ver¬ konnten , die die vorsorglichen Eltern herbeigebracht hatten.
und wurde von den Walzen totgequetscht.
50 Kz. in
braucht wird : von einer Metalldrahtlampe
sah ich einen jungen Vogel, wie er sich bemühte,
Einmal
— Ebern, 27. Febr. Hier verbrühte sich ein
13 Stunden , 32 Kz. in 28 St ., 25 Kz. in 35 St ., 16 einen Wurm zu verschlingen, der beträchtlich länger war
Söhnchen derart , daß es starb . Die Mutter
2jähriges
Kz. in 65 <Pt ., 10 Kz. in 80 St ., 6 Kz. in 140 St.
er
schluckte
Anstrengungen
längeren
Nach
selbst.
er
als
gebar aus Schreck hierüber vorzeitig ein Zwillingspaar,
Man kann demnach Strom sparen , indem man kleinere den Wurm herunter , aber während er daran schluckte, das ebenfalls starb , während die Mutter selbst todkrank
Birnen dort verwendet , wo man kein starkes Licht braucht. ringelte sich das unglückliche Tier schon wieder zu seinem darniederliegt.
— Das deutsche Fernsprech- und Telegraphennetz. Schnabel heraus ; ein zweites Mal suchte das Vögelchen
—_Jauer , 26. Febr. Hier wurde der Gutsbesitzer
den Wurm herunterzuschlucken, aber wieder kam er Obst in Schweinitz bei Hohensriedberg von GeslügelIm Bereiche der Reichs -Post - und -Telegraphenver¬
waltung waren 1913 an Fernsprech - und Telegraphen¬ heraus , bis beim drittenmal die junge Drossel schließlich dieben erschossen. Die Täter sind unerkannt entkommen.
leitungen 1 866 666 Kilometer in Betrieb . Trotz der den Schnabel festgeschlossen hielt und so den Wurm in
— München, Febr. Festgenommen wurde ein
und der mit dem Friedensschlüsse ver¬ ihrem Magen begrub . Manche größeren Bergvogel , wie Stationsgehilfe
Kriegsjahre
des Südbahnhofes , der aus einem
bundenen Landeinbuße ist die Länge der betriebenen z. B . der Bussard , stopfen sich so voll , daß ste dann
stahl . Als Betriebsrat hatte er
Fahrrad
ein
Waggon
1919 auf 8 269 889 nicht mehr fliegen können. Dies tun sie besonders , wenn
Leitungen bis zum Jahresschluß
selbst Anzeige bei der Polizei veranlaßt — allerdings
Kilometer angewachsen . Um sich von der Länge des sie einige -Zeit Mangel an Nahrung hatten . Auch der nicht gegen sich,sondern gegen „Unbekannt ". Ein Arbeits¬
eine Vorstellung machen zu . Rabe macht seinem Ruf der Gefräßigkeit alle Ehre . Ein
erforderlichen Drahtes
genosse hat ihn aber gesehen, wie er das Rad wegführte.
sich, daß der Mond von Freund von mir beobachtete einmal im Balkan Geier, Er leugnet trotzdem.
man
können, vergegenwärtige
die sich über ein totes Pferd hergemacht hatten . Nach
unserer Erde rund 384 000 Kilometer entfernt ist. Das
— Penzberg , 23 . Febr . (Ein schwerer Unglücksfall
einer halben Stunde war an dem Tier nicht mehr die
deutsche Telephon - und Telegraphennetz enthält Material
Hochzeitsschießen.) Beim Entladen seines Revolvers
beim
geringste Spur von Fleisch; die Geier aber waren so
genug , um damit den Erdball mehr als zweihundertmal
Schneidermeister Josef Schmid in Türkenfeld
dem
ging
fliegen
weit
Meter
an der Stelle seines größten Umfanges zu umwickeln. voll gefressen, daß sie nicht ein Paar
ein Schuß los , der seine 11jährige Tochter so schwer am
könnten.
— Betr . Zahlung von Teuerungszuschlägen an
— Der tiefste Punkt Deutschlands. Der höchste Kopf verletzte, daß sie in wenigen Minuten verstarb.
nicht im Erwerbsleben stehende Kriegsbeschädigte
— Aus Niederfchlesten , 27 . Febr . Im Bunzlauer
allgemein bekannt — es
und Kriegshinterbliebene , sowie Altrentner und Punkt Deutschlands ist ziemlich
ist ein mächtiges Steinkohlenflöz gefunden worden.
Kreise
über
Meter
Kipfel der Zugspitze, der sich 2963
Hinterbliebene derselben. Gemäß Erlaß des Reichs¬ ist der
Es liegt in einer Tiefe von 120 Meter und hat erne
Punkt
tiefste
der
aber
ist
Welches
.
erhebt
Nordsee
die
arbeitsministerium vom 1. 12. 21 sind von den amtlichen
des deutschen Bodens ? Er ist am Grunde einer der Mächtigkeit von 4 Metern.

Lokal-Nachrichten.

Schwerkriegsbeschädigten , an die nicht im Erwerbsleben
stehenden Kriegerwitwen und -Waisen und Kriegseltern,
sowie an die nicht im Erwerbsleben stehenden Altrentner
und an deren Hinterbliebenen (Empfänger von militärischen
und Hinterbliebenenbezügen nach
Versorgungsgebühren
früheren Gesetzen) Teuerungszuschüsse zu den laufenden
Versorgungsgebührnissen zu zahlen . Die Auszahlungen
im Bezirke der hiesigen Fürsorgestelle sind nunmehr bis
einschließlich Monat Februar erfolgt . Es werden daher
alle diejenigen Personen , die Anspruch auf die Teuerungs¬
zuschläge erheben, oder glauben , nicht den richtigen Be¬
trag erhalten zu haben , aufgefordert spätestens bis
10. März ds . Js . ihre Ansprüche im Höchster Kreishaus,
Zimmer 9, möglichst persönlich unter Vorlage ihrer
Rentenbescheide pp . geltend zu machen. Da bis zum
15. April die Abrechnungsarbeiten erledigt sein müssen,
können später eingehende Anträge um nachträgliche
Zahlung der Teuerungszuschüsse nicht mehr berücksichtigt
werden . Das vorstehend gesagte gilt auch für die Vor¬
münder der Kriegerhalb - und Vollwaisen.

Aus Nah und Fern.

Fürsorgestellen an alle nicht im Erwerbsleben stehenden
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Die Eisenbahner.

7000 Disziplinierungen
einmal voll - ;
vorgelegt , bei der erklärt wurde , daß sie nicht nnr schwere i
ständig sei. Die Reichsgewerkschaft fordert , daß
MasfenSabotagefälle bestraft werden dürfe« und daß keine
Beivrechnng
der
Lause
Fm
.
sollten
difziplinierungen erfolgen
, er könne
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Lord Lurzon
Deutscher
Der erweiterte Vorstand der Reichsgewerkschaft
Eini¬
hat wissen lassen , daß L o r d >
Eisenbahnbeamten hat in seine letzten Sitzung keine
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;
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ver |
der Negierung
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i Gesina

Kanzler und Reichsgewerkschaft.
Ver - >
Uebex die Aussprache , die gestern nachmittag durch
Lokomotiv¬
Abgeordneten
volksparteilichen
mittlung des
der
führer S e j b e r t in der Reichskanzlei mit Vertretern
Tel .»Union
Eisenbahnergewerkschaft stattfand, hört die
folgendes:
Die Herren wurde « vom Staatssekretär Hemmer
verhin - ,
empfangen , da der Reichskanzler durch eine Sitzung
Richtlinien
den
entgegen
daß
,
sich
beschwertem
dert war . Sie
und daß
des Kabinetts Massendisziplinierungen Vorkommen sei die
die Richtlinie « extensiv ausgelegt würden . Dabei« » geklärt
Frage , wer Urheber sei, vorläufig noch durchaus darüber
nnd es müsse erst eine authentische Interpretation
herbeigeführt werde «. Es wurde eine Liste von

van Ingen.

Politische

Nachrichten.
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Amerika, von Kajütspassagieren stark besetzt, zum ersten
Male als größtes deutsches Handelsschiff verlassen. „Eap
Polonto " ist 22 000 Brutto -Reglster-Tons (ö. s. 30 000 Tons
Verurleiiten.
Masierverdrängung ) groß, Lüg Meter lang, 2L Meter breit,
Freilassung der Aachener
Maschinen indizieren 20 500 Pserdekraste und verleihen
seine
in
Die Lude vergangenen Jahres vom Kriegsgericht
Geschwindtgteti von 19y2 Knoten. Ec hal Raum
eine
ihm
Aachen verhafteten und verurteilten Offiziere des Regiments
erster Klasse, 150 zweiter, no dritter
Passagiere
400
für
. Alle nur er¬
Vogel v. gatten stein, die wegen angeblicher Teilnahme an
lOOü Zwischendeckspassagtere
etwa
und
Klasse
einer Rsgimentsfeier verurteilt worden sind, sind sämtlich denklichen Be.uemlichkeiteii werden geboten: Schwimmbad,
auf Grund eines Gnadengesuchs, das durch den Neichsbom- Turnhalle , Wintergarten . Gewächshaus, Salons für ver¬
missar für die besetzten rheinischen Gebiete dem belgischen schiedene Zwecke, Biber usw. sind vorhanden . Wene Pro¬
Oberlommanöierenden überreicht worden war , entlassen und
menadendecks, Gelegenheiten zu Zeiireunilgen und Unter¬
begnadigt worden.
haltungen der mannigfachsten Art sind geboten.
Ein polnisches Weißbuch.
B o r ko m m n i s.) Ein Be¬
Berlin . (Mysteriöses
2 fand tm Flur ein dort
Dunaerstratze
Hauses
ües
wohner
ein
Rat
Obersten
dem
Die polnische Regierung hat
aus. Das junge
besinnungslos
.
R
Fraulein
wohnendes
Weißbuch über die Minderheitsfrage im allgemeinen und
Hemd bekleidet und hatte einen
einem
mit
nur
war
Mädchen
die Lage ver polnischen Minderheit in Ostpreußen im be¬ Knebel im Munde, der aus dem Taschentuch der R. her¬
sonderen zugehen lasten. Der Zweck dieses Dokumentes oder
gestellt war . Sie wurde ihrer Mutter zugeführt . Nachdem ste
dieser Sammlung von Dokumenten ist, einerseits Beschwerde sich erholt hatte, gab sie an. daß sie von einem ihr unbeworden
iibr die schlechte Behandlung der Polen in Ostpreußen zu tannten Manne überfallen und zu Boden geworfenRacheakt.
einen
um
sich
es
>
R
handelt
nach
kulturelle
und
Anschein
sei. Allem
führen, anderseits bas hohe freiheitliche
Die Kielder wurden spater auf dem Müllhaufen im Hofe,
deau der polnischen Ration zu rühmen.
des genannten Grundstücks gefunden.
Die deutsch-russischen Besprechungen.
Wie wir von zuverlässiger Seite erfahren , haben die
Sestern in der Preise erwähnten deutsch-ruhischen Besprech¬
ungen bisher ein greifbares Ergebnis noch nicht gehabt. Ein
* Invalidenversicherung von Lehrlingen . Durch Gesetz
üroßer Teil der russischen Herren ist tnzwiichen zur Er¬
23. Juni 1021 sind die Beiträge zur JnvaUdenversichevom
wird
und
abgereist
Moskau
nach
Rückfragen
von
ledigung
ganz wesentlich erhöht und der Wochenveitrag bei einem
wei¬
rung
wir
Wie
.
erwartet
Berlin
in
wieder
Tagen
in etwa 14
dis 1000 Mt . (Lohnktasse Aj auf 8,50 Mt.
am
Jahresveröienst
Rathenau
.
Dr
ter erfahren , wird Außenminister
die Beurteilung der Versicherungsfreiheit
Für
.
festgesetzt
Aus¬
Uächsten Dienstag in der Sitzung des Auswärtigen
der Lehrlinge ist folgendes zu beachten. Personen unter 16
schusses über diese deutsch-ruffischen Verhandlungen berichten,
Jahren sind überhaupt nichr veisicherungspsttchtig. Das
doch wird mit Sicherheit damit gerechnet, daß dieser Bericht
hat mit Wirkung vom 1. Januar 1922 die
Versicherungsamt
wird.
kür streng vertraulich erklärt
versicherungsfreien Bezüge der Lehrlinge neu festgelegt.
Männliche Lehrlinge , die unter 6,67 Mk. täglich oezw. 38,40
Amerika erkennt den König von Griechenland
wöchentlich und 166,67 Mk. monatlich verdienen , weib¬
Mark
nicht an.
liche Lehrlinge , deren Einkommen täglich unter 4,67 Mk.,
wird gemeldet, daß die amerika¬ wöchentlich unter 26,02 Mk. und monatlich unter 116,67 Akk.
Aus Washington
bleibt, sind von der Pflicht zur Invalidenversicherung befreit.
als König von
nische Negierung sich weigert, Konstantin
Grundsätzen, d. h.
Regierung Im übrigen bleibt es bei den seitherigen
Griechenland anzuerkennen und der griechischen
bei einem geringeren
4022
Januar
.
l
zum
bis
die
,
Lehrlinge
auszuzahien,
Kriegsanleihe
der
«en amerikanischen Anteil an
Verdienst der Versicheruiigspfticht unterlagen , find nach wie
di« im Februar 1918 seitens Frankreichs, Englands und
vor versicherungspflichtig, selbst wem, der Verdienst die vor¬
Amerikas zugesichert wurde. Der damals von Amerika zu¬ erwähnten Grenzen nicht erreicht.
gesicherte Betrag beläuft sich auf 48 Millionen Dollar , wo- I
* Der Sonntagsdienst der Hebamme«. Am 1. und
don damals ein Drittel an die griechische Regierung aus2. August d. Js . tagte in Augsburg unter Anschluß an die
gezohlt worden war. Die amerikanische Negierung wider¬ Hauptversammlung der Vereinigung deutscher Hebammen
fetzt sich heute dem Ersuchen, den Restbetrag an die griechische der Preußische Hedammenverband. Es wurde unter anderem
Regierung abzuführen, da dieses Geld doch nur dazu be¬ beschlossen
, die Regelung des Sonntagsdienstes weiter ausstimmt sei, die Kosten der militärischen Operationen in zubauen im Interesse des Volkes. Damit die werdende
Muter niemals Gefahr läuft , an Sonn - und Feiertagen
Kleinasien zu decken.
ohne Hebammenhilfe zu fein, soll jedesmal ein Teil der
Hebammen durch Einführung des Sonntagsdienstes zur
BerMung stehen. Der Sonntagsdienst soll nur bezwecken,
im Falle der Verhinderung der vorherbestellten Hebamme
zum Opfer geeinstweilen vertretungsweise auszuhelsen , bis es der an¬
Göttinge «. (Einem Schwindler
Gruuo
auf
hatte
Sie
Dame.
junge
hiesige
deren Hebamme möglich ist, ihren Dieiwst selbst zu über¬
iallen) ist eine
nehmen. Aus fast gleichen Gründen wurde beschlossen vom
Rncr Heiratsanzeige einen jungen Mann kennen gelernr,
1. März ab das Tragen der Kinder zur Taufe in die Kirche
der sich als Förster ansgab . Die Bekanntschaft sollte mit der
durch die Hebamme anfznheben. Die Hebamme, weiche durch
Verlobung besiegelt werben, Loch einige Tage vor dem Berer die die Taufe in einem entfernten Ort oft stundenlang von
der „Bräutigam ", nachdem
sobungslage ver,chwanü5000
Mart erleichtert hatte, auf
Bertrauens >eiige um
ihrem Wohnsitz entfernt ist, kann in dringenden Fällen nur
Nimmerwiedersehen. Wie sich nachträglich herausstellte , hat
schwer und dann zu spät erreicht werden. Welche Gefahr
^er Schwindler ans Grund falscher Angaben in einem be- droht da nicht der Mutter und dem Kinde? Der Sonntag ist
"achbarten Orte eine Försterstelle erschlichen.
der einzige Tag , an welchem sich die Hebamme, wenn sie
gerade dienstlich verhindert ist, als Gattin und Mutter
Deutschlands
nicht
von
Ausfahrt
lErste
.
Hamburg
rin paar Stunden widmen kann. Die Tagung
bedeutendsten
Familie
der
der
eine
war
Es
.)
Dampfer
strößtem
Hamdie
, im Interesse des Wohlfahrtswesens des
als
,
weiterhin
beschloß
Errnngenschanei! deutscher Reeöereitnchtigkeit
weiter
burg-Anierika-Linie vor dem Kriege den neuen Schnell- gesamten Volkes, für die Anstellung der Hebamme
"chMpferdienst zivischen Hamburg und den süöamerikanischen zu kämvsen.
Hasen cinrichtete mit neuen , für diese Route nie dageweje* Was ist psandungsfrei ? Die Gesetze vom 23. Dezember
uen großen und luxuriösen Dampfern , unter diesen die ! v. I . haben eine neue Regelung der Pfänönngsgrenze ge"E a v P v l o ii i o". Ter Krieg machte diesem Schnelldamp- ' bracht. Es sind in Zukunft psändungsfret (außer für
terdienst ein Ende. „Cap Polonto " fiel in die Hände der I Steuern und Unterüaltungsanspräche ): 1. Ar Veits- und
Eeinde und wurde als englischer Truppentransporter viel
Dienstlohn bis zum Betrage von 12 000 Mk. über 12 000 Mk.
Engländern lassen muß, in
rin Drittel des Mehrbetrags, - 2. bei Arbeitseinkommen und
genutzt, übrigens , was man den
durchaus anständiger Weise, ohne unnötige Beschädigungen ! Diensteinkommen von 12 000 bis 50 OOO Mk. für jede vom
R' n Schiff und Inventar . Am Kriegsende blieb er in FeinSchuldner , unterhaltene , unterhaltungsberechtigte Person
oeshand. Aber vvr einigen Monaten kaufte ihn die Hamein Sechstel des 12 000 Mk. übersteigenden Betrags , insge¬
vurg-Süöamerika -Llnie zurück ,ließ ihn günölich überholen
samt höchstens zwei Drittel des Mehrbetrags, ' 3. Dtenstein"ud stellte das schöne Schiff nun in den nen errichteten süd- kommen und Pension der Beamten bis 12 000 Mk.: 4. zwei
hat
Jetzt
ein.
wieder
' -'!
.* V »
!>Ulerikanischen Schnelldampferölerist
7! . ! ♦
",I
.dl >8 4 “ fOO W
Damvier den Hambuvaer Hasen aut der Ans '-''".- nach >

treten, um bie durch die neue «iZ-bnerhöhnna erforderliche
-nKohl enp re iSer höh nng festzufetze

Vermischtes.
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Ja , diese Stelle des langen Briefes las Gesina wieder
nd wieder, und wenn sich zulveilen ein Bangen meldete ob
er ganzen so fremd und romantisch anmutenden Heirat und
pä. ihr war, als flüstere ihr eine Stimme zu: Noch ist es Zeit,
unß unmöglich,
^hch bist du frei! dann fand sie es häßlich
?»ornelis van Cooper so zu enttäuschen und zu betrüben.
Und was sollte sie auch hier tun ? Wenn sie hier bliebe,
sie noch trauriger daran als früher, da die Tante noch
sollte.
§edte und sie sich als Gesellschafterin ihr Brot verdienen
sich die letzte Zeit des Zusammenlebens mit der alten
IDame so gut und friedlich gestaltet hatte, war ja auch CorDeiis van Coopers Werk gewesen, sein Brief an die Tante,
k ' ne reiche Geldsendung hatten dafür gesorgt, daß kein
schimpfen und Zanken mehr ihr Ohr traf . Und wenn sie
sie auch {ein Glld
^orneiis van Cooper nicht heiratete, durfte
!on ihm nehmen. Wo kroch sie dann unter ? Ewig konnle
E doch nicht in diesem Hause bleiben, und wenn Adele Slerverst Hans Elmhorsts Frau gewordenAch, nicht weiterdenken, mochten die beiden recht, recht
stückkich werden, sie aber wollte dieses Glück nicht von nahe
klen.
O. Die Tage gingen hin, Gesina ward wirklich zu einer
Assistentin der Rosenzüchters, beide verstanden sich aus^Zeichnet und alz ein Schreiben des Vormunds eintraf , daß
^ Formalitäten geordnet und sie nach Holland zur
kommen muffe, sagte er ärgerlich zu sünem Sohn , d?r
nch wegen seiner eigenen Hochzeit mit ihm besprach:
! »Hättesi du mir die schöne Holländerin als Schwiegerfür
^chter ins Haus gebracht, hätten meine Rosen vielleicht van
und Urenkel weiierblühen können, denn Gesina
Zugen versteht mit den Rosen unizugehen, als sei sie seit
Zähren meine Schülerin. Doch dergleichen muß angeboren
- -,
Kl ivie jedes Tüleut. ' _ _

In dieser ganzen Zeit, seit dem Tode^ des alten Fräu¬
leins/Dar Gesina Hans Elmdorst nach Möglichkeit aus dem
Wege gegangen und -wenn sie wußte, die Sternhofschen
Damen machten Besuch, zog sie sich in das Häuschen .zurück,
das ihr die Tote hinterlaffen. Man fand das berechtigt,
weil sie von Frau Siernhof so schroff behandelt worden war,
und niemand suchte etwas anderes dahinter — außer Hans,
Hermann Elmhocst riet Gesina, das Häuschen der Tante
erst zu verkaufen, wenn sie mit ihrem zukünftigen Manne
Rücksprache genommen, er wollte dann gerne alles für sie be¬
sorgen, vielleicht wollte sie das Haus noch ein Weilchen be¬
halten, denn der Grund und Boden hier draußen ward wert¬
voller von Tag zu Tag , man konnte das Häuschen ganz gut
ein Spekulationsobjeki nennen.
Gesina sagte zu allem ja, sie war verwirrt ^von dem vielen
Erleben, das ihr bevorstand. Die Hochzeit, die Seereise, In¬
dien, Cornetis van Cooper — der Kopf war ihr oft so schwer.
* *

*

Fn der Sternhofschen Wohnung saß die Familie beim
Abendeflen, - Auch Hans war zugegen und als das Mädchen
abgeräumt hatie, warf Frau Sternhof flüchtig hin:
„Nun. ist der Rotkopf schon zu ihrem Seladon gereist, zu
ihrem schlitzäugigen Japaner ?"
Hans ärgerte sich über das Wort Rotkopf und etwoi
spöttisch erwiderte er:
Verzeihen Sie , Schwiegermama. Fräulein van Ingens
zukünftiger Gatte lebt auf Java und nicht in Japan , Sie
wachen der Geographie merkwürdige Zugestandniffe. Im
iibrigen reist sie übermorgen zunächst noch Holland, um ge.
traut zu werden."
„Mit einem Stellvertreter ", lachte Adele, „ich würde mich
bestens für eine solche Komödie bedanken, dergleichen kommt
mir so possenhaft und ungültig vor."
„Was für ehrbare junge Mädchen wie dich und Meta
nichts wäre, paßt gut für jemand wie diese Ingen . In den
eleganten Kleidern, die sie jetzt trägt , mit dem roten Haar
und dem schneeweiß gepuderten Gesicht eignet sie sich für
solche Abenteuer", sagte Frau Sternhof verächtlich.

einkommeus Md der Pension der Beamten : 6. Teuerunsszulagen an Beamte und Pensionäre : 6. Kinderbeihilfen der
Beamten und Pensionäre.
Die NameNöwahl des Papstes . Wie vor dem Konklave
ein allgemeines Raten auf öeü siegreichen Papabite und den
Namen, den er sich beilegen werde, stattsand, so zerbrichl sich
Rom nach d»r Wahl den Kops darüber , warum sich der neue
Pavsi den Namen Pius ausgesucht chal. Die ganz Schlauen
führen einen machiavellistischen Grund an : Da der bisherige
Mailänder Kardinal politisch in die Fußtapfen Benedikts
treen will, jo nennt er sich Pius , um mit diptomatischer Fi¬
nesse seine wahren Absichten zu verschleiern. Lucus a »on
tucendvi Die Historiker und Literaten machen darauf auf¬
merksam, daß schon einmal ein Mailänder als Papst den
Namen Plus gewählt har, nämlich Pius I V., der auch das
Konzil von Trient schloß. Ferner erinnern ste daran , daß
eine der Haupt -Arbeiten des Bibtiotheks Präfekten Ratlidie
Herausgabe von vierzig Briefen des berühmten hnmarnstischen Papstes Pius 1t , (Aeneas Sitvtus Piccolomini ) aus
Siena gewesen ist. Der Papst selbst soll aus die Frage , die
ihm ein Würdenträger kühn gestellt hat, geantwortet haben:
„Unter einem Pius wurde ich geboren, unter einem Pius
bin ich zuerst nach Rom gekommen/ Pius ist ein Friedens¬
name : also wähle ich den Namen Pius"
* Die Kleinrentnerhilfe . Für die Unterstützung notleidender Klemrenlner liegen vom Reichsrat Richtlinien vor.
Der Reichszuschuß von 100 Millionen wird an die Länoer
, % an die Orte der Ortsklassen
%nach der Einwohnerzahl
A dis 1) derart verteilt, baß A 25 %, B 20 % , C 10 % mehr
als U erhalten. Als Kleinrentner gelten bedürftige Deutsche,
die ihren Lebensunterhalt erworben haben, sich vor 1920 für
das Alter oder die Erwerbsunfähigkeit ein Vermögen mit
einem Einkommen don wenigstens 600 Mark stchergestellt
haben und im wesentlichen hierauf angewiesen sind. Von
den 61,8 Millionen für Preußen erhält Ostpreußen 3,2 Mitl-onen, Brandenburg 3,6, Berlin 7,4, Pommern 2.3, Nie¬
der- und Oberschiesien 8,3, Hessen-Nassau 3,7, Rheinprovinz
12,E , die Grenzmark 0,8, Hohenzollern 0,1 Millionen . Als
bedürftig gelten Kleinrentner , die weniger als 3000 Mark
Einkommen haben, aber nicht die Bezüge der Erwervslosenfnrsorge erreichen. Das Vermögen braucht nicht durch Ar¬
beit erworben zu sein.
v Bedarf an Steuerbeamten . Steuerbeamte werden von
der Finanzverwattung sortgejetzt in großer Zahl gesucht.
Die Zentralausgleichssteue des Reichsministers des Innern
teilt allen Behörden stets die Stellen mit , die für sonst ent¬
so jetzt
behrliche Beamten frei werden. Gleichzeitig werden Steuerauf einmal nicht weniger als 35 freie Stellen für
unü Zollbeamten mitgeteitt . Allein das Landesfinanzamt
Dresden verlangt 10 Zollbetriebsassistenten für die Grenznberwachung. Für die Finanztassen in Hannover werden
mehrere beamtete Hilfskräfte sowie 8 Beamte der Besol¬
dungsgruppe V für verschiedene Finanzämter gesucht. 3 Be¬
amte werden vom Landesfinanzamt Brandenburg in Eberswalüe, Forst und Frtedeberg in der Neumark sofort an¬
gestellt. Stellen gibt es im Bereich der Lanöesfinanzümter
.Karlsruhe , Mecklenburg-Lübeck, Stettin usw. Das Finanz¬
amt Lübeck braucht zwei Hilfsarbeiter , Hilfskräfte brauchen
die Finanzämter Oberkirch, Lahr . Neurode usw. Der Be¬
darf anderer Verwaltnngszweige verschwindet daneben.
* Eine Aushebung der Zwangswirtschaft aus Geschäfts¬
räume ? Der Deutsche Handwerks - und Gewerbekammertag
hat an die Mitglieder des ReichSverbandes des deutschen
Handwerks eine Rundfrage gerichtet über die von den Hausunü Grundbesitzer-Vereinen beabsichtigte Anregung wegen
Aushebung der Zwangswirtschaft sswr die gewerblichen
Räume - Der Kammertag glaubt , daß die Aufhebung der
Bewirtschaftung zu gewerblichen Zwecken benutzter Räume
für das Handwerk schwere Schäden mit sich bringen dürste.
Bet der großen Nachfrage würde eine derartige Maßnahme
unweigerlich zur Folge haben, daß die Mieten sowohl für
Läden als auch für Betriebsränme ins Ungemessene steigen
und die kapitalkräftigeii Gewerbetreibenden die kapitali !chm-acheii eurmch ausurieten w,irden. Die durch die Sterg«j rnng der Mietpreise eintretenüe Erhöhung der GeschästB! Unkosten wird zur Folge haben, daß ans die Erzeugnisse ein
! erheblicher Ansschlag erhoben werden muß, was wiederum
iluzusriodenhett der Konsumenten erheblich vermehren
würde.

„Ich bezweifle, vaß Fräulein van Ingen überhaupt weiß,,
was Puder ist", lächelte Hans "und sein Blick saugte sich form»
lich an dem stark gepuderten Gesicht der zukünftigen Schwie¬
germutter fest.
Sie scheinen der Verteidiger dieser zum mindesten „aus¬
fallenden Dame" zu sein", warf sie ihm bissig hin. Was
siel Hans nur ein, ihr so dumme Antworten zu geben wegen
dieser Person.
„Recht und Schönheit zu verteidigen, ist eine angenehme
Aufgabe", lächelte er und wandte sich an Adele. „Nicht wahr,
hübsches Bräutchen?"
Frau Sternhof war entschieden in schlechte Laune geraten.
„Der Rotkopf ist schön, du aber nur hübsch,, nach dem
Urteil deines Verlobten, eigentlich müßte es umgLkeM sein,
finde ich" , rief sie Adele zu.
Diese zuckte die Achseln.
„Fräulein van Ingen reist ja ab, was kümmert sie uns.
wir wollen lieber miteinander beraten, auf welche Weise wir
endlich den Vater von Hans unseren Zukunftsplänen ge¬
neigt machen. Das billige Besitztum im Taunus bei Hom¬
burg kaufte etn anderer, weil wir muckedickestill sein mußten'
vor dem Schwiegervater, aber diesmal soll es uns nicht sl
gehen, das alte Schloß in Thüringen , dessen Photographier
einen schon begeistern können, darf uns niemand vor de,
Nase wegkanfen. Ein idealeres Erdenfleckchen für ein Sanatorrum vermag ich nur nicht dorzustellen. Millionär Werder
wir dort, Hans, Millionär , und für diese Aussicht mußt dr
schon noch einmal eine unangenehme Auseinandersetzung mit
deinem alten Herrn wagen und ihn bewegen, dir zu dem An¬
kauf des Grundstücks zu verhelfen."
Hans schüttelte den Kopf.
. Adele, und wir wollen!
»Das ist völlig ausgeschlossen
Nicht mehr davon sprechen, denn ich erzählte dir doch ganz!
genau, wie schroff mied mein Vater abgcwiesen."
„Wie kann man nur so feige sein", empörte sich Adele)
und plötzlich barg sie ihr Antlitz in ein feiner Spitzentaschen"ich und halb erstickt kam es darauf hervor:
„Du magst mir nicht das kleinste Opfer bringen und ich *.
,
have dir zuliebe mein Leben hingeben wollen."
iFortketzwra solat.l — —
— -i-v
——.

Verschiedenes.
— Niesenbrückenbau. Australien wird binnen
kurzem eine der größten Brücken der Welt besitzen. Ein
Bau von 3216 Fuß Länge mit einer Hauptspannung
von 1600 Fuß wird quer über den Hafen von Sydney
errichtet, um zwei gegenüberliegende Punkte, Dawes
Point und Milsons Point , miteinander zu verbinden.
, jeden
Die Brücke selbst wird 4 Eisenbahnschienenwege
breiten
Fuß
18
einen
außerdem
tragen,
breit,
Fuß
35
Automobilweg und einen 15 Fuß breiten Weg für Fuß¬
gänger. Die Hauptspanne der neuen Bracke ist noch um
^7 ? Fuß länger als die Mittelspannung der New-Uorker
Brooklynbrücke, die bei einer Länge von 5980 Fuß als
die größte Brücke der Welt gelten darf.
— 450 Ehescheidungsgründe. Mr. Henry I . Knorr
in Chicago hat gegen seine Frau auf Scheidung geklagt
und gibt folgende Gründe an : Frau Knorr ist im ver¬
gangenen Jahr 65 Nächte aus gewesen, davon ist sie
an 28 Abenden bis ein oder zwei Uhr morgens weg¬
geblieben; 137 mal war sie den ganzen Tag über weg,
an 149 Tagen hat sie kein Frühstück zubereitet, 84mal
bereitete sie kein Abendessen, und 25 mal drohte sie, ihn
„mit Blei zu füllen". Man kann es dem armen Herrn
Knorr wirklich nicht verdenken, wenn er von dieser Frau
loskommen möchte.

— Zurück zum Dorf ! In den letzten Jahren
haben sich vielfach Landgemeinden allein oder im Zu¬
sammenschluß mit benachbarten Orten zu Städten auf¬
geschwungen. Gemeinden, die es umgekehrt machen
wollten, dürften bisher kaum zu finden gewesen sein.
Das noch keine tausend Einwohner zählende Land¬
städtchen Thamsbrück an der Unstrut, im Kreise Langen¬
salza i. Thr ., will sein altes Stadtrecht , da es den
wenigen Einwohnern zu kostspielige Pflichten auferlegt,
aufgeben und wieder Landgemeinde werden.
— Der Reichtum der deutschen Sprache. Ein
Lehrer einer Westerwälder Dorfschule ließ von seinen
Schülern als Hausaufgabe Wörter aufschreiben, die die
Verwunderung zum Ausdruck bringen sollten. Es kam
dabei folgendes interessante Wörterverzeichnis zustande:
„Wunderbar ", „reizend", „großartig ", „herrlich", „kolossal",
„Donnerwetter ", „Donnerkeil", „Junge Junge ", „NaNa ",
„Au Backe", „Meine Güte", „Mein lieber Spitz", „Ach
die Schwernout ", „Menschenskind", „Meine Fresse",
„allerhand " und das schönste „Manometer " ! Da sage
niemand mehr, die deutsche Sprache sei arm an Ausdrücken.
— Haare im Mund. Einem englischen Soldaten,
der durch einen Schuß einen Teil der Schleimhaut des
Mundes verlor, wurde ein Stück seiner Kopfhaut in den
Mund transportiert . Dem Unglücklichen wachsen nun
im Munde Haare, so daß er sich nach einem Bericht

des behaldelnden Arztes Dr . Percival Cole fast so häufig
die Haare im Munde schneiden lassen muß wie er
sich rasiert.
— Die „gesteinachten" Kühe. Nun also fließt in
unseren gesegneten Zeiten der Jungbrunnen auch für
die Kühe! Wenigstens soll es nach einem Bericht des
pennsylvanischen Staatsbureaus für Tierkunde gelungen
sein, bejahrte Kühe „so frisch wie junge Kälber" zu
machen, indem man sie mit einem aus den Drüsen von
Säuen gezogenen Serum behandelte. Alle die 11 Kühe,
denen man diese „Steinach-Kur " angedeihen ließ waren
bereits Großmütter ; sie erlangten aber ihre volle Fähig¬ Die
keit des Milchgebens wieder und alle anderen Zeichen m
mo
der Jugend.
— Was der Rubel wert ist ! Die am 20. Februar
in Petersburg eingetroffenen deutschen Matrosen haben
zum Besten des hungernden Wolgagebietes gestern eine
Theatervorstellung veranstaltet . Die Reineinnahme belief
sich auf ungefähr 65 Millionen Rubel.
— Auf tragische Weise ans dem Leben geschieden
ist in Oeventrov der praktische Arzt Dr . Linneborn. Zu
einer Geburtshilfe herangezogen, trug er das soeben ge¬
borene Kind auf seinen Armen und erklärte: „Leider ist
das Kind tot !" Im selben Augenblick sank er selbst,
vom Schlage getroffen, als Leiche zu Boden.
Ze
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Plötzlich unerwartet verschied unser liebes treues Kind,
unsere herzensgute Schwester, Enkelin, Nichte und Cousine

Geschwister
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und Angehörige.
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Sossenheim , den 1. März 1922.
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Versammlung.
Tagesordnung:
Milch- und Steuerfrage.
Der Vorstand.

Freiwillige

Monatsversammlung
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.' Radfahrerverein.
ßcfneindebaiKrnsdtaft. Arh
Freitag , den3. März, abds. %8 Uhr

Der Humor dieser Bilder ist allein das Eintrittsgeld wert.

NB. Heute schon mache ich auf den nächsten Freitag erscheinenden
größten u. besten Fortsetzungsfilm a Ia Herrin der Welt aufmerksam.
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Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 4. März,
nachmittags 3 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 7.

Freitag , den 3. März, abds. 8 Uhr
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Sieg
„Der
Phänomenal sind die Kraftleistungen „ Goliath Armstrongs “ in
diesem fünfaktigen Filmwerk. Ausserdem haben wir diesmal ganz
gute Lustspiele . Sie werden lachen ! schreien ! wie
besonders
Sie die ganze Fastnacht nicht gelacht und geschrien haben , wenn Sie
„Meisierborrerz Glück und ende “ sowie den „ Provi $ion $$cJ)luckcr“

Montag abend 9]/4 Ohr nach Empfang der letzten hl. Oelung,
im Alter von 16 Jahren von uns allen.
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Sonntag , den 5. März , nachm

Wegen wichtiger Tagesordnung ist das 7a4 Uhr, findet im Gasthaus
Erscheinen aller Mitglieder dringend „Zum Taunus "(Nebenzimmer)eine
erwünscht.
Der Vorstand.
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Die beleidigende Aeußerung,
Frl . Auguste MutH
hier ausgesprochen habe, nehme
ich als unwahr mit Bedauern
zurück.
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Erklärung.

Wir bitten alle
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. Fidelio 1903.statt, zwecks Aussprache unserer am Zusammenkunft
Gesellseh
Samstag abend im Gasthaus
jähr.Geburtstagsfeier
Die Monatsversammlung
.- füllt
guten Quelle zwecks Be¬
zur
Feuerwehr
und erwarten
diese Woche aus und findet Wir wünschen
einer Ehrentafel
40

sprechung
Samstag , den 4. März, abend erst am Freitag , den 10 März statt. vollzähliges und pünktliches Er¬
Mehrere Kameraden.
Kommission.
Die
8 Uhr findet im Vereinslokal
.
scheinen
Der Vorstand.

Heinrich Strobel , jun.

de
S.

F«

ge

sp

-Lehrling
Schreiner
gesucht.
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Schreinerei Johann Fay
Taunusstratze.

Monslrvensmmlung
sämtl.

Gleichzeitig Besichtigung
Ausrüstungsgegenstände und Uniformen

statt

Es ist Pflicht, daß jeder damit zur
Stelle ist.
Der Vorstand.

Gesangverein

für die Gemeinden

Konkordia

Samstag , Pen 4. März, abends

7 Uhr, findet die regelmäßige

Gesangstunde
wieder im Löwen statt.
Der Vorstand.
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Allgemeine Ortskrankenkasse
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(Sitz

Schwanheim
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vom 28. 12. 1921 (Reichsgesetzblatt No. 2 vom
Nachdem das Oberversicherungsamt in Wiesbaden die auf Grund des Gesetzes
in der Krankenversicherung vom Kassenausschuss
5. 1. 1922) über Versicherungsplicht , Versicherungsberechtigung und Grundlöhne
sowie Beiträge und Leistungen in Kraft:
Klasseneinteilung
beschlossene Satzungsänderung genehmigt hat, ist ab 1. 1. 1922 nachstehende

Kameradinnen und Kameraden
werden zu einer wichtigen

§pengler-

, Nied

Bekanntmachung.

er

sind alle Spieler , Gönner und Freunde
des Klubs auf Donnerstag , den
2. März , abends 7V2 Uhr in das Gast¬
haus „zum Schützenhof" herzlichst ein¬
geladen.
Mehrere Spieler.

Schwanheim
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zur Kassensatzung sind in unserer Geschäftsstelle Schwanheim,
Uebersichten über die Beiträge und Leistungen und Nachträge Zimmer
5 erhältlich.
Rathaus
im
Sossenheim
in
Meldestelle
Waldstrasse 29, und unserer
a . M ., den 25 . Februar 1922.
Schwanheim

Der Vorstand : I, A.: Jakob Müller , Vorsitzender,

L
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
^ieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffendetm.

Samstag den 4 . UMr;

Kr. 18

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

1922

vom Grundstücke zu entrichtenden öffentlich-rechtlichen Die Grundfarbe der neuen Erlauöniskarten für das

Kalenderjahr 1822 ist gelb, der Nebenerlaubniskarten
Abgaben verursacht wird.
Eine Verlängerung des Zeitraumes , für welchen der rosa mit entsprechendem Provinzial -(Bezirks-)Abzeichen.
Die Polizeiverwaltungen werden um ortsübliche
besondere Zuschlag zur Miete zugebilligt ist, ist wegen
Bekanntmachung.
derselben Jnstandsetzungsarbeiten unzulässig. Scheidet Mitteilung an die Interessenten ersucht.
Betrifft : Tuberkulosefürsorge
während des festgesetzen Zeitraumes ein Mieter aus , so
Höchst a. M ., den 21. Februar 1922.
Das Tuberkulose-Wandermuseum , des Deutschen kann der auf die Mieträume entfallende Zuschlag dem
Der Landrat : Zimmermann.
Zentral-Komites zur Bekämpfung der Tuberkulose wird nachfolgenden Mieter gegenüber anders festgesetzt werden.
gelegentlich seiner Wanderung durch den Regierungsbezirk Die Kosten von baupolizeilichen oder sonstigen Gutachten,
Wird veröffentlicht.
Wiesbaden auch hier in Höchst ausgestellt werden, und welche auf Grund dieser Vorschrift erforderlich werden,
Sossenheim , den 3. März 1922.
zwar im Kreishause, Kreistagssitzungssaal vom 4. bis hat der Vermieter zu tragen."
Februar
1.
Die Neuregelung gilt mit Wirkung vom
Der Gemeindevorstand.
16. März ds. Js.
Es ist sehr zu begrüßen, daß es gelungen ist, das 1922 ab.
Wandermuseum hier im Kreise ausgustellen. Die Tuber¬
Bekanntmachung.
Höchst a. M ., den 17. Februar 1922.
kulose ist auch im Kreise Höchst sehr stark verbreitet. Sie
, ab 1. April 1922 eine Kreis¬
beabsichtigt
Der Kreis
Der Vorsitzende des Kreisausschusfes
hat in den letzten Jahren infolge der ungünstigen
30.— JL als Kreissteuer
Hund
pro
wonach
,
hundesteuer
Zimmermann , Landrat.
Kriegsernährung erheblich zugenommen und ist auch bei
einzuführen.
sollen,
werden
erhoben
uns im wahrsten Sinne des Wortes zur Volkskrankheit
Höchst a. M ., den 21. Februar 1922'
geworden.
Wird veröffentlicht.
über
Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.
Unklaren
im
Die Bevölkerung ist vielfach noch
Sossenheim , den 3. März 1922.
Zimmermann , Landrat.
diese Krankheit und sich nicht bewußt, wie gefährlich sie
ist. Darum versäume niemand die Ausstellung zu beDer Gemeindevorstand.
Erhöhung des Mietpreises
suchen. Sie ist nicht nur für den Kranken, sondern für
zu
Tuberkulose
die
über
sich
Bekanntmachung.
Wert,
von
Gesunden
jeden
um weitere 20 Prozent.
belehren. Die Ausstellung gibt an Hand von An¬
der Reichsregierung werden vom
Zustimmung
Mit
Nachdem der Kreisausschuß gegen den Beschluß der
schauungsmaterial, Aufklärung über die Ursache, Wesen, 13. Februar 1922 ab für das Preußische Staatsgebiet
, betr. die Erhöhung der Friedensmiete vom
Gemeinde
Entwicklung und Verlauf der Tuberkulose und über ihre folgende neue Höchstsätze der Erwerbslosenunterstützung
um weitere 20% , zusammen also 40 % ,
1914
Juli
1.
Heilung und Bekämpfung. Hoffen wir, daß sie zur in Geltung gesetzt:
1922 keine Einwendungen erhoben hat,
Januar
1.
ab
wesentlich
Bekämpfung der verheerenden Volkskrankheit
In den Orten der Ortsklassen:
Beschluß nunmehr hier gültig.
der
ist
beiträgt.
Du .E
ABC
Sossenheim , den 3. März 1922.
Höchst a. M., den 24. Februar 1922.
1. für männliche Personen:
Der Gemeindevorstand.
gez. Zimmermann , Landrat.
a) über 21 Jahre , sofern
sie nicht in dem Haus¬
Mitführung der Pässe.
Bekanntmachung.
halt eines anderen leben JL 18 .50 17.— 15.— 12.50
eines verloren
Die Einwohnerschaft machen wir zwecks Vermeidung
Betr. Ungültigkeitserklärung
b) über 21 Jahre , sofern
Bestrafungen durch unvermutete Revisionen wieder¬
von
gegangenen Sprengstofferlaubnisscheines.
sie in dem Haushalt eines andern leben . . JL 15 .— 13.50 12.— 10.— holt darauf aufmerksam, die Pässe mitzuführen.
Der von dem Landrat des Kreises Calbe dem bei
Alle Personen über 14 Jahre müssen im Besitze eines
der Firma S . Dünkler in Förderstedt beschäftigten c). unter 21 Jahren . . . JL 10 .— 9.— " 8.— 7.— Passes sein.
Schachtmeister Johann Nawrot in Förderstedt am 4. 2. für weibliche Personen:
Sossenheim , den 3. März 1922.
a) über 21 Jahre,sofern sie
Februar 1921 unter lfd. Nr . 7 des Verzeichnisses aus¬
Der Gemeindevorstand.
nicht in dem Haushalt
gestellte Sprengstofferlaubnisschein zu den Schacht¬
JL 15 .— 13,50 12.— 10.—
.
.
leben
andern
eines
sprengungen ist verloren gegangen und wird hiermit für
b) über 21 Jahre , sofern
ungültig erklärt.
sie in dem Haushalte
Berlin W. 9, den 24. Januar 1922.
eines andern leben . . JL 10 .— 9.— 8.— 7.—
Sossenheim , 4. März.
Zugleich für den Minister des Innern.
c) unter 21 Jahren . . . JL 8 — 7.25 625 5.25
Der Minister für Handel und Gewerbe.
3. als Familienzuschläge für:
— Vom Tode schnell dahingerafft wurde die
7.75 6.75 5.50 16jährige Elisabeth Keul, welche von einem bösartigen
JL 8 .75
a) den Ehegatten.
I . A. : gez. von Meyeren.
b) die Kinder und sonstige
Scharlach befallen, innerhalb nicht ganz 2 Tagen der
unterstützungsberech¬
Wird veröffentlicht
schweren durch diese Krankheit bedingten Blutvergiftung
6.35 5.50 erlag.
6.75
JL 7 .50
.
.
.
Angehörige
tigte
Höchst a. M ., den 21. Februar 1921.
• Im Aufträge : gez. Bracht.
— Der Frühling naht ! Unser Gemüt durchzieht
Der Landrat : Zimmermann.
; der Winter ist im Rückzug begriffen,
Frühlingsahnen
Vorstehende Sätze werden veröffentlicht:
der Lenz greift immer mehr Platz. Ueberall in der
Wird veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 27. Februar 1922.
Natur zeigt sich das erwachende Leben. Es treibt und
Sossenheim , den 4. März 1922.
Kreiswohlfahrtsamt:
,
Kreisausschusses
des
knospet und schwillt in allen Ecken und Enden. Nichts
Vorsitzende
Der
Der Gemeindevorstand.
vermag mehr den gewaltigen Lebenstrieb zu bannen
Zimmermann , Landrat.
und zu hemmen. Schon treiben die Knospen der
Bekanntmachung.
Wird veröffentlicht:
Stachelbeeren und die Haselnuß verlängert ihre Kätzchen.
Die Wiesen erglänzen wieder in lebensfrischem Grün und
Gemäß § 4 der Anordnung des Ministers für VolksSossenheim , den 3. März 1922.
suohlfahrt betreffend Einführung einer Höchstgrenze für
auch die Saatfelder haben die letzten Wirkungen der
Der Gemeindevorstand.
Winterkälte überwunden, ihre zarten Blättchen sprossen
Anetzinssteigerung vom 9. Dezember 1919 hat der
"reisausschuß nach ordnungsmäßigem Anhören eines
lustig dem Lichte entgegen. Auch die Vogelwelt, noch
Bekanntmachung
kurzem schwer unter der Kälte leidend, ist wieder
vor
des
Vorsitzenden
des
und
Ausschusses
Nngliedrigen
der Vieh- froh und zwitschert munter ihre Liedchen. Aus allen
^reismieteinigungsamtes in seiner Sitzung vom 1. ds. Betr. : Verlängerung der Gültigkeitsdauer
AUs. die Höchstgrenze für Mietzinssteigerungen für die handelserlaubniskarten für 1921 bis zum 30. 4. 1922. Umgegenden wird das Eintreffen des Storches gemeldet.
in der ganzen Natur
Gemeinden des Kreises Höchst a. M. unter 2000 Ein¬
Der Herr Preußische Staatskommissar für Volks¬ Neues Leben erwacht allmählich
wohner nämlich Eschborn, Langenhain, Marxheim, Okriftel, ernährung hat durch Erlaß vom 7. ds. Mts . VI d 115 und gar bald werden wir neben den bereits erschienenen
Lorsbach, Münster, Niederhofheim, Oberliederbach, ll. angeordnet, daß die Gültigkeit der auf Grund des Schneeglöckchen die ersten Blümlein zu Gesicht bekommen.
Und Sulzbach auf 40 % zur Miete nach dem Stande
— Märzgewitter . Am vergangenen Aschermittwoch
I der Verordnung über Maßnahmen zur
s'um 1. Juli 1914, ausschließlich Wassergeld, Schornstein- Abschnitts
Sicherung der Fleisch Versorgung in der Uebergangszeit gegen 7 Uhr abends entlud sich plötzlich, nachdem den
sbgergebühr festgesetzt.
vom 19. 9. 1920 (R. G. Bl. S . 1675) für das Kalender¬ ganzen Tag eine gewisse Schwüle geherrscht hatte, ein *
Der Herr Regierungspräsident in Wiesbaden hat jahr 1921 erteilten Erlaubniskarten zur Ausübung des Gewitter über der hiesigen Gegend, mit heftigen BlitzUnterm 9. Februar 1922 — Pr . I. A/2 W. 271 — unter Viehhandels usw. lHandelserlaubniskarten für Händler und Donnerschlägen im Gefolge.
? er Voraussetzung Einspruch nicht erhoben, daß außer und Kommissäre, Viehankaufskarten für Metzger, Neben¬
— Wie wird das Märzwetter ? Die Wetterdienst¬
en öffentlichen Abgaben auch die Kosten für die karten) dis zum 30. April 1922 einschließlich ausgedehnt
Weilburg schreibt: Nach der Entwicklung der all¬
stelle
Beschluß
den
Düsenden Jnstandsetzungsarbeiten unter
wird. Eine Verkürzung der für die Erlaubniskarten gemeinen Wetterlage dürfte die Witterung im März
lullen.
für das Kalenderjahr 1922 zu entrichteten Gebühren,
Das dem Vermieter durch § 10 der Höchstmieten- deren Festsetzung Vorbehalten bleibt, tritt hierdurch nicht sehr unruhig werden und verhältnismäßig reich an Nieder¬
^dnung gewährleistete Recht wird hierdurch nicht berührt. ein. Zur Erlangung eines Wandergewerbescheinesge¬ schlägen sein. Wenn auch Nachtfröste zu erwarten sind,
lautet:
§
®er 10
wird die Luftwärme doch wahrscheinlich im Durchschnitt
nügt bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Besitz über dem langjährigen Mittel liegen, und wiederholt
... „Im einzelnen Falle kann dem Vermieter auf Antrag der Handelserlaubniskarte für 1921.
Tie rechtzeitig
lUr einen fest zu bestimmenden Zeitraum durch das beantragten Handelserlaubniskarten für das Kalender¬ dürften Zeiten sonnigeren, milderen Frühjahrswetters
^lrugungsamt ein über den Höchstsatz der Miete hinaus¬ jahr 1922 werden den Antragstellern bis zum 30. April eintreten.
gehender Zuschlag zur Miete zugebilligt werden, wenn 1922 zugehen.
— Die Notgeldscheiue der Stadt Höchst a. M. zu
nachweißt, daß:
50 Pfg . werden aus dem Verkehr gezogen und
und
26
Antragsteller, welche für das Kalenderjahr 1922 neu
a) er ohne solchen Zuschlag bei der Verwaltung des zugelassen werden, können bereits vor dem 30. April verlieren mit dem 31. März ds. Js . als öffentliches
fraglichen Gundstücks unverschuldete Zubußen zu 1922 die neuen Karten für das Kalenderjahr 1922 er¬ Zahlungsmittel ihre Gültigkeit. Der Umtausch gegen
leisten haben würde, und außerdem
Karten werden zunächst Reichsgeld kann bei der Stadthaupt -, der Stadtsteuerdie Zubußen bei der Verwaltung nur entweder halten. Für die letztgenannten
der bisherigen Vorschriften er¬ und ^ der Stadtsparkasse in Höchsta. M . erfolgen.
durch notwendige, im letzten Jahre ausgeführte Gebühren nach Maßgabe
Aenderung nach endgültiger Scheine, die nach dem 31. März ds. Js . noch im Ver¬
der
vorbehaltlich
hoben,
oder im bevorstehenden Jahre auszuführende bauliche
1922. kehr sind, werden bis zum 31. Mai d. Js . eingelöst.
Jnstandsetzungsarbeiten oder durch Erhöhung der Festsetzung der Gebühren für das Kalenderjahr

^Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

I
das mm Haushalt so nötige Geld in Alkohol anlegen. Ob schr
ist,
Mittel
richtige
das
Trinkerliste
der
Aushang
aber der
sranzösische Einigung über
, muß nach den früheren Erfahrun¬ ivid
dem Abhilfe zu schaffen
gen. sehr bezweifelt werden. Interessant ist es, daß ein Ort
Wie der „Petit Parisien" mitteilt, ist infolge des letzten
"' Mehrheit wie
so ausgesprochener„fortschrittlicher
mit
«
nd
Meinungsaustausches zmischen Lloyd George
Nied in dem Zeitalter der Freiheit, als einer der ersten
P o i n ca r s
Diese nach einem so alten polizeilichen Zwangsmittel greift.
schließende Lohnabkommen ergänzt werden wird.
eine Einigung erzielt worden.
sozial¬
der
Gestaltung
zukünftige
die
für
wird
Gründung
Hungen. (Eine H a mster i n e n g r o s.) Hier wurde
Danach sollen keine der bestehenden Verträge vor der Kon¬ politischen Verhältnisse in der gesamten deutschen Wachs¬ bei einer Frau ein Hamsterlager von gewaltigem Umfange
. Ueber die Wiedergnt- und wachsverarbeitenden
ferenz zur Erörternng kommen
' Industrie von ausschlaggebenderentdeckt. Man förderte u. a. an das „Tageslicht " sechs Zent¬ unte
machungsfrage wird nicht diskutiert werden; der Völkerbund Bedeutung sein. Die Geschäftsstelle des Verbandes ist vor¬ ner Mehl , drei Zentner Zucker, je eine Kiste mit- Kaffee,
«
, mit denen läufig in Fulda, Sturmiusstraße8 und mit der Geschäfts¬ Reis und Qel. Ferner 1000 Gläser Eingemachtes und unge¬ Zwe
, die Probleme zu behandeln
wird damit beaustragt
die
Früchten
autzerdem
nnd
eingemachten
,
den
zählte, andere leckere Sachen. Bei
sich die Konferenz nicht beschäftigen konnte
lich
führung zunächst der Syndikus des Arbeitgeberverbandes für befanden
sich Gläser, die laut Aufschrift noch aus dem Jahre
Ansführung der von der Konferenz beschlossenen Verein¬
Aus
van der Borght,
H.
Dr.
Herr
V.,
E.
Umgebung
und
Fulda
stammten.
«.
1914
überwache
zn
barungen
lant
beauftragt worden.
Liefe¬
Mainz. (Ein neuer leistungsfähiger
Wie
1917.
Jahre
im
Angeblich verpatzte Friedensgelegenheit
rant) für Milch, Butter und Käse ist, wie gemeldet will
. Auf dem letz¬ iu (
eine buntte und schmutzige
Die „Münchener Neuesten Nachrichten" veröffentlichen
wird, plötzlich in hiesiger Stadt aufgetaucht
dem Marktplatze unr;
auf
erschien
heute unter der Ueberschrist „Angeblich verpaßte - Friedens¬
Wochenmarkt
In etwas einseitiger Weise wird über Berlin geschrieben: ten städtischen
Milchkannen und
möglichkeit im Jahre 1917" Auszüge aus dem Protokoll über
mit
das
,
Lastauto
ein
Stadt
der
inmitten
Ilus dem Entwicklungsweg , den Berlin seit den Tagen
die Unterredung zwischen dem Grafen Czernin und dem
mit ganzen Kisten voll Butter und Käse beladen war und Do?
des Umsturzes im November 1818 gegangen ist, bedeutet die
Reichskanzler von Bethmann -Hollweg am 16. März 1917 in
Waren dem erstaunten Publikum zum freien Kauf ansetz
.seine
Markstein
eincu
Februar
15.
am
Prinzen
Haus
des
Sitzung im Roten
Wien über das angebliche Friedensangebot
in
nicht
In kürzester Zeit war der ganze Warenvorrat an die hab
leider
.
,
bot
von nicht zu unterschätzender Bedeutung
Sixtus . Der erste Teil des Protokolls bezieht sich auf die
, und ebenso rasch, han
Reichs¬ rasch,sich ansammelnde Menge verkauft
Bedingungen derMittelmnchte gegenüber Frankreich . Reichs¬ guter , sondern in schlechter. Es geht bergab mit der leugnen
. Die
niemand
verschwunden
wird
wieder
Das
Auto
!
das
bergab
war
late
,
Entsen¬
rasend
der
gekommen
es
hauptstadt,
wie
schließlich
kanzler Bethmann -Hollweg stände
wollen, der mit sehenden Augen durch die Straßen wandert.
nach der Schweiz unter
Sache hängt, unzweifelhaft mit dem in einigen Gebieten der Iche
dung eines Vertrauensmannes
Zur Zeit gleicht Berlin wieder einmal einem Schmutzhaufen.
folgenden Bedingungen nicht im Wege:
Nachbarschaft inszenierten Milchstreik der Landwirte zusam¬ statt
Da ist seit 14 Tagen kein Flöckchen Schnee gefallen, aber
men. Wie im Ried, so erachtet man auch in weiten Teilen dan
verhalten.
zu
rezeptiv
sich
hat
Derselbe
1.
man hat dennoch die Schneemassen von früher solange ruhig
den von den Städten zugebilligten Stallpreis dam
Rheinhessens
liegen lassen, bis nunmehr das einsetzende Tauwetter an2. Er müßte in sehr vorsichtiger Weise durchblicken lassen,
! nicht für ausreichend und stellt die Milch¬ ruh
Mark
4,50
von
Wo
.
verwandeln
zu
Deutsch¬
Sumpf
und
einen
in
füngi, alles allmählich
daß eine Verständigung zwischen Frankreich
%
Händler ein. Letzten Endes ist die Be¬
be¬
an,die
lieferung
Unterstützung
die
bleiben die Tausende von Arbeitslosen ,
land auf der Basis eines territorialen Austausches in
, denn ten
ziehen, aber keinen Finger rühren , um sich durch Schnee¬ wegung auch gegen den Zwischenhandel selbst gerichtet
Europa , eines allgemeinen Kvlonralabkommens und wirt¬
es werden in den Kreisen der Bauernschaft immer mehr berg
schippen einen Nebenverdienst zu verschaffen? Großberlin,
schaftlicher Kompensationen im Bereich der Möglichkeit zu
, die dem
das sich ans seine Sozialisierungsideen unter einer roten
Stimmen laut, die wieder zn der alten Gepflogenheit
liegen scheine.
nach jeder Richtung
muß
konnte,
zurück¬
,
tun
genug
abzuliefern
nicht
selbst
eine
Regierung
Kundschaft
städtische
die
an
Milch
sich
wie
stellen,
8. Müßte der Vertrauensmann die Frage
hin seinen Bankerott ansagen.
größeren Orten der Nachbar¬ eine
einzelnen
In
.
wollen
lehren
England zu einem derartigen Arrangement stellt. Selbst¬
Am 15. Februar trat der Magistrat zusammen, um sich schaft verkehren seit einigen Tagen die Milchkarren wieder Aei
verständlich muß vermieden werden , daß unser Minimal¬
zn beraten , wie man der fürchterlichen Finanznot
darüber
be¬
müßte
Sen
Vertrauensmann
Der
.
von Haus zu Haus. programm enthüllt wird
abhelfen kann. Natürlich läuft die Eisenbartkur
irgenwie
Wort
letztes
er¬
Bluttat)
auf
grauenhafte
strebt sein, den Eindruck zu erwecken, daß unser
(Eine
.
.
Rheindahlen
Steuerschraube
die
daß
letzten Endes wieder darauf hinaus ,
weit weniger entgegenkommend wäre als das erste.
fo 1
eignete sich in der benachbarten Wirtschaft Ellinghoven.
weiter angezogen wird , die von den Bürgern Opfer über
dürfte,
vergessen
Vossen
eine
das
nur
Fabrikarbeiters
des
aber
,
Familie
verlangt
der
in
Opfer
erschien
<
Dort
Äutzlandreife deutscher Wirkschaftsvertreter.
rationeller zu wirtschaften. Dieses halbdunkle schmutzige während der Abwesenheit des Mannes dessen Bruder Peter
tag
Im Einverständnis mit dem Reichswirtschwftsministe- Straßenbild , das Berlin jetzt schon in den Abendstunden
Vossen und ließ sich von der Schwägerin zu essen geben. *»ti
bietet, soll dadurch noch einen besonderen Reiz erfahren , daß
rium ist von den Spitzenverbänden eine Reihe von Herren
Während dann die Frau in einem Nebenzimmer beschäftigt dem
wer
man künftig die Straßenbeleuchtung um weitere 10 Prozent
benannt worden, die als ivirtschaftliche Sachverständige der
, packte er eine Anzahl Sachen ein, um sie mitzunehmen. eine
war
einschrünkt, in Altberlin und Eharlottenburg , deren man be¬
deutschen Vertretung in Moskau die Verhältnisse in Ruß¬
nie¬
sie
er
schlug
,
stellte
Rede
sonders liebevoll gedenkt, sogar um 20 Prozent . Auch be¬ Als ihn die Frau deshalb zur
>ni
land an Ort und Stelle erforschen und darüber dem Wirt¬
künftig noch stief¬ der, schleppte sie in den Stall und schnitt ihr den Hals durch. lieg
absichtigt man , die Straßenreinignng
schaftsministerium und ihren Verbänden Bericht erstatten
verließ
und
Stroh
denkt,
Bündel
Die Leiche bedeckte er mit einem
mütterlicher zn behandeln. Wie sich das der Magistrat
dun
soll. Es sind zunächst etwa 12 Herren für die Reise in Aus¬
dann das Hans. Der Verdacht lenkte sich sofort auf Peter
ist ein Rätsel , denn jetzt schon ist die Straßenreinignng , wie
ckr
sicht genommen . Als erste werden heute nachmittag Reichsden Reichsverband des
wir ausführten , so tief gesunken, daß eine weitere Ein¬
, der ein arbeitsscheuer Mensch ist und in letzter Zeit
Vossen
tagsabgeordneter Dr . Hugo für
'ach
nach
Wettläuf
dem
Bei
Dr.
erscheint.
schränkung unmöglich
, darunter auch einen Ein¬
deutschen Ein - und Ausfuhrhandels und Direktor
eine ganze Reihe von Diebstählen
unten wird man Filehne und Krotoschin bald überholt
Be u st e r - Stettin als Vertreter des Speöiionshandels die
, verübt hat. Bei sei¬ me
bruch in die Stationskasse Genhausen
Ausreise antreten und sich über Riga und Reval nach haben.
erfolgten Verhaftung auc
Wegberg
in
Bahnhofe
dem
auf
ner
Berlin besaß bislang eine Anzahl städtische Güter , die
Moskau begeben. Am Samstag wird Staatssekretär a. D.
, sowie verschiedene hkn
Besitz 1400 Mark
seinem
in
man
fand
jetzt
man
will
diesen
Von
nbwarfen.
Ertrag
früher reichen
folgen , dem außerdem die Zusammen¬
August Müller
an sich ge¬ stri
Raubüberfall
dem
bei
er
die
,
vor
Aber
Kleidungsstücke
verpachten.
,
rentieren
einen Teil , die sich nicht mehr
fassung der Berichte sämtlicher Sachverständigen übertragen
, legte er ein unum¬ ant
die Leiche geführt
Vor
.
hatte
Defizit
das
nommen
um
erdacht,
man
hat
Mittel
weiteres
Sach¬
ein
noch
wirtschaftlichen
der
jeder
daß
,
ist. Es ist vorgesehen
wer
wundenes Geständnis-ab. Der Mörder wurde in das
zu verkleinern und die Bürger zu beglücken. Der Straßenverständigen etwa sechs Wochen in Rußland bleiben wird.
Sonnan
zwar
*
und
werden
eingeschränkt
soll
bahnverkehr
Landgerichtsgefängnis in M.-Gladbach eingeliefert.
Dch
und Feiertagen um die Hälfte. Warum ? Weil die Herren
Selbstmorde) in
der
England zahlt seine Kriegsschulden.
Zahl
(Die
.
Kaiserslautern
Straßenbahner an diesen Tagen so viel Lohnerhöhung be¬ der Pfalz ist ziemlich hoch
bes
, die letzte Zählung im Jahre 1919
Präsident H a r d i n g erklärte gestern in der Budget¬
daß der Stadt Mtllionenausgaben daraus erwachsen. ergab 129 freiwillige Todesfälle
ziehen,
und
Männer
81
worunter
,
über
Schatzscheinen
in
jhr
Amerika
an
England
daß
,
kommission
Seit drei Jahren sozialisiert und experimentiert man an
. Noch nicht 20 Jahre alt waren bur
48 Frauen sich befanden
eine Million Dollar bezahlen wolle. Hiervon sollen Prä¬
Spree und in der roten Stadtverordnetenversammlung
der
lvu
werden.
, über 70
waren 29 Selbstmörder
Jahren
20—30
oder
von
,
mien an die früheren Kriegsteilnehmer verausgabt
10,
nieder
einfach
Gedanken
brüllt man jeden vernünftigen
erm
erreichte
Pfalz
der
richtig
England sei bisher das einzige Land, das sich bereit zeige, mit
ihnen
Jahre-9. Die Säuglingssterblichkeit
die Tribünen machen die Kommunalpolitik , die
der Rückzahlung seiner Schulden zn beginnen.
erscheint. Nun sind wir soweit, daß Berlin verschmutzt, dun¬ 1920 die Gesamtzahl 2485 ^egen 3199 im letzten Friedens¬ wit
Äle
kel wird , und eines Teiles seiner Verkehrsmittel beraubt,
jahre 1913. Auf 100 Lebendgeborene entfielen 1913 in
lass
den Beweis dafür erbringt , wohin diese wahnsinnige Kom¬ der Pfalz 12,6 Prozent, im Jahre 1920 dagegen 11,6 Proz.
Gründung des Arbeitgeberverbandes für
munalpolitik treibt . Der 15. Februar ist ein bedeutungsvoller
weiblicher Pastor .) Die Kandidatin Ma
(Ein
Jena.
Tag , und man wird ihn sich mit den Beschlüssen, die der
der Theologie Frau Gertrud Schäfer (Roda) ist von der sie
Deutsche
Magistrat faßte, merken müssen.
sch
evangelischen Stadtgemeinde Jena vom 1. April an als
unf
angestellt worden.
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ähnliche Erzeugnifle Herstellen oder verarbeitenden Industrie ihontiigen Zeit , wo alles , auch die alkoholhaltigen
leicht.
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in allen sozialen und sozialpolitischen Fragen zu wirken. unerhört teuer ,sind, es noch Leute (Familienväter )) gibt
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, eitles Lächeln lies um ihren Mund, während sie dachte, Ihnen da drüben in Sie
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so
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stehe
,
lebe
ich
lange
so
mit;
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die
nach dem sich die Herren
Originalroman von Anny v. Panhuys.
."
einmal mit dem zukünftigen alten Schwiegervater fertig Verfügung
»N
.)
(Nachdruck verboten
drückte krampfhaft die ihr dargeboiene Hand. Ihr
Gesina
sollte.
werden
", war es wie ein Traum, daß sie nun morgen früh fortreiien
„Ich rate dir, derartige Versuche lieber zu unterlassen
. Sich selbst hatte er schon
p Er fuhr förmlich zusammen
: So
."
erreichen
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als
weniger
noch
, um vielleicht niemals mehr hierher zu kommen
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mußte
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,
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, daß Adele seinetwegen einnc
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doch
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jetzt
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sie
war
Ansicht.
lange
Sie war anderer
Selbstmordversuch gemacht hatte, und wenn ihm etwas an
ich
mache
Gelegenheit
bietenden
sich
schnell
zu
ersten
der
„Bei
trao, so stimmte ihn die Erinnerung an das
Ihr nicht gefiel
Erna Elmhorst begleitete Gesina nach Berlin und die
deinem Vater die Sachlage klar."
sige Vorkommnis weich und nachgiebig gegen sie. i'vute
da mein Vater, wie Aeltere sprach dabei noch manches liebe gute Wort zu oer
,
unterlassen
zu
es
,
dich
bitte
ich
„Unh
es
ja
,
erwähnte
es
e
i
s
cher geschah es zum ersten Mal, daß
, und eben
' muß." Jüngeren
, Gesina versprach bald zu schreiben
, vor Aufregungen gehütet werden
. ich bereits erklärte
hm gewissermaßen dorwarf.
Ha::' cnss
stürmte
da
,
",
setzen
buchen
zu
Bewegung
in
Zug
Aufregungen
der
die
sich
unter
wollte
, dergleichen
„Lächerlich
Frau Sternhos lächelte heimlich über Adeles Schachzuz, versetzte sie.
. Er trug einen Strauß zartweißer Rosen.
den Bahnsteig
ftn sie sehr klug fand.
Hans fand Adeles Züge in diesem Augenblick beinahe Gesina wurde rot und blaß. Weshalb nun noch diese Qual,
.'ien
, daß sie da wohl noch ein bißchen nachh
Sie dachte
? Odei
unschön wirtend und er sann, wo eigentlich die Liebe zu ihr weshalb noch dieses allerschwerste Abschiednehmen
jonnte und wandte sich ihm zu.
, Hans Elmhorst noch
geblieben war, die er sich einmal eingebildet hatte. Gesina war es keine Qual, war es ein Glück
. Sie müssen ihr dankbar sein und ihre van Ingens Gestalt schwebte ihm plötzlich vor, ihr Flammen¬ einmal zu sehen
, ehe sie endlos weit fortging?
Adele hat recht
. Was Adele für Sie getan hat, haar, die tiefen, dunkle
, denn nachdem -1
« Augen.
Illuzugroße Liebe vergelten
Er war atemlos vom schnellen Laufen
di
."
, wo er sein seit dem frühen Morgen geschwankt
p etwas erschütternd Großes
, was er tun sollte, ent.
Vorbei, vorbei— er hatte zu spät erkannt
L, als klirre scharf und gell Glück hätte suchen müssen.
, eilten Boschen weiße
Hans hatte das Empfinden
schloß er sich im letzten Augenblick
P
, wollte sagen: Was
, was vielleicht hätte Rosen zu laufen. Rosen, die Gesina so sehr liebte. Dü
, nur nicht
(Ine Kette auf, er wollte etwas erwidern
An alles andere denken
de
, und ei
, wenn er nicht io Blumenverläuferin hatte so langsame Bewegungen
, tat sie eigentlich für sich und nicht für mich, sein können
lldele getan
. Vielleicht hätte sein können
, erst nach einer Weile sprach er: „Vater ein Tor gewesen wäre. O, wie er den fremden Mann in mußte ihr den Strauß fast aus der Hand reißen, um noch
»ber er schwieg lieber
. Und das weitere ginq
, jede Erregung schadet ihm, ich muß RücksichtIndien beneidete
Ist leidend
zur Zugabfahrt zurecht zu kommen
, der auf Gesina wartete.
sie
. Er erblickt«
."
»arauf nehmen
, daß es fast traumhaft anmutete
Fast täglich wiederholten sich jetzt die Plänkeleien zwischen alles so schnell
leichtem
unter
,
Haar
ein
reize
rotleuchtendes
,
ihn
,
Antlitz
verärgert
schönes
ein feines
, und Hans erklärte
den Verlobten
! Adele ließ das Taschentuch vom Gesicht und zürnte:
ih
, unter deren langen
Reisehütchen und zwei erschrockene Augen
! Auf Sanatorium überhaupt nicht mehr besonders.
, und immer Rücksicht nehmen
„Rücksicht nehmen
ei
schmal«
Eine
.
aufblitzten
Bart
den
Tränen
um
„
Wimpern
Schwiegervater
dem
schwarzen
,
Da beschloß Adele
, und ich verdiene es wohl am
«ich nimmst du keine Rücksicht
E
, Aug«
", sie wollte dazu den kommenden Sonntag benützen. Jungmädchenhand streckte sich aus, den Rosen entgegen
zu gehen
."
»eisten
ib
un.
von
*
voll
das
,
*
Lächeln
*
einem
mit
und
,
versank
Auge
in
, an der ihn Adele hielt.
Schon wieder klirrte die Kette
ds
der
Sünden
alle
für
Vergebung
Süße,
Gesina nahm Abschied von den Rosen. Zum letztenmal endlicher Weiche und
in
Hans Elmhorst fuhr auf, doch abermals schluckte er wiewerdend«
, rief Gesina durch das lauter
, und Welt zu haben schien
ging sie mit Hermann Elmhorst durch die Treibhäuser
cn
, was sich über sein Lippen drängen wollte.
ier hinunter
Räder:
der
Rollen
, als sie
einen Tränenschleier
fü
, wie man sich so bitten ihre Augen schimmerten durch
: „Ich begreife nicht
Adele grollte
„Ich bin nicht mehr boos auf Sie, weil Sie mir Fuchsin
werde ich mir in Stücke sehnen
Palmen
den
Unter
„
:
sagte
tö
Vater
deinem
mit
selbst
muß
."
. Ich sehe ein, ich
Glück
viel
,
kssen kann
viel
,
Ehe
Ihre
für
Glück
wünsche
ich
,
sagten
."
nach die deutsche Rosen
fü
. Paß auf, ich werde einig mit ihm."
prechen
Frau Elmhorst horchte auf. Was für einen merkwür¬
, Fräu¬
. „Nicht gleich in Stücke sehnen
R
Elmhorst lächelte
Ha«r machte sehr zweifelnde Miene und reizte Adele da¬
Tüchweißes
Ein
nur?
Stimme
Gesinas
hatte
lein van Ingen. Aber glauben Sie mir, Sie werden mir digen Klang
furch noch mehr.
, Sie sind mir in der kurzen Zeit seit dem Tod lein flatterte hoch.
„Ich gehe ihm ein bißchen um den Bart, dann ist alles sehr fehlen
—
,
» kolatch
LorK'eKmi
—_
. Sollte
ein vorrüalicher Gehilfe geworden
Tante
Ihrer
leföftaufttt*
.
kleines
Mfli sin
"
ft Orduuna

Genua.
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Insbesondere wird der Verband einem aus den beteiligten
Kreisen langgehegten Bedürfnis entsprechend eine seiner
Hauptaufgaben in . der Schaffung einheitlicher Lohn- und
Arbeitsbedingungen durch einen Reichsmanteltarif erblicken,
der durch nach einheitlichen Richtlinien bezirklich auszu¬

Berlin—

Stubi.

die

-Zndustrie.
Wachs

(Befind van Ingen.

t

Januar hat sich die Wagengestellung für die Zucker¬
. dinge«. (Auch eine G r a -b s ch ri f t!) Folgende Grab- richtete sich gegen den 21 Jahre alten Arbeiter Otto Müller, Im
, Kreis Lüchow
, den abfuhr wesentlich gebessert'. Verschiebungen von Zucker ins
lcorift, die der Gattin eines längst verstorbenen Arztes ge¬ der am 4. November 1921 in Lichtenberg
sind nicht festgestellt, worben. Doch maa der nicht
widmet ist, befindet sich auf unserem Friedhose:
Händler NUse erschossen und beraubt hatte. Müller führte Ausland
unerhebliche Unterschied. Mischen dem Inlands - und Aus¬
ein
Abenteurerleben
und
nährte
sich
von
Diebstählen
.
Als
Wohl auch die stille Häuslichkeit
landspreis im Zusammenhang mit der Entwertung unserer
Ist eines Denkmals wert.
er hörte, daß bei dem Nüse viel Geld zu holen sei, schlich er
Währung did Neigung zur Voreindeckung und zu Preis¬
.
Jchr sei es hier von mir geweiht
sich in deffen Wohnung ein, versteckte sich und hat dann den
steigerungen fördern . Die Landesregierungen sind deshalb
Und wer die Tagend ehrt
Nüse im Schlaf erschaffen
. Er fürchtete
, - von Nüse beim unter Mitteilung von Richtlinien für die Beurteilung des
Auch in dem einfachsten Gewand,
Raube überrascht zu werden und hatte Angst vor deffen Preiswuchers ersucht worden, den StrafverfolgungsdvhörMir, meinem Schmerz ist er verwandt.
den eine besonders nachdrückliche Verfolgung zur Pflicht
Körperkräften
, während der Mörder nur
Man lese die ersten Worte jeder Verszeile von oben nach außergewöhnlichen
ein kleines schmächtiges Kerlchen ist. Er hat dann dem Nüse machen. Im übrigen ist die Anbaufläche nach den Erhebun¬
unten!
gen des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie von rund
Walldürn
. (Ein Bräutigam
verschwunden .) die Brieftasche und Schmucksachen weggenommen und hat Die 273 000 Hektar tot Vorjahre auf rund 370 000 Hektar gestie¬
erbeuteten
etwa
9000
Mark
in
wenigen
Tagen
in
Berlin
ver¬
owei angesehene Familien Hierselbst sind durch das plötzgen und der Durchfchntttsertrag aus 217 Dz. gegen 234 Dz
jubelt. Die Geschworenen bejahten die auf Mord lautende auf den Hektar gefunken, soöaß trotz der Vermehrung de:
uche Verschwinden des Bräutigams kurz vor der Hochzeit in
Aufregung und Schrecken versetzt worden. Die schon ver- Schuldfrage
. Müller wurde daraufhin zum Tode und zu Anbaufläche um 24,7 Prozent nur 14,i Prozent Rüben mehr
luntmelte Hochzeitsgesellschaft nutzte unverrichteter Sache dauerndem Ehrenverlust verurteilt.
als im Vorjahre geerntet wurden . Die von dem Verein der
Meder heimkehren
. Ob der rätselhaften Begebenheit bös¬
Deutschen Zuckerinöustrie festgestcllte gio'hzuckermehrerzeuBerlin. (P r o t est v e r sam m l u n g ge g>en v. Kühn e.)
willige Absicht
, ein Unglücksfall oder gar ein Verbrechen In einer vom Gewerkschaftskartell einberufenen Versamm¬ gung betrügt 17 Prozent.
ru Grunde liegt, wird hoffentlich auch im Interesse der be¬ lung in Glindow bei Berlin ncchm am Sonntagnachmittag
* Zwei Lehrer» die missio canonoca entzogen bezw. vor¬
unruhigten Einwohnerschaft bald aufgeklärt werden.
die Bevölkerung der in der Nähe des Besitztums der Herren
enthalten. Vor einigen Monaten hat sich der Bischof von
Ans dem Odenwald
. Ein Gastwirt in einem hessischen v. Kähne gelegenen Gemeinden und Ortschaften zu dem Fulda genötigt gesehen, zwei Lehrern die missio canonica zu
jvorf, der anscheinend manche unliebsame Auseinander¬ Falle des Arbeiters Nieter aus Glindors Stellung, .der, wie entziehen bezw. vorzuenthalten
. Er hat von dieser Maß¬
, vor einigen Tagen, als er im Be¬ nahme die Regierung zu Cassel in Kenntnis gesetzt und sie
setzung mit seinen Gästen über die steigenden Bierpreise ge¬ von uns bereits berichtet
griff
war,
sich
Holz
anzueignen
,
von
Karl
v.
Kähne
dabei
hübt hat, machte seinem Groll in poetischer Form Luft und
, die entsprechende amtliche Anordnung für eine ander¬
überrascht und durch einen Lungenschuß schwer verletzt wor¬ gebeten
hangle in seinem Lokal und in denen seiner Kollegen Pla¬
weitige
Erteilung des Religionsunterrichts an der fraglichen
den war. Die Versammlung verlangte in einer Entschlie¬
tte folgenden Inhalts aus: „Wem hier zu hoch die Preise ßung unter anderem Bestrafung der Herren v. Kähne sowie Schute zu treffen. Darauf erfolgte die Antwort, daß die
scheinen
, — Der soll's dem Wirt nicht übel meinen; — An¬ Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den Ober¬ Staatsregierung bisher stets den Grundsatz vertreten habe,
statt mit diesem sich zu zanken— Soll er bei denen sich be¬ staatsanwalt von Potsdam wegen Begünstigung und gegen daß jeder Lehrer mit seiner Amtseinführung das Recht und
ranken, — Die man mit Weisheit und Verstand — Hat die Beamten der Sicherheitsbehörden
. Die Aussprache ge¬ die Pflicht überkommt
, den Unterricht in den gesamten ver¬
damals nach Versailles gesandt. — Doch trinke deshalb staltete sich ziemlich erregt, da eine Reih- von Rednern die bindlichen Lehrgegenständen der Volksschule mit Einschluß
Forderung aufstellte, an Karl v. Kühne Lynchjustiz zu ver¬ des Religionsunterrichts zu erteilen, und daß er seinen Lehr¬
ruhig weiter — Und sei im nächsten Krieg gescheiter
!"
Alsenz. (Unfall .) In schneller Fahrt kam ein Schlit- üben und die Mitglieder der Familie für vogetfrei zu er¬ auftrag auch dann nachzukommen hat, wenn er die missio
en aus Ebernburg vom Bahnhof um die Ecke bei Lichten- klären.
nicht erhält. Die Regierung sei daher weder in der
München
. (Eine Boxkomödie .) Bei Eintrittspreisen canonica
aerger. Die Jnsaffen wurden bei der scharfen Fahrt aus
Lage, den betreffenden beiden Lehrern Mitteilung von der
bis
zu
178
Mk.
Pro
Person
fand
der
als
Sensation
ange¬
bem Schlitten geschleudert
. Die beiden Pferde scheuten vor kündigte Boxkampf zwischen dem Deutschen Meister Breiten¬ Entziehung bezw. Nichterteilung der missio canonica zu
rsnem vorbeifahrenden Güterzug und rasten davon. Das
, noch Aenderungen in der Verteilung der Religionssträter und dem Bayern Dick Armstrong statt. Der Kampf machen
sine Pferd stürzte eine Mauer hinunter und erlitt einen erwies sich als eine Komödie
. Die „Münchener Neuesten stunden anzuordnen.
Beinbruch
. Die Insassen selbst kamen mit Hautabschürfun- Nachrichten
" schreiben
, es sei ein trauriger Anblick und eine
* Die Beschäftigungstagcgelver werden mit rückwirkender
SEn davon. Nur mit knapper Not konnten sich die gerave
Qual gewesen
, sich5 Runden lang zum Narren halten zu Kraft den Beamten gewährt, die in einer planmäßigen Stelle
auf der Straße spielenden Kinder in die Anwesen retten, lassen. Breitenstrüters Anstrengungen mußten erfolglos angestellt oder in eine solche versetz wurden sind. Nach einer
bleiben: denn fein Mvale erwies sich weder als Sports¬ Verfügung des Reichsfinanzministers erhalten sie diese Ml
w daß größeres Unglück verhindert wurde.
Haßfurt
. (Mord und S e l bstmo r dv e r su ch.) Mon¬ mann, noch als ehrlicher Partner . Nach8 Runden kam end¬ Vermeidung von Härten bis zu dem Tage, an dem ihnen
lich die Erlösung, als sich Armstrong auszahlen ließ. Leb¬ die Bestallung ausgshändigt oder die Versetzungsverfügung
tag früh halb 6 Uhr vernahm man aus der Wohnung ' des
hafte und berechtigte Entrlüstnngsreufe führten zum Abschluß
bekannt gegben worden ist. Erst von diesem Taue an sind
Derzeit pens. Oberwachtmeisters Trautmann einen .schütz,
der mit so großem Aufwand eingeleiteten Veranstaltung.
sie mit Entschädigung abzufinden. Wegen der schwierigen^
arm alsbald ein zweiter folgte. Die herbeigerufene Geudarwirtschaftlichen Verhältnisse
, in denen sich die Beamten be¬
Neapel. (Ein Flug über den Vesuv) gestaltete sich
werie brach die Kimmerttire auf und fand die Frau mit
finden, soll schon vom 1. April 1920 an nach diesen Grund¬
E>ner Schußwunde in der Schläfegegend und • Trautmann für einen englischen Flieger auf dem Flug zwischen Neapel
Mt einer Schußwunde am Kopf, beide röchelnd am Boden und Nom sehr verhängnisvoll
. Als sich die Maschine über sätzen verfahren werden. Beamten, die seitdem mit rück¬
legend. Die Frau starb alsbald, Trautmann wurde ver¬ dem Krater befand, wurde er von einem Luftwirbel erfaßt, wirkender Kraft angestellt worden sind, werden deshalb Gewinden und lebt. Er scheint den ersten Schuß gegen seine der seinen Apparat in fünf Sekunden mit einer Schnelligkeit i-aitsnachzahlungen auf die inzwischen gezahlten Tagegelder
nicht angerechnet.
st rau, den zweiten gegen sich abgegeben zu haben. Die Urvon über 130 englischen Meilen in der Stunde 1000 Fuß
* Die Statistik der Hessischen evangelischen Landeskirche
iäche steht nicht fest.
in die Luft schleuderte
. Durch höchst.geschicktes Ma¬
n. Aus dem Landkreis Hanau. (Eine glückliche Ge¬ höher
- folgende allgemein interessierende
növrieren entrann der Pilot jedoch der Gefahr und erreichte für das Jahr 1920 noeifi
meinde) unseres Landkreises ist Marköbel. Sie braucht wohlbehalten die Flugstation.
Zahlen auf: es gingen ein an milden Gaben an Vereine und
Mch heute noch keine Gemeindesteuern zu erheben
, da das
Anstalten evang. christl. Liebestätigkeit 1330 837 Ml., an
allgemein erhobenen Llirchenlollekten 267139 Mk., an Opfern
^meindevermögenso viel abwirft, daß alle Ausgaben be¬
ritten werden können. Biele Gemeinden des Kreises seufzen
Vermischtes.
und Gaben für Ortsarme 415 877 Mk., an sonstigen frei¬
Unter dem Drucke der Steuerlast, namentlich der hohen Gewilligen Leistungen für kirchliche Zwecke2 649 353 Mk., zu¬
* Erlauschtes auf der Straßenbahn. „Voriges Jahr, " er¬ sammen4 663 206 Mk., gewiß ein schönes Zeugnis für die
; Merbe- und Gebäudesteuersätze.
zählte eine Frau in der Elektrischen
, „Ham ich for e klaa
Lüneburg
. (Verurteilte
Raubmörder .) Das
; allein für Krankenpflegestationen
Ferkelche All Mark bezahlt, heute verlangt mer derselbe christliche Liebestätigkeit
Schwurgericht hatte sich mit zwei schweren Raubmorden zu
Mann 700 — ja, gucke Se mich nor an — siewe Hunnert gingen ein 325 563 Mk., für die Notspende für Innere Mis¬
UEschäftigen
. Am 5. Januar 1921 wurde die einsam auf Mark. Es war aber auch noch klaaner wie des vorjährige. sion 431 042 Mt. Der Kirchenbesuch der Erwachsenen in
chrem Hofe lebende 76 Jahre alte Luise Gewert in Schnacken- „Behalte Se Ihr Sau und wern Se fett mit dem. Tierche:
den drei Superintendentüren Darmstadt, Gießen und Mainz
Mrg, Kreis Lüchow
, ermordet und beraubt. Als Täter
ich leist Verzicht us Sie un uf Jchr Ferkel!" — Daß de die
betrug 13,8 Proz., 26,1 Proz., 17,9 Proz., der Abendmahls¬
: wurde der damals 23 Jahre alte Kaufmann-Kurt Eichhorst Krenk kriehst! So haw ich mich noch net ufgeregt wie bei besuch 46,3 Proz., 111,9 Proz., 59,2 Proz., in den fünf
Ermittelt
, der mit seiner Geliebten, einer Frau Füllgraf, die dem ganze Hannel! Wie ich noch die Gelegenheit nemm un
größten Städten Darmstadt 8,8 Proz., bezw. 9,6 Proz.,
Mt ihrem Manne in Scheidung lebte, vagabondierend in der nach Kartoffeln frag, sagt mer der Verkäufer von dem .O ffen bach 6,1 Proz. bezw. 8,1 Proz., Gießen 12,3 Proz.
Ferkelche
, mer kennt kaan Preis mache
, se hatte selbst net
?"Elj umherzog
. Bei dem Raube erbeuteten sie ein Spar. 6,1 Proz., Mainz 11 Proz. bezw. 10,4 Proz., Worms
genug. Ich sag: die Säu kriehn se, un die Mensche kenne bezw
Blsenbuch über 9000 Mark, das sie in Wittenberge für 6000
12,6
Proz. bezw. 13 Proz.; von der evang. Landeskirche
leide. — Pfui Deiwel!"
Mark versetzten
. Sie begaben sich dann nach Stralsund, wo Hunger
* Der Zuckermangel
. Auf eine Anfrage dreier Abgeord¬ lebten getrennt 8130 Freiproteflanten, Deutsch-Katholiken,
?E einen großen Einbruchsdiebahlverübten und wurden neten der Bayer. Volkspartei an die Reichsregieruug Wer
Altlutheraner, Methodistenu. a. Es traten aus der evan¬
chließlich im April 1921 in Kiel verhaftet. In der Bordie Ursachen des Zuckermangels ist folgende Antwort einge- gelischen Landeskirche 1001 Personen aus, davon ohne UeberyMersuchung stellte es sich heraus, daß die Füllgraf wohl als
gangen: „Die wiederholten Klagen über den vielerorts aus¬ tritt zu anderen Kirchen usw. 416, zur evang. Kirche traten
Mstifterin des Diebstahls in Frage komme
, daß sie aber mit getretenen Zuckermangel haben zu einer eingehenden Unter¬
über 284 Personen, bei 11396 evang. Eheschließungen blieben
?em Raub und dem Mord selbst nichts zu tun hatte. Eich¬ suchung und Erörterung seiner Ursachen mit den beteiligten 467 Paare ohne kirchliche Trauung, 3419 Kinder gingen aus
est hatte sich deshalb allein zu verantworten. Die Ge- Kreilen Veranlassung gegeben. Nach diesen Untersuchungen Mischehen mit Katholiken hervor, davon ließen 610 evang.
■ichworenen verneinten die auf Mord lautende Schuldfrage, ist der Zuckermangel zu einem großen Teil auf die VerMänner ihre Kinder entweder katholisch taufen oder sie ließen
, wie sich daraus ergibt, sie überhaupt nicht taufen, Taufverweigerungenin rein
j mlahten die auf Totschlag und Raub unter erschwerenden ke-hrsschwierigkeiten zuriickzuführen
Umständen lautenden und versagten ihm mildernde Umstände, daß von den bis Ende November 1921 von den Zuckerfab¬ evang. Ehen kamen nur 14 mal vor, ungetanst in den Reli¬
riken verkauften Zuckermengen dis Mitte Dezember erst
kam kein einziges...... Kind.
^lchhorst wurde darauf zu 15 Jahren Zuchthaus und 10
rund 39 Prozent zur Verladung gebracht werden konnten. gionsunterricht
at mm\im
^yren Ehrverlust verurteilt. — Die zweite Verhandlung
Er sprach während der Fahrt unaufhörlich,, ging mit
Hsßte , um FreudeH )nen zu haben. Selbst die aller¬ seinen Erinnerungen zurück bis in Gesinas jüngste Kinder-,
leisesten Geheimnisse ihrer Veredelung
, ihr hatte er sie an¬ zeit und so langten sie in der Serphatistraße an, wo Willem
vertraut.
Bouwers ein villenähnliches Haus bewohnte.
üginalroman von A n n y-b. Ponhuy s.
Wer weiß, was die Fremde ihr brachte
? ' Doch ehe die
Er lohnte den Autoführer ab und öffnete galant die Tür
(Nachdruck verboten
.)
Fremde kam. kam Holland, kam Amsterdam
, die Heimatstadt. vor Gesina und rief zugleich mit Stentorstimme inS Haus:
^Lebewohl
!" Hans murmelte es erstickt und unver¬ Gesina sann. Es war noch gar nicht so lange her, seit sie
„Frau KuyperS
, hallo, Gesina van Ingen ist da!"
Amsterdam verlassen
, aber ihr schienen lang« Jahre zwischen
bindlich.
Ein
schmales
Frauchen
mit melierten überglatten Schei¬
Q Seine Mutter blickte ihn von der Seite an. Merkwürdig dem Tag zu liegen, da sie von den Gräbern der Eltern, denen teln und freundlichen
,
ziemlich ausdruckslosen Augen huschte
, Abschied genommen
, bevor sie mit
wenn sie nicht gewußt hätte, Gesina und Hans stießen sich ihr letzter Gang gegolten
die Treppe herunter und verneigte sich mit altmodischer
bann wäre sie fast auf die Idee gekommen. Ach, der Schwester ihres Baters, die sie geholt, die Fahrt nach Wichtigkeit.
Deutschland
angetreten.
ihre Phantasie sah Dinge, die es gar nicht gab. Eben
„Seien Sie willkommen
, Fräulein van Ingen."
Am späten Abend langte Gesina in Amsterdam
, der
'idgte der junge Arzt, auf die Uhr sehend:
Sie geleitete'Gesina in ein hübsch eingerichtetes Zimmer.
, an. Ihr Handtäschchen kramps^ »Jetzt komm
, Mutter, wir haben dem Zug nun genug Stadt der vielen Brücken
Machen Sie eS sich bequem
, Fräulein van Ingen, e»
, verharrte sie aus dem Bahnsteig, in der wird Ihnen gut tun, sich vom Reisestaub reinigen zu können.
Mchgesehen
. laffen wir die Mejuffrouw ihrem Glück ent- baft in der Rechten
Linken
hielt
ste
ihre
weißen
Rosen
,
die
sich
merkwürdig
gut
«Egenfahren
."
.' .
In einer Viertelstunde hole ich Sie zum Essen ab. Sie wei¬
Leicht und oberflächlich war der Ton und die Frau ließ gehalten hatten. ' Den großen Reiseschleier hatte sie weit den nach der langen Fahrt sicher tüchtigen Hunger haben."
über
den
Hut
zurückgeschlagen
und
ihre
Augen
suchten
um¬
llw irreführen und sann nicht weiter über den Gedanken
Und dann war sich Gesina selbst überlassen.
her und suchten.
der vorhin so jäh in ihr aufgesprungen.
Sie nahm den Hut ab und sank.in einen niedrigen Liege¬
-Um sie herum klangen die anheimelnden Laute ihrer
)
•
*
#
*
stuhl
. Ein paar Minuten wenigstens mußte sie ruhen, um
’i. — — Gesina blieb am Abteilfenster stehen, solange sie Muttersprache.
Ein schlanker Herr mit etwas nach vorn geneigter Hat- die ersten Eindrücke in der Heimat zu verarbeiten.
'E Gestalten der zwei Menschen
, von denen sie eben Abschied
Nun befand sie sich also in der Heimat und besaß doch
psnominen
, noch unterscheiden konnte, dann sank sie auf die tung und grauem Spißbart stürzte auf Gesina zu und nannte
keinen Menschen hier außer Willem Bouwers, den bekannten
ihren
Namen
.
Zwei
unendlich
sunge
,
beinahe
übermütige
Bester nieder und sing an zu, weinen, sie tonnte nicht anAugen waren voll aufrichtiger Bewunderung auf sie gerichtet Maler. Ihr fielen die Schulkameradinnen ein und sie sann
Ers, das Scheiden tat doch gar so weh.
■
flüchtig, ob sie wohl die eine oder andere während ihres
Die weißen Rosen, die ihr Hans gebracht
, lagen neben und lustig klang es an ihr Ohr:
Amsterdamer
Aufenthalts besuchen sollte. Doch ward sie sich
p E auf dem Sitz, sie griff plötzlich hastig danach, als fürchte
„Was Hab' ich für ein schönes Mündel, weiß Gott, da nicht einig, welche
, denn sie war ein scheues Kind gewesen
' E- jemand könne sie ihr wegnehmen.
muß ich alter Kerl mein Herz festhalten
!" Er nahm ihr die und hatte sich niemals
einer Mitschülerin besonders angr.. Sie hielt die kühlen, ganz sanft duftenden Blüten gegen Tasche ab und reichte ihr mit festem Druck die Hand. „Will¬
schlossen.
’r heißes Gesicht und empfand diese leise Berührung wie kommen kn der Heimat, Bräutchen", und neben ihr hergehend,
Ihre Gedanken irrten ab und zogen nach Deutschland
>ne Erfrischung und dachte dabei, wie gut es war, daß Hans
plauderte er lebhaft: „Vorstellen brauche ich mich doch nicht
hinüber
, ihr _Blick' hing an den weißen Rosen, die Frau
- ' whorst noch gekommen
, ihr Lebewohl zu sagen. Daß er mehr, denn ich denke
, du hast mich gleich erkannt und weißt,
")r aber einen Strauß Rosen auf den Weg mitgegeben
, war daß ich der beste Freund deiner fettgert Eltern, der Maler Kuypers vorhin sofort sorgfältig in eine Vase gestellt unv
von den Rosen glitt der Blick weiter, streifte den schleier¬
Allerschönste
, aus diesen Weg, der ste so weit, weit fort Willem Bouwers bin?"
Gesina nickte
. „Natürlich, Onkel Bouwers, ich habe dich umsteckten Hut und unwillkürlich machten ihre müden Ge¬
^ ein neues Leben bineinführte. So sehr sie sich emmal
danken einen Sprung, verloren sich und fanden keinen Halt
dem kleinen Nest bei Berlin fortgesehnt in die Welt, jetzt sofort erkannt."
mehr. Das Zlinmer verschwamm
, löste sich in dunstigen
s^ ' en ihr das ein törichter Wunsch— — ein ganz, ganz
Er öffnete den Schlag eines Autos.
Nebel und ans all dem quirlig grauen Gewoge hob es sich wie
seichter Wunsch
. Sie hätte das Leben, wie es sich zuletzt
„Steige ein, kleine Gesina und gib mir deinen Gepäck¬ Flammenschein
, rotes Haar leuchtete unter düsterer Witwenaestaltet, fortsetzen mögen bis in alle Ewigkeit. Die schein
, damit das gleich erledigt wird, dann geht es heim, Haube auf, machtvoll dunkle Au^en sahen sie an.
' " HI vvrnebme Frau Elmborst war wie eine Mutter zu ihr meine Haushälterin wartet schon mit dem Essen auf uns.
__ _ ,,_ _
:
_
L%
kD cUSiüi
»» iolatck--w' 1
ßEwesen
, wie eine gütige, liebe Mutter, und Hermann Elm- Selbllverstäudlirb wobnst du bei wir."
.
Batte Ju aelebrt. wie man mit den Roten umaeben

Gesina van

Ingen.

Verschiedenes.
— Im Monat März . Der Februar, der letzte
Wintermonat , der uns die ganze Strenge der kalten
Jahreszeit noch einmal hat fühlen lassen, hat Abschied
genommen, und der erste Frühlingsmonat , der März,
hat seine Herrschaft angetreten. Die Frühlingsboten
aus dem Tier- und Pflanzenreich machen sich bereits
bemerkbar, und der zunehmende Tag und die zurück¬
gehende Nacht geben uns die Gewißheit, daß es vorwärts
geht. Der März hat seinen Namen von dem römischen
Kriegsgott Mars , dem er im alten Rom geweiht war.
Im alten römischen Kalender begann mit ihm das neue
Jahr , so daß er damals der erste Monat war . Sein
deutscher Name Lenzmonat deutet darauf hin, daß mit
dem Monat die Frühlingszeit beginnt. Zwar hat der
März häufig noch einen• stark winterlichen Charakter,
Fröste und Schneefälle finb in ihm nicht selten. Auf
den 21. März , wenn die Sonne in das Zeichen des
Widders tritt , fällt der astronomische Frühlingsbeginn.
An diesem Tage sind die Tage und die Nächte gleich
lang . Der Monat März hat 31 Tage, von denen in
unserem Jahre 4 Sonntage sind. Die bekanntesten
Wetterregeln lauten : „Auf windigen März folgt schöner
Mai ." — „Wenn's im März donnern tut , wird der
Roggen gut." — „Ein feuchter, fauler März , ist des Bauern
Schmerz." — „Viel Regen im März , macht einen dürren
Sommer ." — „Märzenstaub bringt Gras und Laub."
— Märzenschnee, tut Saat und Weinstock weh." —
„März nicht zu trocken, nicht zu naß, füllt dem Bauern
Sack und Faß ."
— Konzert der Schwanheimer „Sängerlust ". Der
unter dem Direktorium des staatl. Musikdirektor•Ferd.
Bischof stehende Gesangverein Sängerlust veranstaltet
am kommenden Sonntag , den 5. März , nachmittags
4 Uhr in der Turnhalle in Schwanheim ein Wohl¬
tätigkeitskonzert zum Besten bedürftiger Kommunikanten
und Konstrmanden. Als Solisten hat der Verein zwei
bedeutende Mitwirkende gewonnen: Frau Käte KickhefelKlare Frankfurt a. M . (Alt) und Herr A. Gerlspeck
vom Frankfurter Opernhaus (Violine). Der Verein
selbst wird eine ganze Reihe sehr schwieriger Kompo¬
sitionen und Volkslieder zum Vortrag bringen. Ein
Besuch der Veranstaltung kann nur empfohlen werden.

für das Rechnungsjahr 1921/22 nicht zu entrichten,
sondern deren Stundung zu beantragen. Die Organi¬
sation begründet diesen Beschluß mit der Stellungnahme
des Gemeinderats.
— Lauterbach, 3. März. (Ein Gespenst.) In dem
Dorfe Bermutshain wurde die Einwohnerschaft eine
ganze Zeit lang durch ein „Gespenst" in Aufregung
gehalten. In einer Scheuer sollte es nicht ganz geheuer
sein". So wurden von unsichtbarer Hand allerlei
Gegenstände zertrümmert. Da man sich die Sache nicht
erklären konnte, wurde unter Ausbietung einer großen
Menschenmenge die Scheune geräumt. Erfolglos . Der
Unfug dauerte solange bis man das „Gespenst" in
Gestalt eines Affen ausfindig machte, der einer fahrenden
Damit hatte der
Zigeunertruppe entwichen war .
Bermutshainer „Spuk " ein humoristisches Ende gefunden.
— Halberstadt, 2. März. (Billigeres Brot für
Minderbemittelte) Die im Landbund vereinigten Land¬
wirte des Kreises Halberstadt haben dem Stadt - und
Landkreis .20 000 Zentner billigeres Getreide zur Ver¬
fügung gestellt, um so den Minderbemittelten etwas mit
billigerem Brot zu helfen. Dieses Brot soll im Gegen¬
satz zu dem Markenbrot, das 12 JL kostet, Und zu dem
markenfreien Brot zu 15 Jt. auf besondere Landbund¬
marken zum Preise von 8.50 abgegeben werden.
— Tuttlingen , 2. März. Hier wurde eine ganze
Gesellschaft ermittelt, die gewerbsmäßig Katzen gefangen,
das Fleisch verzehrt und die wertvollen Pelze verkauft hat
— Miltenberg , 2. März. Aus dem Stall eines
Landwirts in Watterbach wurden nachts zwei schwere
Ochsen gestohlen, ohne daß der Eigentümer etwas davon
merkte. Am andern Tage wurde der Verlust entdeckt
und mit Hilfe des Miltenberger Polizeihundes wurden
die Ochsen in einem Stalle in Vielbrunn gefunden,
während die Diebe das Weite gesucht hatten.
— Kreuzburg, 2. März. Bei einem Bauern in
Deutsch-Wirbitz verlangten drei Männer Einlaß . Als
nicht geöffnet wurde, feuerten sie fünf Schüsse durch die
Tür . Der Sohn des Besitzers wurde tödlich getroffen.
Drei andere Familienmitglieder wurden verletzt. Darauf
entflohen die Verbrecher. Die Kriminalpolizei hat bereits
eine der Tat verdächtige Person festgenommen.

Sport.

Aus Nah und Fern.

dort gegen Germania . Das letzte 1:0 Spiel wurde von
der Gaubehörde für ungültig erklärt und treffen die
beiden Spitzenvereine morgen noch einmal zusammen
um nun die Bezirksmeisterschaft zu entscheiden. Ab¬
fahrt ab Höchst 1234 Uhr. — Die 1. Jugend spielt in
Rödelheim gegen Wacker, während die neu zusammen¬
gestellte 2. Jugend gegen dieselbe der Turn - und Sport¬
gemeinde 1847 in Höchst antritt.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
1. Fastensonntag, den 3. März 1922.
7V2 Uhr Frühmesse: 87 2 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Herz-Jesu -Andacht. —
Kollekte für die Instandsetzung der Orgel.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. M .. d) 7 Uhr 2. hl. M.
Dienstag 6 Uhr : Fastenandacht: Freitag abd. 6 Uhr Kreuzweg.
Montag : a) best. hl. M . f. d. gef. Krieger Pet . Fay ; b) 1.
Sterbeamt s. Elisab. Keul.
Dienstag : a) hl. M . n. Meing . ; b) 2. Sterbeamt f. Elisabeth
Keul.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Kath Fay geb. Klohmann ; b)
best. Jahramt f. Pet . Kinkel u. Sohn Josef.
Donnerstag : a) best. hl. M . f. Verstorbene nach Meing .; b)
best. Jahramt f. Marg . Hescher.
Freitag : a) best. hl. M . s. A . Hilpert geb. Notz : b) 3. Sterbe¬
amt f. Elisabeth Keul.
Samstag : a) best. hl. M . z. E. der schmerz. Muttergottes f.
die Armenseelen ; b) best. Jahramt s. Frau Franziska Karell
geb. Ewald u. Elt
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6V2 Uhr
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 3V, Uhr Ver¬
sammlung des Marienvereins . Die Andacht fällt aus.
Donnerstag abend 8 Uhr : Gesangstunde des Kirchenchors.
Am nächsten Sonntag beginnt die österliche Zeit. Am nächsten
Sonntag ist Osterkommunion aller Jungfrauen . Die schul¬
pflichtigen Mädchen beichten am Samstag bereits um 3 Uhr.
Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdieust -Ordunng.
Sonntag Jnvocavit , den 8. 3. 1922.
Vor¬
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Luc 2239- 40: Rechte
bereitung auf die Passion .)
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheizt.
Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Sonntag , den 5. März , nachm 2lU Uhr in Hof¬
des
heim Verbandssitzung der Evgl . Zugendgruppen
Dekanats Cronberg.
Dienstag 8 Uhr abends in der Kinderschule Evgl.
. Kirchenchor
Donnerstag Abend 7 Uhr ist Passionsgottesdienst.

— Fußball . Wegen der schlechten Platz- und
, das ist das Witterungsverhältniffe hatte die Sportabteilung des
— Nied , 2. März. Ein Steuerstreik
Altkatholtsche Gemeinde.
Neueste, was unserer Gemeinde im Zeitalter des Streiks Turnvereins eine allgemeine Ruhepause eintreten lassen.
, den 5. März . vorm. 11 Uhr in
Sonntag
Morgen
beschicken ist. Der Haus - und Grundbesitzerverein fordert Morgen nimmt die Abteilung ihre Spieltätigkeit wieder Kirche Gottesdienst.
alle Hausbesitzer auf, die 1000 Prozent Gebäudesteuern auf. Die 1. Mannschaft fährt nach Okriftel und spielt
—— Rübsamen ’sche

haus - und Grundbesitzer!

kaufmännische

Nachruf!

Privat-Schule

Plötzlich und unerwartet ist unsere Hebe Kameradin

Elisabeth Keul

Morgen Sonntag Nachm. 37a Uhr im Gasthaus z. „Konkordia"

lnh':Bear

Ernst de

m~ Monatsversammlung.

Höchst a. M.

Hauptpunkte der Tagesordnung:
-^
- Mietsteuer und Reichsmietengesetz.
Der Vorstand.

V2 und tjährige Ausbildung
I
für Kontorpraxis
■
mit oder ohne Sprachen.

aus unserer Mitte geschieden.
Wir werden ihr ein stetes Andenken sichern.

Kameraden. Neu -Aufnahme!

Ihre Kameradinnen und

u.Schülerinnen
I
EinzelfächerfürGrwachsene
(auch abends). Langj . Erfolge.
und Prospekte
Anmeldung
Höchst . Kaiserstr . 8.

Bekanntmachung.

von Schülern

“.
. „Vorwärts
.-Ges
Arb

Zur Aussaat

Morgen Sonntag 10 Uhr

Gesangstunde.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.
wünscht

der evgl.

Turn verein.

Infolge der hohen Futterpreise sowie 5chmiedelöhne
wir uns veranlaßt die Preise sür sämtliche

landwirtschaftliche Arbeiten und

sehen

Fuhren

Dickwurz- sowie alle Arten von
Gemüse-Sämereien in nur sorten¬ Heute Samstag abend 8 Uhr findet rückwirkend vom 1. März d. ) s . ab wie folgt festzufetzen:
Zöpfe, Uhrketten und alle in echter, gut keimender Qualität, im Vereinslokal eine
40 .— Mk.
Zweispänner ü Stunde .
dieses Fach einschlagenden Arbeiten sowie Bast und sonstige GarteN30 .— Mk.
.
Einspänner ä Stunde
werden dauerhaft und zu den billigsten
artikel empfiehlt
Preisen von mir selbst ausgeführt.
statt; vollzähliges Erscheinen dringend
Aohlen , Holz, Kartoffeln u . s. w . ab
Kajp . Wunsch,Friseur, Michael Schrodt, Gärtnererforderlich.
2 .50 Mk.
Bahnhof höchst oder Rödelheim a Atr .
Anschließend an die Monatsoer¬
Kronbergerstraße 50. 1 Stock
Kappusgasse 5.
sammlung
8 .— Rlk.
.
Ueber die Vage
Kohlenholen ab Farbwerke a Fuhre . 60 — Mk.

Haar-Arbeiten

Monatsversammlung

Spielerversammlnng.

Dvuckavbeiten

Zu dem morgen Sonntag nachm.
3 Uhr in Okriftel stattfindenden
Wettspiel der1. Mannschaft werden
Freunde und Gönner nochmals herzlichst
eingeladen.
Abfahrt ab Höchst 12-34 Uhr.
Der Turnrat.

aller Art zu mäßigen Preisen liefert

Druckerei der Sossenheimer Zeitung.

Gemeinnützige Massauische
Möbelvertriebsgesellschast m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

Deutscher

Die Fuhrwerksbesitzer.

-Uerband
€i$enbabner
Zahlstelle Sossenheim.
Montag , den 6. März , abends 8 Uhr
im Taunus

Lieferung gediegener

Färberei A. Fischer
Frankfurt a. Main, Altegasse 71.
und chemisches

■ "■Färben

Reinigen

:

von Damen- und Kindergarderobenjeder Art, Decken,
>:
:-:
Handschuhen etc.

Generalversammlung.
------- plissieren

-u.Aoknrimmer-,Schiat
stücken
kinrlchiungen.

- a = ^ =^ =

.

"

■

, Coffriren , Dekatieren . --------

Tagesordnung:

- und Kassenbericht.
1. Geschäfts

2. Neuwahl.
3. Verschiedenes und Kohlenkassean¬
gelegenheiten.
Vollzähliges Erscheinen wird dringend
gewünscht.
Der Vorstand.
7 Uhr Dorstandssitzung.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

in Sossenheim

Teilausstellung

bei Schreinermeister Johann
.

. .. .

. .. .

.

.

Fay . I
i

|

Braut -Zylinder
Größe 54 billig zu verkaufen,
Ludwigstratze 15, 2. Stock.

Bei eingetretenem Trauerfall

werden Herren - und

Damenkleider unzertrennt schnellst, schwarz gefärbt
—|—|—

bei schonendster Behandlung. — | — | —

Annahmestelle

bei:

, Rödelheim,
-Gockenhach
E. Schmidt
Telefon Taunus 2089.

Burgfriedenstr . 6.

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die .Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostrnhetm.

Anzeigen werden' bis Mittwoch- und SamstagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
75 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch den 8 . Miir;

Nr. 19
Bekanntmachung.
Das Krankenbrot wird von 13 . 3. 22 . ab von den
Bäckermeistern Adam Brum und Heinrich Feisel ausgegeben,
Sossenheim , den 4. März 1922.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Am nächsten Donnerstag , abends 8 Uhr, ist Sitzung
und der Baukommission.
des Gemeindevorstandes
Sossenheim , den 8. März 1922.
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 8. März

— Die Rosen-Lichtspiele bringen ab Freitag den
besten der je gezeigten Fortsetzungsfilme , betitelt „Der
Mann ohne Namen ". Wohl selten hat ein Film solchen
Beifall gefunden wie gerade dieser. Der Inhalt dieses
Filmes ist dem Ullstein-Buche „Peter Boß , der Millionen¬
dieb" entnommen , und hat den Vorzug , daß er neben
einer spannenden Handlung fast sämtliche Länder
zeigt . Die Darsteller
Europas in Ociginalaufnahmen
sind die beliebtesten und besten der deutschen Film¬
industrie . Harry Liedke als Peter Boß sowie Georg
Alexander als Detektiv Boby Dodd werden sich die
Sympathie der Zuschauer im Nu erringen . Dieser Film,
selbst dem verwöhntesten Geschmack Rechnung tragend,
wird wie überall , so auch hier neues Publikum zum
Kino ziehen. Außerdem läuft wie immer ein vorzügliches
Beiprogramm.

— Das Wandermuseum zur Bekämpfung der
Tuberkulose, welches für die Zeit bis vorläufig 15.
März im Sitzungssaale des Kreishauses zu Höchst a. M .,
Hauptstraße , untergebracht ist, würde am Samstag nach¬
mittag eröffnet . Herr Landrat Zimmermann wies in
seiner Eröffnungsansprache auf die hohe Bedeutung des
Kampfes gegen die Tuberkulose hin , den man im In¬
teresse unseres Volkes mit aller Tatkraft führen müsse.
Einen Teil dieser Kampfesarbeit solle . auch diese Aus¬
stellung leisten, indem sie die Bevölkerung aufkläre übet
die Gefahren dieser Krankheit und über die Maßnahmen
zu deren Verhütung bezw. Bekämpfung . Mit Recht wies
ber Redner darauf hin , daß allerdings das wirksamste
Mittel gegen die Tuberkulose in der Schaffung einer
gesunden Wohnung zu erblicken sei. Geleitet von dieser
bisher schon
ueberzeugung , habe die Kreisverwaltung
Millionenbeträge für die Förderung des Baues gesunder
Kleinwohnungen ausgeworfen , aber in dem bisherigen
Kwfange könne das nicht weitergehen , weil da eben die
Finanzlage ein Halt gebiete. Insofern sei diese Ange¬
legenheit auch eine Finanzfrage , und durch diese Hemwung werde manches unterbunden , was man sonst noch
gerne tun möchte. Die Aufklärung über die Gefahren
uer Tuberkulose solle aber mit aller Kraft gefördert
werden , damit hierdurch die breitesten Bevölkerungslchichten erkennen könnten , was sie zu beachten haben,
wenn sie dieser Seuche entgegenwirken wollen . Hierauf
traten die Besucher unter Führung des Herrn Kreisssirdizinalrats Dr . Hallenberger einen Rundgang durch
we Ausstellung an , wobei der ärztliche Führer in einem
>^hr instruktiven Vortrage die . Einzelheiten der Schau
und die Bedeutung der einzelnen Gegenstände erläuterte.
Eine Unterabteilung der Ausstellung ist der Säuglingspsiege gewidmet , und hiermit dürfte namentlich den
jungen Müttern eine gute Gelegenheit zur Bereicherung
geboten sein.
chres Wissens in der Säuglingswartung
r®e,r Besuch der Ausstellung ist allen Bevölkerungslchichten wärmstens zu empfehlen , niemand sollte die
versäumen . Die Ausstellung ist
Inaugenscheinnahme
und von 2—6
leden Tag von 9— 12 Uhr vormittags
Khr nachmittags geöffnet. In der Zeit von 3 —4 Uhr
und von 5 —6 Uhr finden ärztliche Vorträge an Hand
°er Ausstellungsobjekte statt . Der Eintrittspreis ist auf
pro Person festgesetzt.
*

glänzenden Namen , aber auch nichts als diesen haben,
das verlchämte Elend , das sich oft genug hinter Titeln
und Würden verbirgt und seinen Träger selbst zwingt,
sich und andere über seine wahre Lage zu belügen . Seid
eingedenk der Tatsache , daß Eure Väter und Vorväter
in einem einfachen und ehrlichen Handwerk weiter vor¬
wärts gekommen sind, als es heutzutage unter der
Herrschaft der klingenden Titel möglich ist. „Handwerk
hat noch gold'nen Boden ", sagt ein altes Sprichwort.
Und wer sich dieser Wahrheit nicht verschließt und seinem
Kinde eine gediegene — wenn auch harte — Lehrzeit
vermittelt , der wird vielleicht in alten Tagen am ge¬
sunden Lebensaufstiege seines Kindes eine späte und
berechtigte Freude haben.

— Vom Main

Der Main führt zurzeit ziemlich

viel Wasser. Die tiefer liegenden Wehre Höchst und
Kelsterbach mußten deshalb den Schiffsdurchlaß nieder¬
legen, sodaß die Schiffe diese beiden Schleusen nicht zu
passieren brauchen . Hochwasser ist aber nicht zu befürchten,
Regenmengen
nicht ganz außergewöhnliche
wenn
niedergehen.

— Fortschreitende Bienenzucht.

Bienenvölker

wurden in Deutschland am 1. Dezember v. I . im ganzen
1930 720 ermittelt , 1 277 163 oder 66 Prozent der
Bienenstöcke waren mit beweglichen Waben eingerichtet.
Bei der letzten Zählung im Jahre 1912 hatte der Anteil
der Bienenstöcke mit beweglichen Waben erst 60 Prozent
betragen . Die Bienenzucht hat also inzwischen wesent¬
liche Fortschritte gemacht.

— Das vorläufige Ergebnis der Viehzählung
vom 1. Dezember liegt jetzt vor . Gegen das Vorjahr
hat im allgemeinen eine geringe Zunahme stattgefunden.
Das Rindvieh hat sich nur um etwas über 32000 , von
16 803 791 auf 16839 549, vermehrt . 1913 zählte es,
auf das verkleinerte Reich berechnet, 18 670691 . Die
Zahl der Kühe stieg im letzten Jahre von 8 790163
auf 9091456 gegen 10031634 vor .8 Jahren . Infolge
der schlechten Futterernte ist die Zahl der Kälber von
1303604 auf 1 227 851 zurückgegangen, die des Jung¬
viehes von 5 695 454 auf 5 468391 . Die Schweine
haben sich um etwa I V» Millionen auf 12 875 636 ver¬
mehrt gegen 22 658 789 vor 8 Jahren . Die Kleintier¬
haltung ist im allgemeinen zurückgegangen, bei den
Schafen von 6149 803 auf 5 882 272, der Ziegen von
4458 534 auf 4337 299 . Das Geflügel hat etwas zu¬
genommen , allein die Hühner von 55 auf über 50
Millionen , während die Kaninchen von 6 875 502 auf
4450063 zurückgingen.

artigen Rinde und dem zierlichen Laube bis in die
Volarzone vorkommt , und weil er auch aus den ödesten
Heidelanden noch gedeiht . Auch galt von Alters her die
Birke als ein besonders ausgezeichneter Baum , da
nicht zu
Wurmfraß
und
Raupenfraß
er von
leiden hat und , wenn rings Eiche und Buche kahlge¬
fressen stehen, die Birke, wie immer , ihre langen,
schwanken Zweige wie lichtgrüne Locken im Winde drehen
läßt . Virkenwein liefert im ersten Frühjahr , wenn neues
Leben allenthalben zu treiben beginnt , die Birke, welche
um - diese Zeit am unteren Stamme angezapft , an
Diesen Birken -Champagner , der
20 Liter Saft hergibt
sehr rasch gärt und beim Ausgießen aus gut verkorkter
Flasche wie Selterwasser schäumt, kann man bei uns
noch am Harz erhalten ; sonst haben die allzeit durstigen
Völker des Nordens sich andere Getränke geschaffen. In
Rußland , wo die Birke gmize Wälder bildet , durch
welche man auf der Reise von Petersburg nach Moskau
oft stundenlang hindurchfährt , ist der Birkenwein noch
ein geschätztes Getränk , obgleich freilich
allenthalben
Wntki in weit höherem Ansehen , steht. Der echt russische
Geruch des Juchtenleders aber kommt ebenfalls von der
Birke her. Das Birkenteeröl , das aus der Rinde ge¬
wonnen wird , teilt dem Leder den eigenartigen Geruch
mit . Die Birke hat sogar schon Brot geliefert . Als vor
Jahrzehnten in Finnland Hungersnot herrschte, bereitete
man aus Wurzeln ein wenig Mehl , und zerstampfter
Birkenrinde dünne harte Brotfladen , Knäkkebröd ge¬
nannt . Aus den Jndianergeschichten wissen wir alle,
daß die Birke auch Papier liefert . Die namentlich im
Osten Nordamerikas wachsende Papierbirke stößt die
zarte weiße Bastrinde in breiten Streifen ab . Die
Indianer -benutzten diese Rinde , um in ihrer Bilderschrift
Mitteilungen von Stamm zu Stamm zu versenden.

Aus Nah und Fern.
— Vom Rhein , 7. März.

Die Köln-Düsseldorfer

Dampfschiffartsgesellschaft beabsichtigt in diesem Jahre
den Personenverkehr am 1. Mai aufzunehmen.

— Mainz , 6. März.

Am Samstag nachmittag

wurde in der Hindenburgstraße ein - etwa neunjähriges
Mädchen aus der Wallaustraße von einer Straßen¬
lokomotive überfahren , wobei es sofort getötet wurde.
— Kassel, 6. März. In Obermeiser trank ein drei¬
jähriges Kind kochendheißen Kaffee aus einer Kanne und
verbrannte sich dabei zu Tode.
— Aschaffenburg, 6. März. (Das Ende der Main¬
— Wieder mitteleuropäische Zeit. Ein Fahrplan¬ kette.) Die Aktiengesellschaft „Mainkette ", die seit dem
wechsel muß im besetzten Gebiet am 26. März statt- Jahre 1883 durch Kettenschiffahrt zwischen Frankfurt
stnden . In der Nacht vom 25.- zum 26. März findet der und Aschaffenburg einen großen Teil des Frachtenver¬
Uebergang zur westeuropäischen Sommerzeit statt , die kehrs besorgte, hat ihren Betrieb eingestellt . Die Kette,
unserer mitteleuropäischen Zeit gleich ist. Die beteiligten
an der sich die Boote stromaufwärts zogen, wird aus
Eisenbahndirektionen geben deshalb neue Fahrpläne
dem Wasser geholt und ist an ein Nürnberger Werk
heraus , die vom 26 . März an gelten , aber schon am verkauft worden , ihr Gewicht beträgt 600 Tonnen.
1. Juni wieder durch den neuen Sommerfahrplan
— Koblenz, 7. März. (Flüchtiger Fürsorgezögling.)
ersetzt werden müssen.
Wie der Polizei -Bericht meldet , ist der 13jährige Für¬
— Riesenteuerung in Aussicht. Wie aus der sorgezögling Johann Dedem aus Aachen, der sich in
Dollarstandsanzeige hervorgeht , steht der Dollar bereits
Carden an der Mosel in Fürsorge befand , seit Samstag¬
die Entwicklung noch so unter Mitnahme von 11000 M . flüchtig.
wieder auf 259.— JL Geht
weiter , so wird bald wieder der Stand von 300 erreicht
— Minden , 6. März. In Holzhausen wurde dieser
sein. Das bedeutet Teuerung auf allen Gebieten und
der Steinbruchbesitzer Dockhorn von einem plötzlich
Tage
Zusammenbruch der Wirtschaft.
Er brachte den
— Das Fingerlecken. In der „Schief. Zeitung" herabstoßenden Steinadler angegriffen . von
2,20 Meter
Raubvogel , der eine Flügelspannweite
folgende Warnung , die
veröffentlicht ein Sanitätsrat
durch Schläge mit einem dicken Knüppel zur Strecke.
,
hat
auch hier beobachtet zu werden verdient . Außerordent¬
— Hameln , 7. März. Hier hat eine an Schwermut
lich verbreitet hat sich die schon früher zuweilen be¬
obachtete Unsitte der Verkäufer und Verkäuferinnen , bei leidende , Ehefrau in einem Anfall geistiger Trübung
der Entnahme von Einpackpapier , Düten , Scheinen, ihre beiden Kinder im Alter von drei Monaten und
Fahrtausweisen usw. die Finger mit Speichel anzu¬ zwei Jahren sowie sich selbst durch Gas vergiftet . Man
fand alle drei morgens tot in der Küche.
feuchten. Abgesehen von der Unappetitlichkeit bringt
diese Angewohnheit schwere gesundheitliche Gefahren mit
— Würzburg, 6. März. In dem Eisenbahngeleis
sich Seuchen und Infektionskrankheiten , insbesondere Treuchtlingen — Würzburg wurde ein Liebespaar über¬
auch solche, die mit Hilfe des Speichels übertragen
fahren tot aufgefunden.
werden können, grassieren jetzt schlimmer als je. Ganz
— Mallersdorf , 7. März. Zur Verhinderung
besonders in den Nahrungsmittelgeschäften tritt die Un¬
übermäßigen
zu
appetitlichkeit und die Gefährlichkeit des Fingerableckens des Ankaufes von Lebensmitteln
im Interesse
Komunalverbandsausschuß
der
hat
Preisen
Die Gefahr wird noch dadurch vergrößert , daß
rutaqe
. , —• Zur Berufswahl unserer Jugend . Zu Ostern an unserem Papiergeld noch Milliarden von Keimen, der einheimischen Bevölkerung für jeden Fall , in dem
eine herangewachsene nachweislich auch Krankheitskeimen haften . Täglich kann die strafrechtliche Verurteilung der Person wegen Wuchers
wieder
wird
weses Jahres
Generation die Schule verlassen , um ins Leben hinausman beobachten, daß diese gefährlichen Bazillenträger in erreicht wird , eine Prämie von 100 Mark ausgesetzt.
Zutreten, und an die Eltern dieser demnächst schul- fahrläßiger Weise in direkte und indirekte Berührung
— Vilsbiburg , 7. März. (Sittliche Verrohung.)
^sllassenen Kinder wird die schwere Frage nach der dem mit Fleisch, Wurst und anderen Eßwaren gebracht werden. Eine Dienstmugd von Moos , die am 21. Januar d. I.
Kinde zu bereitenden Zukunft in den letzten Monaten
Der Einkaufstisch und die Wage werden dauernd als
ein uneheliches Kind geboren hatte , schnitt dieses bald
wanche Anforderung an das Denken . und Ueberlegen Lahlplatten benutzt und die beleckten oder unbeleckten nach der Geburt in zwei Teile auseinander und ver¬
werden , schon viele Eltern
Zwar
haben .
"stellt
Finger -der Verkäufer hantieren -unterschiedslos mit Geld¬ steckte diese bis zu ihrem Dienstaustritt
in der Scheune
inzwischen bereits endgiltige Entschlüsse gefaßt haben;
scheinen und Eßwaren . Vom gesundheitlichen Stand¬
ihres Dienstherrn . Bis zu diesem Zeitpunkt ' hatten die
Zaudernde und Unentschlossene gibt es jedoch immer punkte , .wäre , dringend zu wünschen, wenn Verkauf und
Ratten und Mäuse die Füße und den Rumpf bereits
^wch. Und diesen möchten wir mit Rat und Tat zur Bezahlung jederzeit getrennt werden könnte.
weggefressen und die unnatürliche Mutter warf nun den
«eite stehen und möchten ihnen zurufen : Verderbt Euren
— Die Birke . Im Leben aller nordeuropäischen Oberkörper mit Armen und Kopf in eine Grube , wo er
Kindern die Zukunft nicht dadurch,' daß Euch kein Beruf
Völker spielt die Birke schon deshalb eine Rolle , weil der von Kindern beim Spielen gefunden wurde . Die Täterin
kur ste gut genug erscheint. Seht scharf und vorurteils¬
wurde verhaftet.
los , und erkennt hinter jenen Berufen , die zwar einen schöne Baum mit der seltsamen schwarzweißen papier-

Mli.

.und
Die deutschen

Firia»izprobleme.

Die Konferenz von Genua, die nun wahrscheinlich doch
um einige Wochen hinausgeschoben wird, erscheint manchem
berufen, uns einen Weg aus der Sackgasse unserer finanziellen
Bedrängnisse zu weisen. Allein man kann gar nicht
genug vor übertriebenem Optimismus warnen. Daß etwas
geschehen muß um Ordnung in den Wirrwarr zu bringen,
ist auf englischer und amerikanischer Seite anerkannt. Auch
Frankreich hat sich, freilich zögernd, dieser Anschauung an¬
. Nur über das „Wie" sind sich die Sachver¬
geschlossen
ständigen noch nicht einig. Nun kommt neuerdings aus
Paris die Meldung, der französische Ministerpräsident
P o i n c a r e habe im Finanzausschuß der Kammer selbst
für eine internationale Reparationsanleihe' plädiert. Nur
wenn eine Mobilisierung der Schuld auf dem Anleiheweg
erreicht werde, sei, so führte der Ministerpräsident aus, auf
deutsche Zahlungen im wesentlichen Umfang zu rechnen.
Frankreich werde deshalb bemüht sein, seine Verbün¬
deten für den Gedanken einer internationalen Anleihe zu
gewinnen. In diesem Zusammenhangs gewinnt die Nachricht,
daß L l o y d G e o r g e nach Paris abgsreist ist, um mit
Poincars zu konferieren, eine besondere Bedeutung. Kom¬
men bei der Zusammenkunft auch in erster Linie die fran¬
, so wird doch
-englischen Beziehungen zur Besprechung
zösisch
wichtige
gleich
eine
Finanzproblem
deutsche
zweifelsohne das
Rolle spielen. Nicht nur Poincarss Anleiheplan, auch die
Frage der Devisenstabilisierung und die Währungskrise
dürften gründlich durchgesprochen werden. Schließlich aber
ist das A und O einer Lösung des Finanzelends der Punkt
um den sich alles dreht: Amerika. Ohne den Segen der
Wallstreet ist an die internationale Reparationsanleihe nicht
zu denken. Nun, die Amerikaner sind nüchterne Rechner
und da sie in Deutschland einen wichtigen Faktor der Kan¬
, dessen Gesundung im eigenen In¬
delsbeziehungen erblicken
teresse anzustreben ist, dürfte das Anleiheprojekt nicht auf
Sand gebaut sein.

14 Millionen Franken für Petersdorf?
Wie der Matin " berichtet, hat die französische RegierunS
auf Grund der in der französischen Kammer von Poincare
Interpellation über die Vorfälle in Gleiivitz
beantworteten
Wiederanfbanministedes
Etats
fahrt bei der Beratung des
allierten Regierungen mitgeteilt , daß sie
den
Petersdorf
Ab¬
riums z« Sprache gebracht und schnelle grundlegende
enschlrssen sei, für die getöteten französischen Soldaten eine
« Rheinhilfe verlangt. Auch die Regierungen - er deutsche
von 14 Millionen Franken bei der
nferstaaten haben sich mit der Angelegenheit besatzt und ver¬ Sühneforderung in Höhe
Es wird abzuwarten sein,
stellen.
zu
Regierung
deutschen
langen entschieden die
von deutscher amt¬
Blattes
Pariser
des
Meldung
diese
ob
Verhinderung weiterer Lieferungen zu Lasten des
licher Seite ihre Bestätigung erfährt.
Rheingebietes.
Militär -Kontrolle über Deutschland.
Im Anschluß an die Reutermeldung über die Kontroll¬
In den Rheinlanden wird besonders empfunden, datz sich
. son¬ kommissionen meldet das „Echo de Paris ", datz England i»
das Reichskabinett mit dieser nicht nur wirtschaftlich
dern auch politisch bedeutsamen Frage bisher nicht befaßt einem Memorandum vom 26. November v- Js . folgend!
hat, sondern ihre Behandlung dem an enge Befugnisse ge¬ Vorschläge gemacht habe: Aufhebung der Flottenkontrolle
Ueberlassung der weiteren UcHerwachung der Abrüstu«
_
_
bundenen Fachressort übertragen hat.
Deutschlands an den Völkerbund , forme Beibehaltung bei
Kontrolle der Lufkschiffahrt bei Räumung der drei RuhrMeon für
Häfen durch die Franzosen . Am vergangenen Mittwoch habe
Frankreich darauf geantwortet , datz es mit der Aushebung
3 Millionen Pfund . — Ankauf australifchen W eizens.
der Flottenkontrolle einverstanden wäre, die französisch«
Militärkontrolle jedoch noch nicht enden könnte, da die Mis¬
„Dailq Telegraph" zufolge haben Londoner Banken der
sion General Nollets noch nicht beendet wäre. Die Ueberdeutschen Regierung einen Kredit von 3 Millionen Pfund
für den Ankauf vo« Lebensmitteln gewährt. Ein be¬ machnng der Luftschiffahrt müsse ohne Räumung des Ruhrgebiets beibehalten werden, wie bereits in der Sitzung de§
trächtlicher Teil dieser Summe werde in Australien und
damit autzerhalb des britischen Reiches verausgabt wer¬ Obersten Rates vom 2«. Januar 1921 beschlossen morde»
sein soll.
den. da der australische Weizen billiger sei. Mitglieder
Ein zehnjähriger Waffenstillstand.
des Parlaments hätten Churchill ans dem Kolonialamt
dieserhalh gefragt «nö ihn gebeten, die Gründe dafür zu
Rach dem „Daily Ghronicle " ist ein Hauptpunkt defür die Konferenz von Genu»
untersuchen.
Planes Lloyd Georges
in Europa , eine Atem¬
Waffenstillstand
zehnjähriger
ein
uner¬
scheinbar
dieses
und
Was bedeutet dieser Kredit
und die früher
Verbündeten
alle
sich
der
während
pause,
? Drei Millionen Pfund Ster¬ feindlichen Staaten die gegenseitige Respektierung de>
wartete Entgegenkommen
ling, das sind nach heutigem Kurs etwa. 2700 Millionen Grenzen garantieren und sich in feierlicher Weise Verpflich¬
Mark also immerhin ein beträchtliche Summe, und woher ten, sich jeden Angriffes und jedes Angriffsgedankens s»
? Es
nun plötzlich das Vertrauen in unsere Kreditwürdigkeit
enthalten und sich nur der Stabilisierung ihrer Finanzen,
der des Handels und der Industrie zu widmen und außerdem
mit
,
bedenkt
Hartherzigkeit
die
man
wenn
,
ist erstaunlich
. Aber es ist in eine gegenfertige und allgemeine Herabsetzung der
unsere Gläubiger auf ihrem Schein bestehen
, daß die Rüstungen einzuwilltgen . So gedenkt Lloyd George inner¬
vergegenwärtigt
sich
man
wenn
,
erstaunlich
nicht
Ueberschutz halb dieser zehn Jahre den Wiederaufbau Europas zu be¬
ihrem
überseeischen Getreideprodultionsländer in
werkstelligen.
, weil das arme hungernde Europa kein Geld hat,
ersticken
habe« rheinische Abgeordnete aller Fraktionen im Haupt-

ausschntz des Reichstags schwere Sorgen «nd Klagen aus
dem Rheinland über die Preisgabe der deutschen Rheinschifs-

-miilel
« Kden
Sr,lisch

».
Seulschlan

. Wir
um ihnen etwas von ihrem Ueberfluß abzukaufen
, daß sich in den Vereinigten Staaten
haben bereits gesehen
die Farmer zu dem sogenannten Farmerblock zusammen¬
geschlossen haben, um den politischen Einfluß auf die Regie¬
, uch
rung, den sie auf diese Weise gewannen, zu benutzen
wieder Ausfuhrmöglichkeiten für ihre Produkte zu schaffen
und dadurch der eigenen. Not, in die sie wegen der Unver¬
, zu steuern. Die
käuflichkeit ihres Ueberflusses gekommen
Drohende Abgabe von 150000
Erkenntnis ist dort ebenso wie in England und, wie es sich
nun zeigt, auch in großen englischen Kolonien, dafür vor¬
Schiffsraum der
handen, daß dies nur möglich ist, wenn die großen Märkte
Mitteleuropas wieder als kaufkräftige Kunden auftreten.
Drohende Abnabe von 158 888 Tonnen Schiffsraum.
Aber Amerika, das schon so viel insolvente europäische
Im Rheinland besteht eine tiefe Bennrnhignng über die
, daß es
Art, mie von der Reichsregiernng dje Verhandlungen über Schuldner hat, will sie nicht noch dadurch vermehren
Deutschland oder einem anderen mitteleuropäischen Bank¬
die Lieferung von Flntzschifssmaterial
rottierer Kredit gibt. Uns will nach dem Beispiel Englands
an Frankreich und Belgien geführt werden. Der Oefsent- und Australiens scheinen
, als ob dies ein Beginnen sei, das
lichkeit ist noch wenig bekannt, welch, schwere Lasten Deutsch¬
Riesen, der die Ver¬
wirtschaftlichen
des
Kräfte
die
selbst
kwin
auf
Versailles
land durch den Friedensvertrag von
geworden sind, über¬
Krieges
des
infolge
Staaten
Gebiet der Binnenschiffahrt übernehmen mutzte. Nutzer um¬ einigten
fangreichen Lieferungen ans vorhandenen Beständen gemätz steigt. Man hat in den Kreisen der neuen Regierung in
Washington auch inzwischen ohne Zweifel bereits erkannt,
Art. 357 und 331 des Versailler Vertrages, die mehrere Hnnderttansend Tonnen neueste Fahrzeuge ausmachten, sollte daß die Politik der -Isolierung undurchführbar und' von gro¬
Deutschland rund 888 88« Tonnen Fahrzeuge ans dem deut¬ ßem Schaden für das Land sein werde. Hoffen wir nun,
schen Vinnenschiffahrtspark abgeben. Durch Verhandlungen
daß der englische Kredit zum Ankauf australischen Getreides
ist cs zwar gelungen, diese Forderung znm grotzen Teil
weitere Bresche in die amerikanische Jsolierungspolitik
eine
durch Neuban-Anerbiete« zu befriedigen. Hierdurch bleibt
daß die wirtschaftlichen Notwendigkeiten endlich die
und
,
lege
die deutsche Binnenschiffahrt von Lieferungen zur Wie- er, die vorgefaßte politische Meinungen
beseitigen
Hemmungen
gntmachuug ganz oder fast ganz befreit, mit Ausnahme - er
der Welt entgegenstemmen.
Gesundung
wirtschaftlichen
der
eines
Abgabe
erfolgter
bereits
nach
, die allein
Rheinschiffahrt

Sonnen
Rheinflotle.

grotzen Teils der Rheinslotte und wertvoller Landanlagen
in den Rheinhäsen gemätz Art. 357 nochmals zur Wiedergut¬
machung die
Lieferung von rund 158 8g« Tonnen Schiffsraum, einer
Schiffswerft. Kräne und Personcnschisfen anfexlegt
erhielt, lieber die Durchführung dieser Lieferungen wird
seit Ansang dieses Monats in Paris verhandelt. Dabei hat
, Rheinschissahrtsüch herausgestellt, - atz für die deutsche,
betriebe die Gefahr weiterer Leistungen besteht. Infolge
des ungenügenden amtlichen Schußes der deutschen Rheinschifsahrt als eines wichtige« Teiles des deutschen Wirt¬
schaftslebens der ohnehin schwer bedrängten Rheinlande

Gesina van Ingen.
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von Anny d. Panhuys,
verboten.)
(
wNachdruck
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Arme.hierher, was wollte sie
abwehrend
hob
Gesina
Claudia
Witwe die
die
Wie kam
von ihr?
■ Sie überlegte, ob sie um Hilfe rufen sollte, aber die weiß¬
gekleidete Frau in der düsteren Witwenhaube hatte ein so
gütiger liebes Lächeln um den Mund, mit böser Absicht kam
De sicher nicht zu ihr. Sie fürchtete sich auch nicht vor ihr,
gar nicht fürchtete sie sich und ganz mutig wollte sie eben ein
pa-.ir liebenswürdige Worte sagen, als die Witwe Claudia die
, mit klarer Stimme in
Uppen öffnete und sich ihr zuneigend
deutscher Sprache sagte:
„Ich bin du und du bist ich, wenn wir beide eins sein
, dann kommt dein Glück!"
xoerden
, was sich wohl hinter diesen
Gesina dachte verwundert
stläi' elworten verbarg, doch dann schreckte sie plötzlich von
lein: o starken Klopfen auf und gleich darauf stand Frau
Kn ':ers vor ihr und bedauerte redselig, gestört zu haben.
..Sie müssen furchtbar müde sein, Fräulein van Ingen,
. Kommen Sie nur etwas
ei Sie so schnell einschliefen
. ,ch zeige Ihnen, wo das Speisezimmer ist, nach dem
lessen
Ess-'i ^egen Sie sich gleich zur Ruhe."
Gesina blickte sich verwundert um. Wahrhaftig, sie
«m: :c ein kurzes Weilchen geschlafen haben und die Witwe
, war nur eine Traumgeftalt gewesen.
ICE Dia, die sie besucht
Pie erhob sich und ging an den Waschtisch.
„Warten Sie ein paar Minuten, ich begleite Sie sofort,
tzrau Kuypers."
Sie fuhr sich mit einem bereitliegenden neuen Schwamm
, wusch die Hände unv bürstete leicht über die
stber das Gesicht
. „Jetzt bin ich bereit. " Das kühlende Naß
Wellenscheitel
hatte sie erfrischt, ihren Schlaf vorläufig in die Flucht gejagt,
j Willem Bouwers erwartete sein Mündel im Speise.oll.es WöbM m&ieSfttte.t. Lima
üwmer. das mit aeschmsckv

PöMsche Nachrichten.
Krise in der österreichischen Metallindustrie.
Die Metallindustrie hat ihren Arbeitern erklärt, daß sie
für den Monat März die bisher geleisteten Zulagen, für
deren Festsetzung die Indexziffer maßgebend war, nicht mehr
im vollen Ausmaße leisten könne. Die Arbeiterschaft kün¬
digte demgegenüber den schärfsten'Kampf an. Verhand¬
lungen zwischen Unternehmern und Gewerkschaften haben be¬
gonnen.

Botschafter Dr . Mayer und Kapitalflucht.
Von anscheinend halbamtlicher Seite wird mitgeteilt:
Der französische MinisterpräsidentP o i n c a i 6 hat in bei
französischen Kammer erklärt, daß der deutsche Botschaft«
die französischen Bedenken bezüglich der deutschen Kapital¬
flucht teile. Die Bemerkung hat verschiedenen Blättern An¬
, die darauf hinauslaufen, daß
laß zu Kommentaren gegeben
der Botschafter Mayer sich die französische Auffaffung über
die ungeheure deutsche Kapitalflucht bedingungslos zu eigen
gemacht habe. Der Botschafter hat sich gegen die in Entente¬
kreisen verbreitete Annahme Uber die Höhe der Kapitalflucht
gewandt. Er hat auf die weitgehenden Maßnahmen hin, die die deutsche Regierung bereits gegen die Kapi¬
gewiesen
talflucht ergriffen hat.
Das Arbeitsgerichtsgeseh.

Im Reichsarbeitsministerium ist der Refereutenentivust
für ein Arbeitsgerichtsgesetz ferttggestellt worden. Durö>
dieses Gesetz sollen Gewerbegerichte und Kaufmnnnsgerichü
zusammengefaßt und zugleich den Amtsgerichten äugegliedet werden. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf be¬
steht das zukünftige Arbeitsgericht aus einem Amtsrichter
und zwei Beisitzern, von denen der eine Arbeitgebervertretei
ist. Wie den Amtsgerichten die Arbeitsgerichte , so sollen de»
Landesgerichten Landesarbeitsgerichte angegliedert werden,
die ganz entsprechend zusammengesetzt sind. Endliö' soll ei»
Zivilsenat des Reichsgerichts zum Reichsarbeitsgericht ausüestaltet werden. Als Prozeßbevvttmächtigte werden a»
den Arbeitsgerichten in Zukunft auch Rechtsanwälte zu°
gelassen, wenn der Wert des Streitgegenstandes 1500 Mali
übersteigt. Den Arbeitsgerichten unterstehen alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis , einschließlich der¬
jenigen aus Tarifverträgen , dem Betriebsrätegefetz , dei»
Hausgehilfengesetz und ähnlichen Sozialgesetzen. Der Ent¬
wurf bringt zweifellos eine Vereinfachung und Verbesse¬
rung des Gewerbe- und Kaufmannsgerichtswesens.

Die Beteiligung am Wiederaufbaukonsortium.
; Die Beteiligung der einzelstaatlichen Industrien an bei»
^internationalen Wiederaufbaukonsortium ist folgende: Japa»
Aat seine Beteiligung abgelehnt, Amerika wird sich im volle»
Umfange beteiligen, Dänemark, Holland, die Schweiz uist
die Tschechoslowakei haben ihre Beteiligung in geringerei»
Umfange in Aussicht gestellt.

. «Freust du dich nicht auf Indien? Außer¬
Er stutzte
. Er kam ihr mit ausfreundlich vornehmen Eindruck machte
dem schrieb mir deine Tante, Cornelis van Cooper gefiele
gestreckten Händen entgegen.
auf dem Bild, das er dir gesandt, sehr aut, auch hättest
, Gesina. Ader nun MuH ich dich dir
„Nochmals willkommen
."
mit ihm brieflich vortrefflich verständigt
dich
, ohne den Hut, der eine» Teil deines du
erst genau betrachten
war, als
es
und
Gesina trank von dem roten Wein
."
Haares verdeckte
still saß
Ganz
.
Kehle
weiße
zarte
ihre
durch
er
leuchte
, ließ seine
Er blickte ihr lange nachdenklich inS Gesicht
geschultes Künstlerauge entdeckte
sein
und
Bouwers
Willem
bin
„Da
traurig:
fast
sagte
Augen an ihr' niedergleiten und
.
immer neue Reize an Gesinas Gefichtchen
ich in jungen Jahren landein, landaus gewandert und habe
Sie setzte das Glas nieder und lächelte.
. Auch vor dem Hörselberg in Thüringen
Frau Venus gesucht
, wo sie wohnen soll, habe ich mit sehn¬
drüben in Deutschland
„Gewiß freue ich mich auf Indien. Etwas von der Welt
süchtigem Herzen gestanden und gehofft, die Huldin würbe kennen zu lernen, war ja von je mein heißester Wunsch und
heraustreten, aber weder dort noch sonstwo fand ich dir Cornelis van Cooper muß ein lieber Mensch sein." >
, nach der ich verlangte. Ich gab eS
Göttin der Schönheit
Eie zog sein Bild hervor und langte eS ihm über den
endlich auf, sie zu suchen— und jetzt kommt sie selbst zu mir,
, nach einem Weil¬
hin. Er betrachtetee» aufmerksam
Tisch
kommt in mein Haus!"
chen gab er es zurück.
Gesina wußte nicht recht, wie sie sich jetzt benehmen sollte,
„Sieht famos aus und ist doch wenig jünger als ich.
sie stand verwirrt, doch Willem Bouwers lachte.
Jahre — Na ja, in dem Alter wiegen sechs Jahre
Sechs
, kleines Mäd¬
„Denk nicht darüber nach, was ich geredet
."
schwer
allerdings
Begeisterung
seine
der
,
chen, 's sind Worte aus Kllnstlermund
" war seine
. Wir wollen lieber
Er ließ das Thema fallen, das „Aelterwerden
nicht philisteriös zu verschweigen versteht
, er hätte die Welt vollendet gefunden, wenn den
, sonst schilt Frau Kuypers, die Speisen würden schlecht Achillesferse
essen
Menschen das Geschenk ewiger Jugend verliehen gewesen
vom langen. Stehen."
Er zog ihren Arm unter den seinen und führte sie zu wärr.
„Weißt du, Gesina", Hub er an, „ich meine, du wirst
Tisch, dort wies er auf einen Platz und setzte sich ihr gegen¬
über. Eine junge Person in schwarzem Lüsterkleid und wohl jetzt denken, weshalb hat mich Onkel Bouwers, der doch
, eigentlich mit der
weißem Stickeretschurzchen trug das Essen auf und Willem der beste Freund meines Vaters gewesen
, nach Deutsch¬
dreinschaute
Glas.
verärgert
ins
immer
Wein
die
sattroten
Tante,
alten
Bouwers goß Gesina
ihm wunder
ich
wäre
als
er,
tut
Jetzt
lassem
gehen
Maler
land
alternde
der
,
Bouwers
Willem
an.
stießen
Sie
um mich zu
sich
.galt,
es
wo
und
,
gewachsen
Herz
ans
wie
mit den jungen Augen konnte so herzerfrischend jung sein.
Vormunds¬
seinen
von
Gebrauch
keinen
er
machte
,
kümmern
dein
„Dein Wohl, schöne Gesina van Ingen und auf
hast du zuweilen nicht so oder
Kind,
,
ehrlich
Sei
.
pflichten
, möge es recht, recht groß sein!"
künftiges Glück
?" ähnlich gedacht
Gesina sah ihn dankbar an.
Gesina suchte nach keiner ablenkenden Höflichkeitsphrasr,
„Wenn es auch nicht so sehr groß wird, Onkel Bouwers, noch weniger fiel es ihr ein, zu lügen, sie erklärte offen:
wenn —"
, vorhin, akS ich sah,
„Freilich habe ich daS schon gedacht
Sie brach ab, denn sie hatte sagen wollen: Wenn diese
früher glaubte ich
wohnst—
du
bequem
und
hübsch
wie
Ehe, die zwei sich persönlich völlig Fremde zusammenführt,
Sorgen."
vielleicht
hättest
du
,
immer
zusrieschon
ich
will
wird,
Unglück
nicht gerade ein großes
fei&l
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Lageschronik.

Fulda . (Der
bestrafte
Raucher .) Ein
Kaufmann
ivurde vom Schöffengericht zu 30 Ptark Geldstrafe verurteilt,
weil er in einem blitynaucheraoteU eines Berliner V -Zuges
trotz wieoeryotten Vervotes geraucht hat.
Lanteröach. (Ein heftiger
Streit)
ist entbrannt
»rvischen den Aerzten und den Krankenkassen in unserem
Kreise. Die Aerzie des Kreises halben die Kaffenpraxis Mir
Mitglieder der Krankenkassen ach l . Februar niedergelegt.
Sie behandeln sic nur noch als Privatpatienten . Bon allen
ntrollKrankenkassen hat nur die der Firma Hutsachrtk Wagener in
»nö in
Bljtzenroü die FvrderumgM der Aerzte «Ws Erhöhung des
lgende
Honorars anerkannt . Es soll nun der Schiedsspruch des
rtrolle
unparteiischen Schiedsamles in Darmftaöt angerufen werden.
Wir«
Niederrodeuvach . (tlnfall
.) Ein
Hiesiger Eisenbahner
rg der
wurde an! Freiing beim Abrollen von Baumstämmen im
Ruitir- Walde voll emem Stamm am Unterleibe verletzt, sein Zu¬
t) ttaf>< stand ist jedoch nicht gesährltch.
ie-bmis
Limburg . (Zwei Fluchtlsnge
.) Der
17jährige Berzüstsch.'
walkungsgehtlse Beiger und der Odertertianer Metzler haben
e Mr»
am letzten Sonntag nachmittag itzre elterliche Wohnung ver¬
liebertagen, ohne . etwas über Ziel und Zweck ihrer Reise ver¬
Ruhn lauten zu lauen , run
rvlvuiag lief , oem „vcapauer «loten"
rrg des
sUsvlge, bei der sradl. Peine telephonische
oovde» Mitteilung aus Btlbel vuzeiverwaltung
ein, nach welcher Zeiger tnsotge
Delbsttnoro mittels Schuhivusse tot ist, während Metzler in
schwer verletztem Zustande aus demselben Grunde im
kt bd
Krankenhause zu Bilvel bei Frankfurt liegt.
e tt u i'
Aschaffenbnrg. (O b e r r e a l s chu l e.) Der zuständige
Atembesondere Ausschuß des Bayerischen Landtages genehmigte
frützel einstimmig den Ausbau der Realschule Aschasfenburg zur
ß dm Oberrealschule.
cpflichWorms . (Kein De, >lzit .) Während in anderen Städten
ms zr> bie Kriegswirtschast vvn wciUtonenoesizllen begleitet war,
lanzen bat Sie Stadt Worms laut Mitteilung in der Staütvervrüserder" aetensltzung einen Gesanittlber,chuß vvn zwei Ättlltoneri
ß de¬ Atari zu verzeichnen. — (Eine
B i er t el mi l l i on
in ne rM g r k für zwei 3t e n n p f e r d e) erhielt , der Besitzer des
z-u
hier in den letzten Tagen gastierenden Zirkus Hvlmüller
ßevoten. Der glualiche BNhaver verlangte jedoch nvch mehr.
Amordach. (F ü r st l i che H o chz e i t.) Prinzessin Viktvüa zu Le-iningen uno Erbgras Maximilian
zu Sotmszeteili:
Röüeihetm und Assenheim traten am Donnerstag vor den
in de'
Tranattar , um den Bund Mrs Leben zu schließen. Als Ein¬
chafteleitung der Festlichkeiten brachten die Vereine dom Braulapitab
taare am Bvrabend einen Fackelzug.
n AnMannheim . (Den Freund
erschossen
.) Bor
dem
n, daß
Schöffengericht hatte sich der jugendliche Heizer Ernst Riebg übe'
schläger zu verantworten , der vor kurzem das Unglück halte,
: eigen
seinen besten Freud vor den Augen von dessen Eltern durch
ntenteeinen unerwartet losgegangenen Revolverschuß zu töten. Er
ilfluch'
wollte dem Freund die Waffe zeigen und war dabei ruckst
x hinborsichtig genug. Mit Rücksicht darauf , daß der Angeklagte,
Kap ' ber einen tadellosen Ruf genießt, ohnedies durch das traurige
Vorkommnis schon schwer bestraft ist, erkannte das' Gericht
^uf eine Strafe von nur einem Monat Gefängnis.
rtivin»
,Plauen i. B . (Der König
im Streik .) Ueber
die
Durck
erste
nach dem Streik berichtet ein Avgevrömrichtt üeter Eisenbahnfahrt
im „ Bvgtländischeu Anzeiger " folgendes : „PUnltlich
angel'ef' der Zug aus Bayern ein , von den ihn sehnsüchtig
irf be¬ erwartenden zahlreichen
Reisenden mit kräftigem Hoch emp¬
richte!
fangen. Als wir kaum Platz genommen hatten .erfuhren ivir,
rtrete»atz sich im nächsten Abteil der ehemalige König von Sachsen
en de»
Es hatte sich dort ein reger Meinungsaustausch über
rerderi befinde.
»lle
möglichen
Tagesfragen entspvnnen , an dem auch der
oll ei»
frühere Landesherr teilnahm . Mehr und mehr verspätete
t ausl-ch jetzt unser Zug , um hinter Altenburg ganz zuni Still¬
m a»
end zu kommen. Nach längerer Panse schleppte uns die
te zw
Maschine wenigstens noch bis zur nächsten Station . Dann
Mark
ober
hieß es : „Maschinendesekt: eine Stunde Aufenthalt Fis
llechts"»ne Lokomotive aus Leipzig da ist." Da es infolge Ansbleich derbens des Dampfes in den Wagen bitter kalt wurde , strebte
, de'»
olles der bescheidenen, aber gut durchgewarmten Bahlihofst En»
wlrtschaft
zu, wv auch der König erschien und vgn den aus
irbeffeo-len Schichten sich züsammensetzenden zahlreichen Gästen mit
?K'em spontanen H» ch empfangen wurde . Er nahm an einem
m.
brr stark besetzten Tische Platz und beteiligte sich in seiner
>n der"
bekannten urwüchsigen Art bald an der allgemeinen Unterboltung . .Ich stellte mich mitten unter die Arbeiter , um deren
Japa»
volle» Stimmung kennen zu lernen : Kein unschönes Wort fiel . Als
Ewer von ihnen sagte : „Jetzt kann er ja recht gemütlich wiu,
iz unt
früher war er anders ", erwiderte ihm sein Kollege : „Das
ngerer» nimmt
nicht. Du weißt , ich war Soldat und kann sagen,
»atz er immer leutselig gewesen ist." Ein Zeichenkundrger
>eriele
test
alS
saß
:ckte

Lelt
m>b
den
eit*

«chihre

eine
de«
;sen

>irst
doch
der
isch.
rder
- zu
ids«
>der
ase,

sah,
ich

(Befind van Ingen.
(4L

Originalroman von A n n y o. P a n h u y s.
' ( Nachdruck verkoien.)

[ , SSiHem Bouwers lächelte. „Bis vor kurzem ^ hatte ich
Mt auch, und zwar genügend, wenn ich auch hinzufügen mutz,
-wlbstverschuldete Soroen . Ich bin von Natur ein windiger
Vursche, Gesina, wie "gewonnen, so zerronnen, meine B ' lder
brachten wohl seit langem viel Geld, aber dies Geld sestzuhalten war tausendmal schwieriger, als es zu verdienen.
Ms deine Eltern starben, satz ich just am allermeisten in der
Datsche und ich konnte dich nicht in mein damals sehr wenig
Pt-nutliches Junggesellenheim bringen. Derne Tante machte
M-r außerdem klar, du gehörtest zu ihr und es sei Pflicht,
MW für einen Beruf vorzubereiten, da du kein Geld besäßest.
ah das ein und ließ dich mit ihr gehen." Er blinzelte
£9* u, ein Zug von Behagen umspielte seine Lippen: „Seit
P n;
Jahr aber reiße ich mich zusammen und mache kerne
n mehr, lind ich gebe kein Geld mehr für unnutzen
'
: fort. Vor einigen Monaten ward mir dann Ge¬
st, dieses Haus hier billig zu kaufen, Kn Kollege von
er nach Norwegen übersiedelte, überließ es mrr mit
Jdiger Einrichtung zu einem Spottpreis , und wenn du
(->• ajcht heiraten würdest, böte ich dir nun, nach dem Tode
ferner Tante , selbstverständlich ein Heim unter meinem
K ° che an", schloß er.
p

Äestna nickte ihm zu.
bist gut. Onkel BouwerS. und all das andere ver^Ehe sch nun." —
(efna©
wurden die Glieder schwer, und so sehr sie sich
zusammennahm, so mußte sie gleich nach Tisch doch gesie sei entsetzlich müde. Da klingelte Willem Bouwer-»nd Frau Kuypers geleitete Gesina in ihr Zimmer. Kaum
«n Bett , wollte sie her Schlaf überwältigen, doch mit An¬
fügung
riß sie sich noch einmal wach. Nebenan schlug eine
JP * mit tiefem vollen Kirchenglockenton
. Sie richtete sich
L^ wenig auf und zählte und lnipste das Lämpchen auf dem
«AWjlch -gn . jxytzdem sie wußte, es Müßte Zwölf fern. Em

hielt öte immerhin nicht alltägliche Szene im Bilöe fest uitö
ließ sein Erzeugnis mit der Unterschrift des Königs .ver¬
sehen. Endlich traf öte Lokomotive von Leipzig ein . Alle
eilten in den Zug zurück, ivv sich im ratten csang um oen
-früheren König eine große Schar sammelte , oene »i er ausctnanbcrsetzte , haß Genua .uns nicht davon losbringien
würde , furchtbar zahlen , zahlen , zahlen zu mttife ».
Köln . (Ueberfall
auf einen
Pfarrer
.) Bei
Horrem wurde der dortige evangelische Pastor im Walde von
einem jungen Mann überfallen und mit einem Holzhackerberl
am Kopfe schwer verletzt. Auf seinen Hilferuf kamen im
Walde beschäftigte Arbeiter hinzu , worauf der Täter flüch¬
tete. Der Ueberfallene wurde in das Krankenhaus in KölnLindenthal gebracht, wo sein Befinden auch heute noch zu
ernsten Besorgnissen Anlaß gibt.
Höxter . (Geld
im Schw
einemag
en .) Ms in
Wehrden ein . Landwirt sein 4s4 Zentner schweres Schwein,
schlachtete, fand man im Magen des Tieres ein Geldtäschchen
mit zwei Hundertmarkscheinen , das der Landwirt vor einiger
Zeit verloren hatte.
Höxter . (Die alte
gefürstete
Abtei
Eo r vey,)
die älteste christliche Niederlassung im heidnischen Sachseniande , und mit ihr die Stadt Höxter a. d. Weser kann in
diesem Sommer
das Fest ihres 1100jährigen
Bestehens
feiern . Ein Festausschuß hat sich gebildet unter dem Ehren¬
vorsitz des Herzogs von Ratibor und Fürsten von Corvey.
Ins Auge gefaßt wurde eine große kirchliche Feier am Bitussonntag , 18 . Juni , dem Festtag des alten Klosterschutzheili¬
gen , und für den 19 . Juni das Heimatfest von Höxter . Es
sollen u. a. lebende Bilder und Szenen aus der romanischen
Vergangenheit Corveys und Höxters täglich vom 19 . bis 26.
Juni vorgeführt werden . Eine von Dr . Adolf Reuter ver¬
faßte , von Professor Hosfmann - Fallersleben reich illustrierte
Festschrift „Corvey einst und jetzt" wird im Verlag von Gg.
Westermann - Braunschiweig erscheinen. Der Verlag der Zeit¬
schrift „ Niedersachsen " plant die Herausgabe
einer Fest¬
nummer . Die Bildhauerin Maria Margarete Wille bringt
eine Jubiläums - Denkmünze . (Kloster Corvey bildet den Hin¬
tergrund von Fr . W . Webers vielgelesenem , prächtigen Epos
„Dreizehnlinden " . Die Red .)
Mannheim . (Ein hitziger
Bursche .) Eine
größere
Menschenansammlung entstanö auf der Frieörichsbrücke da¬
durch, daß ein etwa 20 Jahre alter unbekannter Bursche
200 bis 300 Meter oberhalb der Friedrichsbrücke, mit Bade¬
hose bekleidet, im Iteckar badete.
München. (Mil lt on en k o n ku r s .) Vor dem Lundßericht 1 in München besann ein Prozeß , her einen Million -enkonkurs zum Gegenstanb hat. Der 39 Jahre alte
Packer und Ausgeher o. d- Heiden aus Duisburg kam tm
Jahre 1800 nach München und eröfsnete mit einem Kapital
von 500 Mark ein Altpapier - und Lumpengeschäft. Er machte
bankeroot und gründete ein neues Geschäft. In diesem
brachte er es auf Passiven in Höhe von 3 229 000 Mark, denen
lediglich 50 OOO Mark Aktiven • gsgcnüberstanöen . Diese
enormen Summen sind durch das verschwenderische Leven
v. d. Heidens verbraucht worden . 'Er wird sich in 110 Fällen
des Betrugs , seine Frau in 27 gleichen Fällen zu verant¬
worten haben. Der Angeklagte gibt seine Berfohlüngen .zu
und bezeichnet sie als Folge seines Nervenleidens - Die
Gläubiger sind um Beträge von 1000 bis 500 000 Mark ge¬
schädigt..
Berlin .
(Eine
Falschmünzer
- Werkstatt
i in
Ma s chi n e n r a u m.) In der gärigen Woche wurde das in
Spandau wohnende Ehepaar Freda bei der Ausgabe von
falschen Hundertmarkscheinen verhaftet . Freda war bis zu
seiner Verhaftung Maschinenmeister im Admiralspalast.
Durch die Nachricht von der Verhaftung Frehas aufmerksam
gemacht, stellte der Direktor des Zldmiralspalastes sofort
Nachforschungen an, die das überraschende Ergebnis liatten,
daß sich Freda im Akknmulatorenraum des Admiralsvalaftes
eine regelrechte Fakschmünzerwerkstatt eingrichtet hatte. Bei
dem Versuch» Druckplatten für falsche Hundertnrarkscheine
herznstellen, wurde in den letzten Tagen der aus Düsseldorf
stammende Graveur Reyer von der Reichsbank- FalschgelHabtetlung festgenoMmen.

Vermischtes.
* Die Staffelung der
ausschutz für Steuerfragen
mögenszuwachsstcuergesetzes
schloß folgende Staffelung
leiser Schauer

lief

Zuwachsstcilcr . Der Reichstagsnahm den Entwurf
eines Berin zweiter Lesung an und be¬
der Steuern : Es ist für den

über sie hin.

Allerlei Spukgeschichten
Sie dachte an
die Witwe Claudia . Eben verhallte der letzte tlhrenschlag.
In derselben Sekunde erlosch das elelirische Lämpchen, und
in das Dunkel des Zimmers zeichneten sich die Umriffe einer
schneeweiß gekleideten Frauengestalt hinein, ein Antlitz wie
aus zartem Wachs schälte sich aus dem Dunkel und rotes
Flammenhaar brannte förmlich. Sie war es wieder, die
Witwe Claudia von Elmhorst, die ihr so ähnlich sehen sollte.
Sie hatte das ja auch gefunden, wenn sie zuweilen in der
letzten Zeit vor das Bild hingetreten, um Vergleiche zu ziehen.
Aber wenn es auch angenehm war, einer so schönen Frau zu
ähneln, war es zugleich etwas unheimlich, weil rnan der
schönen Frau nachsggte, daß sie zuweilen spuke.
Gesina wollte versuchen, das Licht wieder anzudrehen,
aber sie war wie gelähmt, ihre Arme gehorchten ihrem Willen
nicht mehr.
Sie lauschte mit angehaltenem Atem in die näck>tliche
Stille hinein, sie fieberte nach einem Laut, der die Nähe r-on
Menschen verraten hätte. Sie wollte die Augen schließen,
und wider Willen muhte sie doch in das Antlitz der Witwe
Claudia starren, das sic holdselig anlächelte.
Alles Bangen
zerslatterte vor diesem Lächeln in nichts. Mit klarer Stimme
in deutscher Sprache schwang es sich in ihr Ohr:
„Ich bin du und du bist ich, wenn wir Heide eins sein
werden, dann kommt dein Glück."
Wie merkwürdig, das waren ja genau dieselben Rätsel¬
worte, die sie heute schon einmal vernommen — Gesina fand
keinen Sinn dahinter und wagte doch leine Frage , die so
wie so zu spät gekommen wäre, denn die Erschei
jetzt verschwunden und dann wußte Gesina über!,
nichts mehr und erwachte erst, als ihr die Morgen
Strahlen durchs Fenster sandte.
Verwundert hielt sie Umschau, denn sie mußte s
Irch erst besinnen, wo sie sich befand. Aber bald s
mitternächtliche Erscheinung ein und sie nahm sich
Vormund davon zu erzählen. Natürlich würde e
lochen
. dM dgZ» ar Lllt
. hgM lachte er wenifljten^
huschten irrlichternd vurch ihren müden Kopf.

steuerpflichtigen Bermögenszuwachs zu entrichten :
für die
ersten angesangenen oder vollen 200 000 Mt . 1 % ,• für die
nächster? ang . ob. voll.. 200 000 Mt . 2 % ; für die nächsten
an,fl. od. ovu . 200 000 Mt . 3 % ; für die nächsten ang . oo.
voll. 300 009 Act. 4 % ; für die nächste ang . od. volle Rtilliou
5 % ; für die nächste ang . oder volle Rtillion 6 % ; für bre
nächste akig. öoer volle Rttllion 7 %; für die nächste ang . oder
volle Million ü % ,- für die nächste aNH, oder volle Million

9 % ; weitere Betrage 19 Prozent . — Die übrigen Bestim¬

mungen wurden nacy den Beschlüssen der ersten Lesung an,genommen und damit das ganze Gesetz.
* Der Verlust vvy gewöhurichen Paketen wird von der
Post nur noch ans Antrag des Empfängers ober des Absen¬
ders gemetdek. In vielen Füllen ist der Empfürrger nicht
daraber unierrichtet, daß er ein Paket zu erhauen habe, der
Absender ivieöer rn dem Glauben , die L-endung sei dem Em¬
pfänger ausgehändigi . Sv beantragt weder der eine noch
der andere okachforichungen. Der Fortfall der Fehlmeldun¬
gen bringt deshalb eine große Unstchepheik des Pakechvertehrs uno reizt zur Veruntreuung . Der Deutsche Zndnstrieuuid Handerstag yat deshalb sich in einer Eingabe an den
bielchspostminister mit dem Antrag gewandt , das alte Ver¬
fahren der Fohtmetdung auch ohne Antrag von Absender
oder GuiPsanger wieder erntreten zu lassen.
* Postienoungen an Reisende . An Reisende gerichtete
Postsendungen , ans denen ein nicht oder nicht mehr bestehen¬
der Gasthof n. dgt. als Wohnung angegeben ist, und die infvtgede „en den Empfängern nicht ansgehändigt werden
tonnen , werden fernerhin von de» Pvftanstalten nicht so¬
gleich als unvestellbar an die Mfender znrückgesanüt. Vriefsendnngen weroen vielmehr am Bestimmungsort
14 Tage,
im Ausianösverkehr 4 Wochen zur Verfiügung der Em¬
pfänger gehauen . Ueber Pakete wird zunächst die Bestim¬
mung des Absenders durch Erlaß einer UnbesteÜbaMkeitsmeldnng eingehoU werden.
z. Verordnung über das Heiraten der Angehörigen - er
Wehrmacht. Einer vom bierchSpräfidenten unter Gegen¬
zeichnung ves Relchswehr -Mirusters ertanenen „Hetratszprünung" entnehuieii wir . svtgenoes : Die vorgeschrtebene
Geneymtgung wird m der bieget nicht vor dem 27. Lebens¬
jahr erteilt . Bvraus >etzung zur Genehmigung der Heiratsertauouls ist, daß der Antragsteller und seine Braut schul¬
denfrei smd und die Führung des Haushalts wirtschaftlich
gesichert ist. - Die zukünftige Ehefrau soll einen einwandsrepen Stuf genießen » selbst achtbar sein und einer achtbaren
Familie angeboren . Befreiungen vvn der Altersgrenze sind
nur in besonderen, begründeten Fallen zulässig und müsserl
von der Übergeordneterl Dienststelle genehmigt werden . Die
Entscheidung trifft bet Offizieren , Santtäts - urid Beterinärvsfiziereii , sowie MUitärbeamten der Reichsroehrnrinister,
sonst bestimmte Vorgesetzte.
* Ergebnis der AngestelltenverjicherungS -Wahlen . Bis
zum 17. Februar 1922 wurden 918 Wahlen durchgcführt, da¬
bei 2890 Vertrauensmänner
und 5748 Ersatzmänner gewählt . Davon entfallen auf dem Gelwerkschaftsbund der An¬
gestellten 807 Vertrauensmänner
und 1436 Ersatzmänner,
auf den Deutschnationalen Hanülungsgeihilfenverbanü 1074
Vertrauensmänner und 1833 Ersatzmänner , ans den Ver¬
band weiblicher Handels - mrd Vüroangestellten 74 Ver¬
trauensleute und 262. Ersatzleute , auf die anderen Gedagverbände 104 Vertrauensmänner und 305 Ersatzmänner und
auf die übrigen Hauptausschnßverbänüe 181 Vertrauens¬
männer und 434 Ersatzmänner . Mithin haben die An¬
hänger der Angestelltenversicherung insgesamt 2240 Ver¬
trauensmänner und 4250 Ersatzmänner erhalten gegen 650
Vertrauensmänner und 1498 Ersatzmänner des Afabundes.
* Die Anzeigenpreise . Durch die Not gedrängt , erhöhen
die groHstÄöttschen Zeitungen ihre Anzetgenprcise immer
mehr. In den „Leipziger Neuesten Nach,richten" kostet ab
l . Februar die kleine Zeile 8,65 bezw. 12 Mark , im Ham¬
burger FremAenblatt " 12 Mark, in der ,F )erliner Morgen«
post" und dem «Berliner Lokalanzeiger " 15 Mark , in der
„B . Z . am Mittag " 16 Mark und im „Berliner Tageblatt"
20 Mark.
Die Schwester ihrer eigene « Elter «. Ein eigentümlicher
Fall liegt gegenwärtig einem Gericht der schwedischen Pro¬
vinz Värmtand zur Entscheidung vor . Ein älteres Ehepaar,
beide zum zweiten Male verheiratet , hat die Genehmigung
zur Adoption eines Mädchens beantragt , das ihre Enkelin
ist. Und zwar hat der Sohn des Mannes die Tochter der
Frau geheiratet , so daß also das Kind die Schwester ihrer
eigenen Ettern werden würde . Das Gericht will es sich aber
doch überlegen , ob es die Verantwortung für diesen Fa¬
milienmischmasch übernehmen soll, und hat seine Entschei¬
dung aufgeschoben.

sam bedrückende Gefühl weg, das sie bei der Erinnerung ar
das Gestern beschwerte. Sie öffnete ihren Koffer und ent.
nahm ihm ein loses lila Kleid. Der viereckige Ausschnitt
brachte ihre schneeige Haut, diese allerzarteste Haut der Rot¬
haarigen, zu vollster Geltung . Nachdem sie vollständig serti«
angetleidet war, betrachtete sie sich flüchtig im Spiegel unl
eilte sich dann, zum Frühstück zu kommen, d»r gesunde Appe>
tit ihrer achtzehn Jahre meldete sich stürmisch.
Kurz vor ihr hatte Wilhelm Bouwers ^ das Zimmer be>
treten, in dem man gestern zu Nacht gegessen, und er kan
Gesina mit strahlender Miene entgegen.
„Nun . du junge Frau Venus , wie hast du geschlafen
was hast du geiräumt?" Er wartete keine Antwort mb
„Hoffentlich befandest du dich gestern abend schon im Bett
als da» Licht versagte, es war gerade zwölf Uhr, ich befanl
mich noch auf und suchte erst eine Viertelstunde nach meinen
Streichhölzern herum, natürlich stieß ich dabei an Tisch
und Stuhl ."
Gesina sah den Maler verblüfft an.
„Auch bei dir ist das Licht ausgegangen ?"
„Aber Kind, da» ist doch nicht verwunderlich? Wenn
irgend eine Störung in der Leitung ist, wird doch das ganz«
Haus dunkel, übrigens scheint die Störung noch nicht be¬
hoben." Er knipste an dem Schalter des Speisezimmers,
aber das Licht flammte nicht auf.
Wie gut der frische Kaffee duftete und wie zartflockig
das Weißbrot war. Willem Bouwers und Gesina setzten sich
und Gesina schenkte dem Vormund ein und bediente ihn.
Er schmunzelte.
ein bißchen Hausfrau , zeige mir
! Glück ich mich gebracht, weil ich
des Effens immer wieder denken,
Erscheinung gewesen, sie hielt e»
davon sprechen. Und wie sie geBouwers
belustigte sich höchlichst

unatolatü

eine Familie zu begründen, wenn es nicht seine feste
Verschiedenes.
Wohnung gefunden hat. Bei den Zugvögeln ist diese
. Die Männchen kommen
ganz offensichtlich
— Eine Fürsorgliche. In der „Saalezeitung" ist Erscheinung
sie das Gebiet unter¬
verteilen
sofort
und
an,
zuerst
folgende Anzeige zu lesen: „Unserer lieben Lina anläß¬ einander. Jedes wählt sich einen festen Wohnsitz und
lich ihrer Vermählung die herzlichsten Glückwünsche und
bestimmt für sein Eigentum feste Grenzen, die es gegen
ein Lebewohl! Hausen-Ebersbach. Die drei Bräutigams ."
das Eindringen anderer Männchen verteidigt. Das hör¬
— Der Werdegang eines Millionärs entrollte sich bare Zeichen der Besitzergreifung ist — der Gesang. Nach
in einer Verhandlung vor der Strafkammer I in Berlin. Howard singt das Vogelmännchen durchaus nicht, um
Der neugebackene Millionär , der als Zeuge zur Ver¬ das Weibchen zu entzücken und anzulocken. Das ist nur
handlung geladen war , gab an, er sei mit einigem Er¬ eine romantische Annahme der Liebesdichter. Der Ge¬
sparten aus Oesterreich gekommen und habe in Deutsch¬ sang soll vielmehr anzeigen, daß das betreffende Tier
land einen kleinen Handel mit Korbflaschen und Mehl- von seiner Wohnung Besitz ergriffen hat und sich gegen
sücken angefangen. Später fabrizierte er Bouillonwürfel, jeden, der etwa Ansprüche darauf erhebt, verteidigen
wodurch er soviel verdiente, daß er bei Ausbruch der wird. Der Gesang ist also eine Art „Eintrittsoerbot ".
Revolution einen großzügigen Handel mit ehemaligem Nun findet man aber in demselben Gesträuch oder auf
Heeresgut betreiben konnte. Dieser Handel rentierte sich derselben Mauer nicht selten zwei oder mehrere Nester
glänzend und er kaufte sich in Wannsee eine Villa mit nebeneinander. Aber das sind Nester von verschiedenen
20 Zimmern, hochelegapt möbliert, mit einer Bibliothek, Vogelarten . Das Männchen verteidigt seinen Wohnsitz
deren Wert aus Millionen taxiert ist. Die Griffe seines nur gegen die anderen Männchen der eigenen Art ; gegen
Auto ließ er vergolden, denn „er hat's ja dazu !"
andere Vögel ist es duldsamer. Eine Ausnahme bilden
nur die Nester der Schwalben, die oft ganz dicht benach¬
zu.
— Die Berliner Fremdenkolonie nimmt stetig
aber der englische Ornithologe erklärt das
Nach der neuesten Meldung beträgt die Zahl der noch bart sind;
die Schwalben ganz anders leben wie die
daß
,
daraus
ständig niedergelassenen Fremden gegen 220000 . An
Vögel; sie erhaschen ihre
insektenfressenden
der
meisten
erster Stelle stehen die russischen Emigranten . Ihre
und sind .daher nicht
Luft
die
durch
im Fluge
Zahl ist nicht genau bekannt, doch wird sie bereits auf Beuteeine
angewiesen. Sie
Erde
der
auf
Nahrungssuche
auf
. Außerdem leben in Berlin
über 100 000 geschätzt
abzugrenzen.
besonders
nicht
Besitztum
ihr
also
brauchen
30000 Ukrainer, 25 000 tschechoslowakische Staatsan¬
den anderen
von
auch
wird
so
,
Wie bei den Zugvögeln
gehörige und 20000 Polen.
Vögeln im Frühjahr die Wohnungsfrage als die
— Eine vielbegehrte Stellung . Die Ausschreibung wichtigste Vorbedingung der Familiengründung ange¬
für die Stelle eines Scharfrichtergehilfen in Ungarn hat sehen. Im Winter leben z. B. die Ammern gemeinsam
ein bemerkenswertes Ergebnis geliefert. Zwei Tage auf den Stoppelfeldern. Im Frühjahr aber beginnen
nach der Veröffentlichung der Ausschreibung hatten sich die Männchen einige Stunden am Tage die benachbarten
bereits 22 Bewerber gemeldet, darunter Angehörige der Hecken abzusuchen. Jedes von ihnen sucht sich eine be¬
verschiedensten Berufe. Der bisherige Scharfrichtergehilfe stimmte Stelle und erscheint immer seltener mit den
hatte seine Stelle niedergelegt, weil seine Braut nicht anderen auf dem Feld, richtet sich mehr und mehr ganz
die Frau eines Scharfrichtergehilfen werden wollte.
allein in seinem Besitztum ein und beginnt zu. singen.
sind nur noch die Weibchen auf dem Felde
Schließlich
— Die Wohnungsfrage in der Vogelwelt . Die
Dann wird diesen das Leben untereinander
.
versammelt
un¬
Wohnungsfrage , die im Menschenleben eine früher
und jedes sucht sich einen Ehemann, der
,
langweilig
zu
das
auch
bestimmt
hat,
geahnte Wichtigkeit erlangt
Wohnung ist. Ebenso ist bei den anderen
einer
Besitz
im
Vogelleben in viel größerem Umfange, als man bisher
uns überwintern , und auch bei den Seebei
die
Vögeln,
angenommen. Der englische Ornithologe H. Eliot Ho¬
die gemeinsame Beutestätte,
ward hat auf Grund jahrelanger . Beobachtungen über .vögeln, die im Frühjahr
der Küste ihr Heim auf¬
an
um
,
verlassen
Meer,
das
, das er
dieses Thema ein großes Werk geschrieben
daß die Männchen sich
interessant,
ist
Es
.
zuschlagen
die
„Territory in Bird Life" nennt. Er vertritt hier
freundlich und zu¬
Felde
dem
auf
Kollegen
ihre
gegen
für
Grundlage
die
Anschauung, daß die Wohnungssuche
einer Wohnung
von
sie
wenn
dagegen,
,
benehmen
traulich
das ganze Familienleben der Vögel ist, und daß kein
Zutritt ver¬
den
Genossen
jedem
haben,
ergriffen
Besitz
und
Männchen daran denkt, ein Weibchen zu nehmen

wehren und ihn bei solchen Versuchen sehr unfreundlich
zerzausen. Howard hat das besonders bei den Kiebitzen :
beobachtet. Auch mit der poetischen Anschauung, daß !
die Männchen um die Weibchen werben, räumt der
englische Ornithologe auf. Das Männchen zeigt bei
seinem Gesang keine Leidenschaft, sondern höchstens Neu¬
gier. Dagegen kommt es vor, daß mehrere Weibchen,
die denselben Mann und dieselbe Wohnung begehren,
miteinander kämpfen, bis eins als Siegerin in das Heim
einzieht. Erst wenn das Weibchen sich in der Wohnung
häuslich eingerichtet hat. beginnt sich das Männchen
ernsthafter mit ihm zu beschäftigen und gerät jetzt erst
in Liebesrausch. Nach Howards Beobachtungen verläßt
niemals einer der beiden Wohnungsinhaber das Heim,
um sich wo anders anzusiedeln, und es ist vielmehr das ,
Weibchen, das sich den Mann wählt , als das Männchen
die Frau . Aus dieser Hauptrolle , die er der Wohnungs frage im Vogelleben zuweist, sucht Howard auch den
Wandertrieb der Zugvögel zu erklären, der ja noch
immer das größte Rätsel der Vogelkunde ist.
' SP0I1 .
Nachdem das am 22. Januar in
Okriftel stattgefundene Spiel Okriftel—Turnverein Soffenheim wegen eines Regelverstoßes des Schiedsrichters für
ungültig erklärt wurde, fand am vergangenen Sonntag
das Wiederholungsspiel statt. Beide Mannschaften traten !
in stärkster Aufstellung an. Mit der Leitung war Herr
Eigelsheimer von Mainz beauftragt und er war der
richtige Mann für ein solch scharfes Treffen. Pünktlich
begann das Spiel und bereits nach 10 Minuten führte
Sossenheim 1:0. Obwohl -Okriftel die erste Halbzeit mit
Wind spielt gelingt ihm kein Erfolg. Mit diesem
Resultat geht es in die Pause. Nach derselben wird
beiderseitig flott weitergespielt, wieder gelingt es Christ ;
den Ball einzusenden. Kurz vor Schluß kann Sossen¬
heim das dritte Tor erzielen. Mit 3 :0 verläßt Sossen¬
heim als verdienter Sieger den Platz. Es war ein
harter Kampf und dem energischen Eingreifen des
Schiedsrichters ist es zu danken, daß das Erlaubte nicht ;
überschritten wurde. Turnverein zeigte ein schönes
ruhiges Spiel und wird Sossenheim in den Gauspielen
würdig vertreten. Christ, welcher zum erstenmale für;
Sossenheim spielte, ist jedenfalls eine Verstärkung der
Mannschaft. Alle Spieler gaben ihr Möglichstes, den/
. — Die 1.
einen loben, hieße den anderen zurücksetzen
Jugendmaunschaft schlug die von „Wacker"-Rödelheim
2 : 1, während die 2. Jugend gegen Höchst 1 :4 unterlag.
— Fußball .
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Sportverein 07.

Danksagung.
Für die viele liebevolle Teilnahme bei der kurzen Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres treuen lieben Kindes,
unserer herzensguten. Schwester, Enkelin, Nichte und Cousine

ferner für die überaus vielen Kranz- und Blumenspenden,
ihren Kameradinnen und Kameraden für ihre zahlreiche
Beteiligung, der Firma M. Wohlgemuth für ihre Aufmerksam¬
keit, dem Gesangverein Konkordia für den erhebenden Crabgesang und allen,welche der. teuren Entschlafenen das letzte
Geleite gaben, hiermit unseren herzlichsten Dank.

Die tieftranernden
Geschwister

Eitern

und Angehörige.

Sossenheim , den 4 März 1922.

(Futzball-Äbteilung .)
Donnerstag , den9 März, abds.
8-/- Uhr . .

Die Wirtschaftspolitik des Zentrums.

=Uercin Erklärung.
- und6rundbc $it2gr
haus

Die Beleidigung gegen Frau
Grüner sowie gegen Frl.
Elise
Gegen die Gebäudesteuerverordnung von Sossenheim
Elisabeth Grüner nehme ich hier¬
ist Einspruch erhoben , den steuerlichen Anforderungenmit zurück. .
, das Margaretha Strack.
. Vom Arbeitseinkommen
steht^keine Einnahme gegenüber
versteuert ist, brauchen weitere Steuern nicht gezahlt zu werden.
, bis zur regierungsseitlichen Entscheidung nur Braunes Huhn
Es ist beschlossen
zu zahlen.
Satz
den bisherigen
entlaufen . Geg. Belohnung abzub.

«Verein.

Feldbergstraße 5

kaufmännische i
Höchst a. M.

Reife -Handkoffer
billig zu verkaufen. Hauptstraße 137.

Leg ;-E]itte
am Samstag entlaufen . Abzug, geg.
Belohnung bei Hütsch, Kappusstr. 11

Uebertrifft bei.weitem noch
„Herrin der Welt “.
Näheres

1

siehe unter Lokal - Nachrichten

Anflerdem das

vorzügliche

Beiprogramm

Trockenes
Leistungsfähige Reparaturwerkstatt

Brennholz

sucht in Sossenheim eine

Annahmestel

und schöne

Bobnen-Stangen
zu verkaufen.

Johann Klohmann,
Mühlstraße 7.
Daselbst ein schöner Zuchthahn
verkaufen.

für Nähmaschinen- und Schreib¬
maschinenreparaturen gegen feste und
hohe Provision. Ladengeschäft iM
Zentrum bevorzugt. Interessenten be¬
lieben Offerten zu richten unter F. K.
H, 3375 an die Expedition ds. Bl.

zu

Warne

Neuaufnahme

u. Schülerinnen
fürErwachsene|
Einzeifächer
(auch abends). Langj . Erfolge.
Anmeldung und Prospekte
HB Höchst , Kaiserstr . 8. |

2
b

,der milUonendieb
i, Geilt Peter Uoß
ii. „ : Per Kaiser der Sahara
*
hi.„ ?Selbe Bestien
i
IV... - Pie goldene Tmt
r
v. .. j Per Mann mit den eisernen f
Nerven
i
i
vi.„ : PerSprung über den Schauen (

—— Rübsamen ’sche

Zwecks Instandsetzung der Wege innerhalb des Gartengeländes, ersuchen
wir unserer Mitglieder, an einem der unten genannten Tage sich mit Schippe,
eoentl Pickel an Ort uud Stelle einzustnden, Samstag , den 11. und 18. ds. Privat -Schule
Ernst de Eier
Mts , nachmitags, oder am Sonntag , den 12. und 19. ds. Mts vormittags.
wollen,
leisten
noch
Pflichtarbeit
frühere
ihre
welche
Mitglieder,
Diejenigen
haben Gelegenheit, an genannten Tagen diese zu erledigen.
Die Wegearbeiten werden unter Leitung der Gartenkommissionausgesührt.
Der Borstand.
I
*/a und 1jährige Ausbildung
■I
für Kontorpraxis
■
mit oder ohne Sprachen.
Guter
und fast neuer

Braut -Zylinder

bisher gezeigte Fortsetzungsfilm
erscheint ab Freitag:

Diejenigen Mitglieder, die Gemeiudegelände gepachtet haben,
werden gebeten, heute abend
8 Uhr im Vereinslokal zu erscheinen.
Der Vorstand.

Versammlung.

Kleingartenlmii

Der beste

„Der
Semeimiebauemrchast.
Mann
ohne
Namen“
Mnclborft-Buncl
Freitag abend8 Uhr Pfarrstraße4

Der Vorstand.

Cichtspieie

|

Generalversammlung.
Rosen

Wegen wichtiger Tagesordnung ist
das Erscheinen aller Spieler dringend
notwendig. Nichtanwesende haben sich
den gefaßten Beschlüssen zu unter¬
werfen.
Der Spielausschutz.
8 Uhr Epielausschutzsttzung.

von Schülern

hiermit jedermann,^ die Verleum¬
dungen über mich weiter zu ver¬
breiten, da ich sonst Anzeige erstatte-

gute, gesunde Ware
sind eingetroffen bei

Rappe ,

Oottenfeldstraße

I.

B . Ostheimer.

lich

tzen
daß
der
bei
leuhen,
ren,
eim
ung
chen
erst
läßt
eim,
das
chen
rgsden
noch

crZdlun
Amtliches Dekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwcn
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich4.75 Mt. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, obgeholt.
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Achtzehnter Jahrgang.

Diese

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Samstag den 11. Miir;

Nr. 20

Anzeigen
Bormittag
kostet die
75

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

1922

Kampf gegen die Tuberkulose zu einem siegreichen zu
Der eigentlichen Ausstellung ist noch eine
— Frankfurt a. M ., 9. März. Der Hauptausschuß
über Säuglingspflege und -Fürsorge
Zusammenstellung
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeindehat den Vorschlag 3
angegliedert , deren Besuch für sehr viele von Vorteil sein der Stadtverordnetenversammlung
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75 dürfte . Die Ausstellung ist noch bis Donnerstag , den des Magistrats einstimmig gut geheißen. Hiernach werden
1897 16. März 1922, vormittags
vom 4. August
°er Landgemeindeordnung
die Preise für Einzelfahrten um je 60 Pfg . erhöht . Für
9—12 Uhr, nachmittags
auf Dienstag , den 14. März
äu einer Sitzung
2—6 Uhr gegen ein Eintrittsgeld von 1 Mark zu be¬ sogenannte Vorzugskarten , Wochenkarten usw. wird die
1922, abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen. sichtigen. Für ärztliche Führung in den Nachmittags¬
Ermäßigung , die bisher etwa 64 Prozent betrug , auf
Tagesordnung:
etwa 60 Prozent herabgesetzt. Es sei bemerkt, daß diese
stunden wird Sorge getragen.
Verbandsgemeinden
der
seitens
1. Bürgschaftsübernahme
— Seinen Verletzungen erlegen. Der Chauffeur' Vorzugskarten von 49 Prozent der .Passagiere benutzt
aufgrund des § 16 der Verbandssatzungen zu der der bei dem Autounglück an der Frankfurterstraße schwere werden . — In diesem Jahre und in den nächsten Jahren
von dem Verbandsausschuß am 31 . Januar d. Js.
der Verminderung der Kinderzahl zahl¬
davontrug , ist vor einigen Tagen seinen werden wegen
Brandwunden
reiche Schulklassen zusammengelegt und zu Ostern aus
beschlossenen Erhöhung des Konto -Korrents von
•
Verletzungen erlegen.
finanziellen Gründen allein 60 Junglehrer entlassen . —
40000 auf 100000 JL bei der Kreissparkasse.
Hier Im Hause Herderstr . 8 stürzte das zweijährige Töchterchen
Sossenheim.
für
Ereignis
neues
Ein
—
2. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausdes Handelsmannes Benjamin in eine Waschbütte und
ausschusfes vom 22 . Februar ds . Js . — A. 1091 — haben sich unter dem Namen „Erster Sossenheimer
ertrank.
Schachklub 1922 " mehrere Männer , die den inneren
betr . Abführung eines Anteiles in Höhe von 15%
die
sich
um
,
vereinigt
,
kannten
Schachspiels
des
Wert
aus den Einnahmen der Vergnügungssteuern an
— Kelsterbach, 10. März. (Die „Hölle" von Kelster¬
den Kreis ab 1. 4 . 22 und Abänderung der Lust¬ Pflege des Spiels besonders angedeihen zu lassen. Möge bach.) Erst vor einigen Tagen ist ein Arbeiter beim
das Unternehmen auch fernhin blühen und gedeihen.
barkeits -Steuer -Ordnung vom 23. 11. 1921.
von Munition in der hiesigen Zerlegungs¬
Transport
vom 11. und
3. Schreiben des Kreiswohlfahrtsamtes
verunglückt . Nun kommt eine neue
tödlich
werkstätte
— Familienversicherung im Verein für ärztliche
14. Februar ds . Js . — W . 1168 — betr . Ueber- Hilfe und bei Krankenkassen. Die letzten Monate Nachricht aus Walldorf , die besagt , daß die Frau des
Maures Steckenreiter, Mutter von 9 Kindern , einer Gas¬
nahme eines Drittels bezw. 20o/o der durch die haben insbesondere durch Einführung der Familien¬
Unterstützung der Klein - und Sozial -Rentner ent¬ versicherung bei verschiedenen Krankenkassen eine ziemlich vergiftung , die sie sich hier zugezogen hat , erlegen ist.
stehenden Kosten.
erhebliche Abwanderung aus dem Verein für ärztliche Weitere Personen liegen krank darnieder.
(Die Höhe der Kosten bestimmt sich nach der Hilfe gebracht. Es ist vielleicht angebracht einmal aus
— Vom Main , 10. März. Zur Aufbesserung des
Zahl der infrage kommenden Rentner . Hiernach folgende Unterschiede bei der Versicherung im Verein für Fischbestandes wird in der nächsten Zeit rund eine halbe
werden etwa 30—35000 JL aufzubringen sein )
ärztliche Hilfe und der Familienversicherung bei Kranken¬ Million Fischbrut in den Main gesetzt.
4. Beibehaltung der Grund -, Gebäude - und Gewerbe¬ kassen hinzuweisen : Bei dem Verein umfaßt die Ver¬
— Aus dem Ländchen, 9. März. Trotz des strengen
steuer-Ordnungen für das Rechnungsjahr 1922 und sicherung außer den Eltern alle Kinder ohne Unterschied
, wie wir lange keinen erlebt haben , ist die
Winters
vorläufige Festsetzung der Steuerzuschläge.
stehen
des Alters , soweit sie nicht in Arbeitsverhältnis
6. Eingabe des Hilfsfeldhüters Valentin Schäfer vom oder einem selbständigen Erwerb nachgehen, bei der Wintersaat dank der schützenden Schneedecke ohne Schaden
davongekommen und steht beits in frischem Grün da.
10. 3. 22 betr . Erhöhung seiner Besoldung.
Familienversicherung der Krankenkassen die Ehefrau und Wer etwas zu früh gesät hatte , sieht jetzt die zarten
vorliegen¬
dem
Rach
.
Armenhauses
des
Herstellung
6.
15 . Jahre.
nur die Kinder bis zum vollendeten
den Kostenanschläge betragen iie Kosten etwa Im Verein ist die Dauer der unentgeldlichen ärztlichen Hälmchen wohl etwas dünn , also nicht genügend ge¬
27 000 JL •
schlossen, dastehen , was aber kaum einen geringeren
Behandlung unbeschränkt, bei den Kassen nur % Jahr
Ernteertrag bedeuten kann . Der Umstand , daß das
*
7- Kommissionsberichte .
für den einzelnen Krankheitsfall . Bei Wechsel des
Kartoffelsaatgut so schwierig zu haben und dazu so
Sossenheim , den 10. März 1922.
Arbeitsverhältnisses ist den- Mitgliedern des Vereins für
ist, veranlaßt manchen Bauersmann , den Schwer¬
teuer
Der Bürgermeister : Sr um.
ihre Familienangehörige weiter freie ärztliche Behand¬
der Feldbestellung mehr auf Körner - und Gemüse¬
punkt
lung gesichert, bei Krankenkassen nicht, da der Eintritt
legen.
zu
bau
Bekanntmachung.
erfolgen kann.
in der Regel nur am Quartalsbeginn
10. März. Einem hiesigen Ein¬
Erbenheim,
—
einem
irgend
sonst
aus
Die mit Beschluß der Gemeinde -Vertretung vom Für Leute, die als Invalide oder
Schafbrücke ein Baumstamm
Distrikt
im
wurde
wohner
mehr stehen, besteht
für Grund in keinem Arbeitsverhältnis
• Januar ds . Js . festgesetzten Realsteuerzuschläge
.
gestohlen.
ver¬
zu
weiter
Familien
ihre
Möglichkeit
die
dann
nur
s Rechnungsjahr 1921 und zwar:
— Ruppertsberg , 10. März. (Weshalb er sein Ge¬
sichern, wenn sie selbst sich bei der Krankenkasse weiter
zur Grundsteuer von 600 % nach der Grundsteuerversichern. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der schäft schloß.) Seine Geschäftsschließung macht ein hiesiger
Ordnung vom 1. 9. 1921,
Versicherung im Verein für ärztl . Hilfe und der Ver¬ Wirt folgendermaßen bekannt : „Da ich Gendarmerie und
zur Gebäudesteuer von 1000 o/o,
sicherung der Familien bei den Krankenkassen besteht Polizei überdrüssig geworden bin, wegen dem bißchen
zur Gewerbesteuer von 1000 % ,
demnach und das kann für den Einzelnen von erheblicher Tanzen , fühle ich mich veranlaßt mein Geschäft bis auf
^ zur Betriebssteuer von 800 o/g,
weiteres zu schließen".
2—4 aufgrund der staatl . veranlagten Sätze, wie in Bedeutung sein.
— Oberstein, 10. März. Im „Nahetalboten" be¬
" Vorjahren , sind durch Beschluß des Kreisausschusses
— Das erste deutsche Hochhaus. Aus Frankfurt
sich folgende Anzeige eines Gemütsmenschen:
findet
worden.
genehmigt
.
Js
.
ds
Februar
w 1.
a . M . wird berichtet : Nach Beseitigung aller Schwierig¬
Frau ist mir entlaufen . Der ehrliche
hat hierzu mit Ber¬ keiten verwaltungstechnischer Art , die der Errichtung des „Achtung! Meine
Der Herr Regierungspräsident
. Vor Rückkehr wird gewarnt ."
behalten
sie
kann
Finder
gung vom 14. Februar d. Js . die Zustimmung erteilt. ersten deutschen Hochhauses entgegenstanden , ist am
Nachdem die Steuerzettel inzwischen zugestellt worden Donnerstag mit den Vorarbeiten auf dem Festhallen¬
— Hof Geismar , 9. März. (Aus Scham in den
% müssen die Steuerbeträge bis spätestens 1. April gelände begonnen worden . An dem Riesenbau , der in Tod .) Wegen eines angeblich an ihr begangenen Sittlich'• Js . entrichtet werden . Nach Ablauf dieser Frist wird zwei Jahren vollendet sein soll, werden mehrere hundert
keitsverbrechens ertränkte sich im Kelzerteich die 14jähr.
eingeleitet. Arbeiter Beschäftigung finden.
gen Säumige das Beitreibungsverfahren
Tochter eines hiesigen Rektors . Der mutmaßliche Täter
Hausbesitzern , welchen die Zahlung bis zur vorge— Ein großzügiges Bauprogramm Aus Frank¬ wurde verhaftet . Der Fall erregt hier großes Aussehen.
mnten Zeit nicht möglich ist, wird anheimgestellt,
— Kronach, 9. März. Eine sehr jugendliche Ehe¬
furt a. M . wird berichtet : Das städtische Siedlungsamt
Ülftlich begründete Anträge auf Stundung oder Ratenentworfen,
Bauprogramm
hat sich ein 25jähriger Korbmacher auserwählt.
frau
großzügiges
ein
1922
für
hat
chlung bei dem Gemeindevorstand einzureichen.
das die Errichtung von 2200 Wohnungen vorsieht . Da¬ Der Mann wohnt in Neuses und wurde kürzlich mit
. Die in der Sossenheimer Zeitung vom 8. ds . Mts.
neben wird bei 860 Wohnungen noch eine Sonder¬ einer 16jährigen Fortbildungsschülerin
standesamtlich
llens des Haus - und Grundbesitzervereins erlassene
Gesamtbau¬
Die
.
erwartet
Arbeitgeber
der
beteiligung
verweigert.
wurde
Eheschließung
kirchliche
Die
.
getraut
okanntmachung des Inhalts , daß gegen die Gebäude3-Zimmerund
(2Wohnungen
2200
die
für
sind
kosten
.)
Selbstmord
und
— Eßlingen , 9. März. (Mord
kUer-Ordnung Einspruch erhoben sei usw , entbehrt
wohnungen mit Küche) zu 276 Millionen angenommen,
Weinkauf
Ernst
Kaufmann
der
ist
Nacht
Vergangene
uiit jeder gesetzlichen Grundlage.
von denen rund 123 Millionen zu Lasten der Stadt
von einem Zuge überfahren worden . Als der Haus¬
Sossenheim , den 10. März 1922. ,
gehen, während die staatlichen Beihilfen rund 73 besitzer der Ehefrau Weinkauf von dem Vorfall Mit¬
<rw Movnoindenarstand.
Millionen Mark betragen sollen. Der Herstellungspreis
diese und das Kind
teilung machen wollte , fand man
ist für eine Neubauwohnung auf 120 000 bis 180 000
Wohnung vor . Der
der
in
tot
ebenfalls
Ehepaares
des
Bekanntmachung.
M . angesetzt, wovon sich indes nur etwa 25 000 M. Mann hat offenbar zuerst die Frau und das Kind er¬
durch die Mieten rentieren können. Hinsichtlich der
schossen und daraufhin Selbstmord begangen.
gesucht e*)l Wm !enkind wird ein gebrauchtes Reißbrett
Deckung der städtischen Aufwendung wird erwartet , daß
.)
— Bamberg , 9. März. (Ein blutiger Mieterstreit
Erhebung eines dreifachen Zu¬
^geböte werden auf Zimmer 5 a des Rathauses in die gesetzlich zulässige
entgegengenommen.
Vormittagsbürostunden
schlags zu der staatlichen Abgabe zur Förderung des In dem Hause des Bäckermeisters Gerner kam es zwischen
Wohnungsbaues in Frankfurt a. M . jährlich etwa 12,9 dem Hausbesitzer und dem dort wohnenden Arbeiter
Sossenheim , den 11. März 1922.
Millionen einbringt , eine Summe , mit der man eine Georg Müller zu scharfen Auseinandersetzungen , wobei
Der Gemeindevorstand.
Anleihe von rund 100 Millionen Mark mit 6 Prozent
beide Teile von der Waffe Gebrauch machten . Der Mieter
bedrohte den Hausherrn mit einem großen Messer, wo¬
verzinsen und in 20 Jahren tilgen kann.
— Die meisten Reichsbanknoten sollte es nach dem rauf der Angegriffene Revolverschüsse abgab , die den
Augenschein in den Abschnitten zu 60 M . geben. Nach Müller in Bauch und Hüfte schwer verletzten.
Sossenheim , 11. März
dem neuesten Ausweis über den Stand der deutschen
— Deggendorf , 10. März. Scharfe Maßnahmen
Notenbanken stehen aber an erster Stelle die Noten zu gegen die Rohlinge ergreift die hiesige Staatsanwalt¬
Das Tuberkulose-Wandermuseum im Höchster 100 M -, von denen 416 Millionen Stück im Umlauf schaft. Sie weist darauf hin , daß in den letzten Monaten
lause erfreut sich seit seiner Eröffnung eines regen sind . Erst an zweiter Stelle kommen die zu 50 M. unter dem Einfluß übermäßigen Genusses von Vollbier
bietet im dargebotenen
>es. Die Ausstellung
mit 312 Millionen Stück. Reichsbanknoten zu 20 M. und anderer geistiger Getränke große Raufereien über¬
en recht viel Interessantes und Lehrreiches. Fast
sind 180 Millionen im Umlauf , solche zu 10 M . 101 handnehmen , die meist mit sehr erheblichen Sachschäden
che älteren Klaffen der Schulen des Kreises haben Millionen . Tausender , die nur die Reichsbank in Berlin
und erheblichen Verletzungen der Beteiligten verbunden
i Vor - und Nachmittagsstunden unter sachkundiger selbst ausgibt , sind jetzt 63 Millionen im Verkehr. Nur
sind . Die Täter seien meist ledige Burschen , die trotze
lng die Ausstellung besucht. Im Interesse der 165 600 Stück sind zu 500 M . im Umlauf . Sie sind der Not der Zeit in einem halben Tag 100 JL und
gesundheit dürfte der Besuch nochmals aufs
ausschließlich von der sächsischen Bank in Dresden aus¬ mehr vergeuden und dann in einem viehischen Rausch
^ste allen Bevölkerungsschichten , Gesunden und
die schwersten Ausschreitungen begehen.
gegeben.
on, empfohlen werden , um aus diese Weise den
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für die Gemeinde Sossenheim.

gestalten .
Gemeindevertretung.

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah und Fern.
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Gröner , Wirth und die Eisenbahner.
Kerr Gröner , mit dem die Reichsgewerkschaft der
Eisenbahner verhandeln wollte , hat sich schmollend zurück¬
gezogen . Warum ? Weil sich in der Verhandlungskommis¬
sion auch ein paar Beamte befanden , die in ein Disziplinar¬
verfahren wegen des jüngsten Streiks verwickelt sind. Nun
vermittelt der Reichskanzler in der Angelegenheit . Er soll
einen Ausweg gefunden haben . So viel Umstände wegen
einer Prinzipienreiterei.

Krampf
ist es , wenn die Post , wie es jetzt systematisch geschieht, bei
Telegrammen,
die
keine Stratzenangabe
aufweisen,
ausnahmslos
die 4 Mk . Strafporto
erhebt , auch wenn
es sich um Adressen handelt , die aller Welt bekannt sind, z.
B . Handelskammer , erstklassige Koteis usw.

Die Industrie

Krampf
ist es auch , wenn die eingetragenen Telegrammadressen ge¬
löscht werden , bloß damit ein Zwang
zur
Straßenangabe geschaffen wird . Diese Maßnahmen , die mit allen
möglichen und unmöglichen Mitteln
dem Fiskus
erhöhte
Einnahmen zuführen wollen , stehen auf derselben Köhe wie
im Kriege das Einschmelzen der Kirchenglocken und die
Beschlagnahme der messingnen Bacbierbecken , um die man¬
gelnde Munition
zu ersetzen. Durch Krampf wird keine
Gesundung erreicht.
Krampf ist es auch , wenn der Kerr Verkehrsminister
auf eine Anfrage erklärt , von geplanten neuen Tariferhöhun¬
gen sei ihm nichts bekannt geworden . Man hat dieses
krampfhaft -komische Dementi schon zu oft gehört um seine
wahre Deutung nicht zu erkennen . Dem Kerrn Minister
ist „nichts bekannt geworden " — dabei ist er doch die
Stelle , die anordnet . Wenn sich Kerr Gröner aber nicht
zu der klipp und klar lautenden Antwort aufschwingt : „Nein,
es gibt in absehbarer Zeit keine neue Tariferhöhung " , dann
ist das delphische Orakel auch ohne Kommentar
jedermann
verständlich . Wozu also der Krampf ?
I
Kranipf ist ferner das Bemühen der Reichsregierung ,
dem immer mehr ins Kraut schießenden Lebensmittelwucher
durch papierene Erlasse den Garaus
zu machen . Kommt
so ein neuer Ilkas heraus , werden gleichsam zu seiner Ver¬
höhnung die Lebensmittelpreise
fast gleichzeitig wieder in
die Köhe geschraubt . Das Brot ist beinahe auf den dop¬
pelten Preis gestiegen, die Milch ist schwer verteuert , Ge¬
müse sind zur unerschwinglichen Delikatesse geworden . Nun
soll auch der Zucker eine Preiserhöhung
erfahren . Von
den Genußmitteln ganz zu schweigen. Kaffee , Tee , Schoko¬
lade , Kakao klettern infolge der bevorstehenden Zuckerer¬
höhung demnächst unheimlich in die Kühe . Starkbier
hat ' s
schon auf 6 Mk . pro 3/ l0Liter
gebracht . Der Kohenastheimer kostet jetzt schon mehr als vor dem Krieg die Lieb¬
frauenmilch und für den Preis
einer Flasche Sekt konnte
man sich vor ein paar Jahren
2 Paar
neue Anzüge bei
einem ersten Schneider bauen lassen. Dafür wird aber auch
heute mehr Sekt als je getrunken und seit den Tabak jedes
Quartal eine neue Banderole knüpft wird jetzt im Monat
mehr geraucht , als früher im ganzen Jahr . Eine verrückte
Welt!
Die Regierung
kann sich ihren Krampf eigentlich
sparen ; nützen tut er ja doch nichts und die Neureichen
zahlen ohnehin jeden Preis . Sie haben es ja dazu . Doch,
Spaß bei Seite . Die Arbeiter und der Mittelstand müssen
verlangen , daß es mit der ewigen Preistreiberei endlich ein¬
mal ein Ende nimmt . Was nützen alle Lohn - und Ge¬
haltserhöhungen , wenn sie sofort durch neue PreisWgerungen paralysiert werden . Man sagt so oft , der böse^ Dollar
sei Schuld daran , daß wir keinen Preisabbau
bekommen.
Nun , in dieser Richtung stimmt etwas nicht. Oesterreich hat
soeben ausländische Kredite erhalten , der Dollar fiel, aber
die Teuerungswelle ebbte nicht ab , im Gegenteil , sie schwoll
neu an und droht das ganze Land zu unterwaschen . Eine
Mahnung
für unsere Regierung . Wenn sie weiter mit
Krampf arbeitet , wird auch bei uns schließlich eine Kata¬
strophe einsetzen, wie eben in dem ausgepowerten Oesterreich
sich vollzieht.

(Befina van Ingen.
? Originalroman
(4S
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Die Lage der Schweizer Inhaber von deutschen Lebens!
. versicherungspolizen beschäftigt und beunruhigt seit einiger
Zeit die Schweizer Öffentlichkeit in hohem Matze , betragen
> doch die Kapitalien , welche deutsche Lebensversicherungsgesell¬
schaften in der Schweiz ' abgeschlossen haben , 460 Millionen
Schweizer Frankens Für biese Kappitalien verlangt nun in¬
folge der Verschlechterung der deutschen Finanzlage durch de»
rapiden Sturz der Mark ein Gesetz des Schweizer Bundes¬
rats vom Februar 1919 von den deutschen- Versicherungs¬
gesellschaften die
Stellung

von Kautionen

durch Hinterlegung Schweizer Werte in der Schweiz . Die
deutschen Gesellschaften — es sind gröhtenteil
die ange¬
sehensten, die nach 8 59 des deutschen Versicherungsgesetzes
bisher verpflichtet waren , die Deckungskapitalien ihrer in der
Schweiz abgeschlossenen Franken -Versicherungen
in Mark¬
werten in Deutschland anzulegen — gerieten durch dieses Ge¬
setz auf einmal in eine sehr schwierige Lage . Dem Verlange»
nach Kautionen in Schweizer Werten konnten sie nur unge¬
nügend
entsprechen . Auch die Stundungsfrist
von 20
Jahren , die der Vundesrat für die Herbelschaffung der not¬
wendigen Sicherheiten gewährte , wurde durch den furcht¬
baren "Sturz der Mark illusorisch . Für die notwendigen
Deckungskapitälien von ca. 131 Millionen Schweizer Fran¬
ken könnten die deutschen Gesellschaften nach den Angaben
des eidgenössischen Versicherungsamts
nur
30 Millionen
Franken
anbezahlen . Für - die fehlenden 100 Millionen
Schweizer Franken ist nur Deckung von 164 Millionen Mark
und 5 .3 Millionen - Kronen
vorhanden . Beim
heutigen
Stände des Wechselkurses wären zur Deckung dieser 100
Millionen Schweizer Franken
3 Milliarden

deutsche Mark

notwendig,

eine Summe , welche die den deutschen Gesellschaften zur Ver¬
fügung stehenden Mittel bei weitem übersteigt . Die deutschn Lebensversicherungsgesellschaften
haben
sich nun um
Hilfe an das Deutsche Reich gewandt . Das Reich hat auch
eine Hilfsaktion versprochen. - Am 6 . März sollen in Bern
Blättermeldungen
zufolge Verhandlungen
zwischen Ver¬
Gesina Machte erschreckt, also in zwei Wochen befand sie

v. Panhuys.
'( Nachdruck verboten .^
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die zur Zeit in Berlin weilt , hat den ausschließlichen Auf¬
trag , Verbesserungen für die Art der deutschen Sachlieferungen aufgrund des Versailler Vertrages vorzuschlagen . Das
Wiesbadener Abkommen bleibt unberührt.

SkWW öci ■;

ihr lag dann Deutschland ! Hans Elmhorsts herrisches
Jungengesicht erstand vor ihr und verschwand wieder.
Sie atmete tief und bedrängt . Sonderbar , daß ihr die
Zukunft so trübselig und grau erschien — sie sollte doch eine
sehr, sehr reiche Frau werden und das Land der Palmen ken¬
nen lernen . —
Am Nachmittag unternahm Willem Bauwers einen län¬
geren Ausgang mit ihr und er quittierte mit stolzem Lächeln
jeden bewundernden Blick, der Gesina galt . Dieser Cornelis
van Cooper hatte wirklich ein unerhörtes Glück, auf so ein¬
fache Weise zu einer solchen Frau zu kommen. Daß sich das
Mädchen in den paar Jahren seit dem Tod der Eltern so
herrlich entwickeln würde , hätte er niemals gedacht. Gesina
übertraf die Mutter schon heute an Schönheit . Das Junge,
Unfertige in der Gestalt gab ihr noch einen ganz besonderen
Reiz, statt ihr zu Schaden.
Es wurden liebe, trauliche Tage , die Vormund und
Mündel verlebten , und Bouwers mar traurig , wenn er daran
dachte, wie bald Gesina ihn nun verlassen mußte . Er hatte
sich in der kurzen Zeit , die sie bei ihm im Hause weilte , voll¬
ständig an sie gewöhnt . Ihre stete Liebenswürdigkeit , die
etwas Scheues an sich hatte , gefiel ihm besonders , und er
schlug ihr noch in letzter Minute allen Ernstes vor , die Heirat
aufzuaeben , und fortan als seine Tochter bei ihm zu bleiben.
Er wollte fleißig sein, sparen , damit sie niemals später in
Sorgen käme.
Gesina bat ihn , darauf nicht mehr zurückzukommen, sie habe Cornelis van Cooper ihr Wort gegeben
und werde es halten.
Da wandte sich der Maler und seine Lippen preßten sich
fest aufeinander , ihm war zumute wie einem Geizhals , der
einen Schatz abgeben mußte in andere Hände . O , hätte er
sich nur früher um Gesina gekümmert, vielleicht wäre manches
anders gekommen. Er beschaute sich im Spiegel , er fand sich
forsch und gut aussehend , ebenso gut wie Cornelis van
Cooper auf der Photographie , die Gesina immer mit sich

heruNtruL_

Pollüsche Aachrtchte
«.
Smeeks

Die Abordnung des
Reparationsausschuffes,

sich schon weit draußen auf dem Meer . Wie weit , weit hinter

„Liebste Gesina , du hast merkwürdige Träume , denn
ebenso wie du von der Witwe Claudia nur träumtest , als
du gestern abend im Liegestuhl deines Zimmers einnicktest,
itzenau so war die nächtliche Erscheinung nur ein Traum , oer
>pch sehr lebendig an das plötzliche Verlöschen des Lichtes anjsihloß. Dazu die verrufene Mitternachtsstunde ! — Aber
-weißt du . Gesina , ich finde diese längst verstorbene Dame , die
sich deinetwegen von Deutschland extra nach Holland bemüht
redet selbst für einen Traumspuk , oder einen Spuktraum,
ein bißchen reichlich törichtes Zeug , denn daraus werde der
Teufel klug: Ich - bin du und du bist ich, wenn wir beide eins
sein werden , dann kommt dein Glück!" Er schüttelte lebhaft
den Kopf . „ Es wäre schade, über solchen offensichtlichen Un¬
sinn auch nnr eine einzige Minute des Nachdenkens zu ver¬
schwenden."
Gesina fand das jetzt auch. Das Lachen des liebens¬
würdigen Vormunds , die strahlende Vorfrühlingssonne zer¬
störten den letzten Rest ihrer etwas beengten Stimmung und
sie vergaß die Witwe Claudia.
Später bat Willem Bouwers Gesina mit in sein Zimmer
zu kommen und dort erstattete er Bericht von den Vorberei¬
tungen , dir er für die Zeremonie der Heirat habe treffen
wü ^ en, «nd was dazu noch nötig war .
Er selbst stand an
der Stelle deS Bräutigams und vertrat ihn , der nicht abkommen konnte , bei der Trauungsformalität.
„Drollig , nicht wahr , Gesina , daß das beinahe sein wird,
als ob du meine Frau wirst ."
In seinen Augen blitzte es auf , aber er zwang das leiden¬
schaftliche Wort , das sich ihm auf die Lippen drängte , zurück
jht daS für Schönheit so leicht empfängliche Herz. Er war
Gesinas Vormund und somit eine Art von Vater für sie.
„In zehn Tagen wirst du auf dem Bureau tan den burgelijken stand ' Cornelis van Coopers Frau und drei Tage
später sticht der Dampfer in See , mit dem du in die neue

vrüllüt

ist mit Kerrn Gröner gar nicht zufrieden . Der Vorstand
des Reichsverbandes
der deutschen Industrie
hat sein Be¬
fremden über die abermalige Erhöhung der Gütertarife aus¬
gesprochen, die das 35 — 40fache des Friedenspreises betragen.
Der Reichsverband warrt vor weiteren Erhöhungen
und
schreibt dem Kerrn Minister ins Stammbuch , daß er besser
daran täte , das Loch im Säckel durch wirtschaftliche Be¬
triebsgestaltung zu stopfen. Ob der Wink etwas nützen
wird ? Wir fürchten , noch ehe ein viertel Jahr
vergeht,
bekommen wir trotzdem wieder etwas von neuen Tarifer¬
höhungen zu hören.

tretern der schweizerischen und deutschen Versicherungsbehör¬
den stattfinden , um die ganze Angelegenheit
definitiv zu
regeln . Die Schweizer Presse spricht die Erwartung
aus,
daß der deutsche Reichstag den Abmachungen , welche da ge¬
troffen werden , seine Genehmigung nicht versagen wird , da
eine Gefährdung
der
deutschen Lebensversicherungsgesell¬
schaften, im Falle die Schweiz auf ihrem Recht bestehen
würde , auch eine Katastrophe der deutschen Versicherten be¬
deuten würde.
In Zürich fand
eine Versammlung von in deutschen
Lebensversicherungsgesellschaften
versicherter Schweizer statt,
die von ungefähr 500 Personen besucht war . In einer Ent¬
schließung richtet die Versammlung an den Bundesrat das
dringende Ersuchen , die 'Interessen der Schweizer Versicher¬
ten gegenüber dem Deutschen Reich und den deutschen Ver¬
sicherungsgesellschaften fernerhin mit
allem Nachdruck zu
verfechten und alle Maßnahmen , welche die Schadloshaltung
der Versicherten garantieren , zu ergreifen . Von der Grü .ldüng eines privaten Versicherungsbundes zur Verteidigunz
der Schweizer Versicherungs -Interessen
wurde Abstand ge¬
nommen , da eine private Aktion die Tätigkeit der Schweize¬
rischen Behörden nur erschweren würde.

Ehrenerklärung
gegenüber
präsidenlen.

dem Aeichs-

Der Redakteur
der
sonderbündlerischen „Rheinischen
Republik ", Joseph Smeets , stand gestern als Angeklagter
vor der Kölner Strafkammer und zwar wegen Beleidigung
des Reichspräsidenten , des Kölner
Kriminalkommissars
Pfitzner
und des Oberpostsekretärs Gerdes
aus
Mors.
Smeets erklärte schließlich, da erwiesen sei, daß er leider
einer Täuschung zum Opfer gefallen sei und die von ihm
behaupteten Tatsachen nicht stimmten , so sei er gern bereit,
eine Ehrenerklärung
gegenüber dem Reichspräsidenten adzugeben.
Das

Reichsgericht

als Schiedsrichter zwischen Preußen
und Hohenzollern.
Die Auseinandersetzung zwischen dem preußischen Staat
und dem Hause Hohenzollern , die schon ziemlich weit ge¬
diehen war , aber in letzter Zeit ins Stocken geraten schien,
ist in neueren Verhandlungen zu einem Ergebnis
gebracht
worden , das in Kürze den preußischen Landtag beschäftigen
wird . Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden , daß
eine unparteiische Instanz in dieser schwierigen Rechtsfrage
wird angerufen werden müssen, um eine Entscheidung her¬
beizuführen . Jetzt ist von den Vertretern des Hauses Hohen¬
zollern der preußischen Regierung
der Vorschlag
gemacht
worden , die ganze Angelegenheit einem Schiedsgericht
zu
unterbreiten , dessen Unparteilichkeit
durch den Charakter
dieser Instanz schon gewährleistet ist. Es ist nämlich vorge¬
schlagen worden , das Reichsgericht mit der Entscheidung zu
betrauen und zwar soll der 4 . Senat des Reichsgerichts ange¬
rufen werden , der sich in seiner Rechtsprechung mit den sehr
komplizierten Fragen des Fideikommißrechts und ähnlichen
Materien
zu befassen hat . Die preußische Regierung
ist
durch das Finanzministerium , das die Angelegenheit ressort¬
mäßig zu bearbeiten hat , von diesem Vorschlag unterrichtet
worden , der in einer Vorlage vor den preußischen Landtag
gebracht werden soll.
Eine Erklärung

des russischen Gesandten

in Rom.

„Daily Herald " veröffentlicht eine Erklärung des bol¬
schewistischen Gesandten
in Rom , der behauptet , daß die
wahren Ursachen der Verschiebung der Konferenz von Genua
darin bestehen, daß gegenwärtig
eine neue Offensive in
Vorbereitung sei, die Aktion würde in Südslawien , Italien
und - Ungarn vorbereitet werden . Eine Armee von 31000
Mann sei bereits in der Nähe von Belgrad aufgestellt , wo
sich auch General von Wrangel
befindet . Die französische
Diplomatie
unterstütze Wrangel und
dadurch würde
die
Stellung
der russischen Delegierten in Genua
geschwächt.
Die Armee Wraygels solle im Augenblick der Konferenz von
Genua gegen Rußland vorstoßen . Französischerseits
wird
diese Meldung als völlig unwahr bezeichnet.

Trübselig kleidete er sich am Morgen des Trauungstages
an und fuhr mit Gesina nach dem Standesamt . Zwei dem
Maler bekannte Herren , ein Schriftsteller und ein Bildhauer,
denen er schon letzthin sein Mündel vorgestellt, fanden sich als
Zeugen ein.
So ward Gesina van Ingen die Gattin Cornelis van
Coopers . Die Herren erstatteten ihren Glückwunsch und
Gesina lächelte fast erschreckt, als sie dabei das erste Mal
„mevrouw " genannt wurde . Willem Bouwers hatle ein rei¬
cher Mahl richten lassen, und als man heim kam, letzte man
sich zu Tisch, der Herr des Hauses , Gesina und die beiden
Trauzeugen . Roter und weißer Wein stand bereit , und uns
. eisgefülltem Kübel lugten die Hälse mehrerer Sektflaschen.
Willem Bouwers griff gleich nach dem Sekt.
„Wir wollen damit anfangen , anderer Wein ist nicht aut
genug, denn Frau Venus hat heute Hochzeit gemacht. Frau
Venus aus dem Hörselberg im Thüringer Lande , das muß
gefeiert werden !"
Er schenkte ein und mit feinem , leise nachballendem
Klingen stießen die Kelche aneinander.
Auch Gesina mußte lachen, und so ward es °' ne froste
Feier , es sah wenigstens so aus . Richtig froh aber waren bloß der Schriftsteller und der Bildhauer , denn Eesiuas
Denken irrte trotz aller Mühe , die sie sich gab , es ?u n -rbindern , zu Hans Elmhorst . Immer wieder ineinie ne if-.rt vor
sich zu erblicken, wie er ihr die weißen Rosen in d»n Lug
reichte, und Willem Bouwers tat das Herz web, weil
Gesina morgen verließ . Ehe. sie kam, hatte er nichts vwmistf
sein Haus war voll und reich genug für ihn gewesen, nun ”? :
aber ging , ward es leer, so leer.
Nach Tisch stahl sich Gesina von den Herren fort , in ihrem
Zimmer auf dem Tisch lagen ein Brief und Telegramm , da»eben stand ein prachtvoller Korb mit Rosen aller Arten . Ein
beigefügtes Kärtchen verriet , daß der Spender Hermann Elm - ..
Horst war . Von seiner Frau war eine antike Spitzengarnitur
eingetroffen , und Hans Elmhorst sandte ein Telegramm:
„Der Fuchsin die herzlichsten Glückwünsche!" — Gesina ver¬
sank in Nachdenken. War das nun Spott ? Es hörte sich
fast so an.

Sin neuer

Za-»V-Pr»ze>?

.freien Bewerbung
zur vorzugsiveisen
Berücksichtigung
der
schwerbeschädigten Fnrsorgeberechtigten
zu veranlassen . Bei
entstehenden Streitigkeiten
entscheidet das Fürsorgeamt.
Wir bemerken hierzu , daß die vorstehenden
Grundsätze
eine wesentliche Bevorzugung
der Schwerkriegsbeschädigten
bei Einstellungen
oder Bewerbungen
um amtliche Stellen
bedeuten und hoffen , daß auf Grund des Gesetzes über die
Beschäftigung
Schwerbeschädigter
vom 0. 4. 1920 mehr als
bisher Schwerkriegsbeschädigte
bevorzugt , bei Behörden pp.
angestellt werden , sofern sie sich sonst körperlich wie ihren
Leistungen nach dazu eignen.

verlautet , hat Herr yv » Janow , der gegenwärtig
in
in Pommern
eine Festungsstrafe
verbüßt . seinen
Verteidiger , Rechtsanwalt
Griinsvach -Berlin , ersucht , das
?oredera« fnahmeverfahren
beim Reichsgericht in Leipzig zu
ewirken . Das
Wiederanfnahmeverfahren
des
Prozesses
e>m Reichsgericht ist nach 8 399 der Strasprozebordnnng
bei
eitlnstagzljcheu Entscheidungen möglich , wenn
der Vernr'Mte in - ex Lage , neues Beweismaterial
auszubringeu . durch
M .bie strafbare Handtnng , wegen der er verurteilt worden
Jj’ M einem neuen Licht erscheint.

Unpolitische TageSchronik.

Atthinterbliebene.
-Atthinterbliebene
sind diejenigen
Hinterbliebenen
von
sicheren Ntilitärperjonen
, welche Bersorgungsgebührnisie
besikhen, weil ihr dem Unteroffizier - , Niannschasts - oder dem
^ 'urlaurl >.!tjtunde angehöriger Ernährer , infolge von Dienstmchädigung
oder während
des Heeresdienstes
gestorben ist
, 1:t Werl derselbe durch lange Dienstzeit
seinen Hinterdliebe!len dem Anspruch
aus Versorgung
erdient hat . Die Ge-chrnisse dieser Althinterbliebenen
werden ohne Antrag
von
°fdits wegen geregelt , ebenso die Gebührnisse , welche Witwen
'E Witwenbeihtlfe
beziehen
.
Darüber
hinaus
das Altrentner,gesetz
allen Hinterbliebenen
^von
ehem.

7"lltärperjonen
, oeren Dienstzeit vor dem Kriege endete,

$ Recht , erneut die Hinterbliebenenrente
, also Elternrente,
Mwenrente . Waisenrente , zu beantragen , wenn nach ihrer
Überzeugung
der Tod ihres Ernährers
( Sohn , Mann
ooer
Mer ) die Folge einer , während
der Militärdienstzeit
erlleneg Dienstbeschädigung
gewesen ist . Derartige
Anträge
Werden bis zum 31 . Dezember
1922
angenommen . Die
Mwen solcher ehem . Müitärpersonen
, die vor dem Kriege
[.ne Militärrente
bezogen , können dann , wenn der Tod nicht
b!,e Folge einer Dienstbeschädigung
war , sie aber in einer be^sstige Lage zurückgeblieben
sind , innerhalb
der gleichen
W
die Witwenbeihilfe
- beantragen . Die
Anträge
sind
Rer Beifügung
etwaiger Beweisstücke an das Bersorgungs.7

zu richten und mit der Aufschrift„betr. Altrentner-

zu versehen . Die Hinterbliebenen
können sich auch
.st Hilfe der Amtlichen Fürsorgestellen
für Kb . und Kh . be¬
iden . Soweit
die Hinterbliebenen
lausende UnterstützunLn aus
dem ehem . Kaiserlichen
Dispositionsfonds
beziehen,
^sben sie fast allgemein
die Rente beanspruchen
können,
M der Tod die Folge einer Dienstbeschädigung
gewesen ist.
J e erneute
Beantragung
der Hinterbliebenenrente
ist auch
wichen Fällen gestattet , in welchen früher bereits ein ab'dender Bescheid ergangen
ist.

Für SHrveicke/chiidigte.
DqK Reichsarbeltsministerium
veröffentlicht
die 8rnndwelche seitens des Vorsitzenden des Füriorgeamts
für
; Mite aus den Grenzgebieten
bei der Besetzung freier,
ij1werdender
oder neu eingerichteter Stellen bei GemeiNlf7 Gemeindeverbänden
und den sonstigen Körperschaften
■* öffentlichen ' Rechts in Preußen beachtet
werden . Hier•ctrh
-- ,
He\ u e
fc ’ne Zweifel
darüber , daß das Gesetz über
s-j?oescha',tigung Schwerbeschädigter
dem preußischen Unters,Möungsgesetz vom 31. 3. 1920 vorgeht , daß die Bestim'ngen des letzteren nnr zur Anwendung
kommen können,
die Vorschriften des ersteren dem nicht entgegenstehen,
iük '^ beschädigten wird ohne weiteres
der Vorzug einge-

"Mmt.

„ stellen , die mit Schwerbeschädigten
zu besetzen sind , komfür die Besetzung durch Beamte aus den abgetretenen
liD^ ten nicht in Betracht und die Körperschaften , die die
j^ destzahl (an Schwerkriegsbeschädigten
) noch nicht erreicht
tz E« , sind erst dann zur Anmeldung
beim Fürsorgeamt
für
yMite ans den Grenzgebieten
verpflichtet , wenn nach Ab(J der im Schwerbeschüdigtengesetz
vorgesehenen
Fristen
^ Schwerbeschädigter
mehr in Frage kommt.
^Uch dann besteht für die Körperschaften eine Anmeldesg, " nicht , wenn bei Freiwerden
einer Stelle
sofort ein
^Ferbeschädigter
eingestellt wird , trotzdem die Mindestzahl
iz^ wen (2 v . H .) bereits erreicht war . Ist die Stelle beim
^orgeamt
für Beamte aus den Grenzgebieten
schon zur
G^ ldung gelangt , so muß die Körperschaft die Anmeldung
>
Angabe der Gründe zurückziehen,
w^ as Unterbringungsgesetz
für Beamte aus den Grenz¬
ten gibt keine Handhabe , die Körperschaften
bei der

(Befind van Ingen.
»Qrigmalroman von Anny

o. P a n h u y s.

I

( Nachdruck

^ ^ teberhastig öffnete sie den Brief , er war
^ Cooper . Sie überflog das Schreiben.

verboten .)
von

Eornelis

^,, - Dein

Vormund
soll in meinem Auftrag
diesen Brief
bis zu unserem Hochzeitstag , also wenn du ihn
rFü , bist du schon mein , du Geliebte , Schönste , und dem
^p . tvird bald das Schiff besteigen , das dich zu mir bringt.
wartet auf dich, diese ganze Welt der Wunder wartet
^ Rch, ^ Zauberin , die du bis übers Meer Kraft hattest,
ix. j? Herz wieder aus starrer Gleichgültigkeit
zu heiß pul[h üoem Leben zu erwecken . Wie ich auch dich warte , wie
^ ^ rch nach dir sehne . Lebwohl und auf ein frohes Sehen,
Mipx Gestna , mein Weib . "
^esina

fuhr

sich über

die Augen

und

leise sagte

sie vor

^un
bin ich Cornelis
van Coopers Weib . "
fort, - trat an ihre Kommode und entnahm dem obersten
wi nnen vertrockneten Strauß , dann trat sie damit an das
[{kJ? * ' md öffnete es . Langsam
ließ sie den Strauß
zum
in den Garten Hinuntergleiten . Sie waren gelb und
orst»3kworden , die köstlichen weißen Rosen , die Hans ElmAbschiedsgabe gewesen , und wenn man fest anfaßte,
J tn sie förmlich in Staub.
Abend schenkte ihr Willem Bouwers
einen Ring in
iw «in «, Ankers , der aus vielen kleinen Diamanten
zu^sigesetzt war.
ift " w 8' ihn zum Andenken an mich , Gesina , er gehörte
i^ Wertrer Mutter , er soll ' mein Hochzeitsgeschenk für dich
Tage darauf machte Frau Kuypers wieder eine altr
tvichtige Verbeugung
vor Gesina . „ Viel Glück in
efiitn UeTt Hrimat !" dann ging sie bis zum Auto mit , das
!sig. und ihren Vormund
nach dem Hafen brachte , wo die
ijß ? Jndienfahrer
anlegten . Es herrschte ein reges Lehxn.
tvurde gebracht , Matrosen
eisten hin und her , und
In
manchen Auaen
ülämten

gerieten abends mehrere holländische
Studierende
des Rhei¬
nischen Technikums
mit -deutschen Zivilisten
in Streit . Der
Wirt ries die deutsche Polizei zu HUse , die Ruhe bot und die
Streitenden
aus dems Lokale entfernte . Aus der Straße
setzten du Studenten
den Unfug und die Ruhestörung
sorr.
Dabei fielen mehrere scharfe Revoiverschüsse , die aber keinen
Schaden
verursachten .
Die Nachforschungen
nach ven Rcvolverhelden
blieben erfolglos . Die deutsche Polizei ersuchte
infoigedessen
die französische Gendarmerie , bei den beteilig¬
ten holländischen
Studenten
eine Haussuchung
nach Waffen
abzuhalten . Es wurven gefunden bei einem Studenten
«Ls
Amsterdam 2 neue Revolver mit Munition , bei einem Studen¬
ten aus Eutrope
1 Revolver und bei einem aus Rotterdam

1 Revolver mit dazu gehöriger Munition.

Die Angeklagten
Kassel . (Für
20 000 Mark
Ringe
geraubt
.) In
verteidigten
sich damit , nicht gewußt zu habet , daß auch Aus¬
das R 'sche Gold - und Silberwarengeschä -fl in der Holländi¬
ländern
im besetzten Gebiet der Besitz von Waffen
verboten
schen Straße kam am Dienstag
abend , als nur das Laden¬
sei. Sie hätten den Revolver nur zu dem Zwecke getragen,
fräulein anwesend war , ein junger Mann und ließ sich gol¬
dene Ringe
um sich, bei Uebersüllen deutscher Schisser zur Wehr setzen zu
zur Auswahl
vorkegen . Kaum war dies
ge¬
schehen, als er mit Ringen - im Werte von etwa 20 000 Mark
können .
Das Gericht
sprach mit Rücksicht
aus - oie ohne
aus dem Laden verschwand . Er flüchtete dann
durch die
Grund
abgefeuerten
Revoiverschüsse
gegen die drei Ange¬
Hemschel- und Moritzstraße nach der Mönchebergstraße . D,e
klagten , die sich auch als Ausländer
der für die
deutsche
sofort ausgenommenen
Bersvlgurrg
blieb erfolglos . Einige
Zivilbevöiterung
im besetzten Gebiet geltenden
Bvrschristen
Ringe , die der Bursche auf der Flucht verlor , konnten
dem
der
interalliierten
Rheinlandkommission
zu fügen
hätten,
Eigentümer
zurückgegeben
werden . Der
etwa 24jährige
strenge Strafen
aus . Das Urteil lautete auf drei Monaw
Mann hatte schon vor einigen Lagen das Geschäft ausgesucht,
Gefängnis
und 1500 Mark Geldstrafe ,
zwei Monate
Ge¬
fand aber damals scheinbar die Lsift nicht rein und hatte
fängnis
und 1000 Mark Geldstrafe , ein Monat
erklärt , noch einmal wiederkommen
zu wollen.
Gefängnis
und 600 Mark Geldstrafe.
Lanterbach .
(Verschüttet
.) Im
benachbarten
Maar
Heidelberg . (Z u d e m >R au b ü b e r für l I) auf den Bahn¬
geriet die Sandträgerin
Katharine
Bäuscher in der Sand¬
wärter W a n n e r bei Steinsfurt
wird jetzt berichtet , daß
grube unter zusämmenstürzende
Sandmassen
und erstickte.
als Täter nach Mitteilungen
der Staatsanwaltschaft
die ans
Die Berunglückte
versorgte
jahrzehntelang
viele sandarme
einer Anstatt entwichenen
Zwangszögtinge
Richard Appel
Orte mit Scheuersand
und war deshalb im ganzen Bogeksaus Schützingen , Franz Kohl aus Heidelberg
und Emil
berg bekannt.
Vogel aus Singen in -Frage kommen . Aus die Ergreifung
Limburg . (Bestrafte
Steuer
- Drückeberger
.)
dieser drei Täter ist die Belohnung
von 10 090 Mk . ausgesetzlDas Limburger Finanzamt
gibt bekannt : Wegen versuchter
Münster
i. LL .
(Die
Entführung
zweier
Hinterziehung
der Einkommen - und Umsatzsteuer sind bestraft
Kinder
.) Die
Entführung
zweier
Kinder
erregte
hier
wvröen
die Landwirte
und Branntweinbrenner
Wilhelm
großes Aufsehen . Die 13jährige
Tochter zrnd der 12jährige
Julius
Jäger in Dauborn mit einer Geldstrafe vvu 21029
Sohn des Gutsbesitzers
Bischof
wurden von einem jungen
Mart , Reinhard
August Wagner
in Daubvrn
mit einer
Mann
in der Schule
mit dem Bemerken abgeholt , ihrem
solchen von 27172 Mark , Hermann Orttieb Jäger in Dau¬
born mit einer solchen von 15 605 Mark.
Bater sei in dem benachbarten
Wolbeck ein Unglück zugestoßen.
Diese Angabe stellte sich als Schwindel
Limburg . (Ihren
heraus
Verletzungen
und es be¬
erlegen)
ist die
26jährige Tochter des Studienrats
Schutte , die vor kurzem
gann alsbald
eine rege Suche nach den Vermißten . Spat
aus der Rodelbahn verunglückt war . Einige Rippen waren
abends erst fand man sie in einem Walde zusammengebunden
in die Lunge eingedrungen.
auf ; , sie hatten sich nicht regen dürfen , da ihnen der Ent¬
Alsfeld . (D e m o n st r a t i o n s z u g.) Nach einer Protest¬
führer gedroht hatte , beim ersten Rus würden sie erschossen.
versammlung
der Mitglieder
des Hessischen Bauernbundes
Der junge Mann
war ein Knecht vom elterlichen Hose der
im Kreise Alsfeld gegen die Ungerechtigkeiten
des GetreioeKinder , der durch die Lektüre von Schundliteratur
zu brr
umlageverfahrens
zogen etwa,600
Bauern in einem Demon¬
Entführung
nnd Fesselung der Kinder gekommen war , er ist
verhaftet.
strationszuge
vor das Kreishaus
und forderten hier von der
Kreisbehörde
die sofortige Abstellung der Maßnahmen.
Idar . (Eine
Bestie
.) Das zweijährige Töchterchen de»
Marburg . (B e j a h r t e . H ö r e r ) Auf
Schleifers Poes neckte den erst einige Tage im Haus besinbder
hiesigen
tichen Hund , der aber keinen Spaß verstand , sondern das
Universität sind zur Zeit drei Herren als Hörer eingeschrieben,
Kind in die Stirne
biß . Die Bemühungen , den Hund von
von denen der älteste 71 Jahre zählt, - die anderen beiden stehen
dem armen Kinde abzubringen , machten den Köter noch
im Alter zwischen 60 und 70 Jahre . Der älteste der Stu¬
wütender , sodaß er sich vollständig
seftbiß . Als endlich bas
denten war ehemals Seminartehrer
, einer war Pfarrer , einer
Opfer befreit war , mußte der Arzt seststellen , daß wahrschein¬
Fortüildungsschul
- Direttor .
Unter
anderen
Fächern
haben
lich ein Auge des Kindes verloren
ist.
sie belegt „ die asiatischen Hochreligionen
und Mystik " , über die
Paris . (Ein
Millionenbetrüger
mir
sjeden
Professor Heiler , ein ehemaliger
Bräuten
.) Ein
Betrüger
katholischer Priester , liest.
von ungewöhnlicher
Begabung
Fnlba .
(Vom
Mieteinigungsamt
.) Während
scheint ein Spanier zu sein , der von der sranzösischen Polizei
im Jahre 1919 das Mieteinigungsamt
der Stadt Fulda in 67
verfolgt und jetzt in Barcelona
verhaltet
wurde .
Dieser
Sitzungen 471 Streitsachen
zu erledigen gehabt hat , ist im
Mann hat den wohlklingenden
Namen Antonio Lusia y Buzs
letzten Jahre sowohl die Zahl der Sitzungen
und stammt aus guter Familie . Er beherrscht sieben Sprachen.
als diejenigen
der Streitsachen
auf ungefähr das Doppelte
Das Schicksal hat ihn überdies mit einer ansehnlichen Er¬
gestiegen . Es
wurden 1921 in 113 Terminen
933 Streitfälle
scheinung und mit vielen gesellschaftlichen Vorzügen
verhandelt . —
ausge¬
(Eine
Verhaftung
.) Der
unter auffälligen
stattet . Diese Gaben des Glücks benutzt der edle Ton , um
Umständen
erfolgte Tod eines jungen Mädchens gab der hiesigen Krimiin vier Monaten
ebensoviele Millionen
Franken zu ergau¬
nalpobizei Veranlassung , der Todesursache nachzngshen . Bei
nern . Er ist ein Meister in der Fälschung von,Schecks
und
hatte das System , seine Fälschungen in europäischen Banken
ihren Nachforschungen ermittelte die Polizei eine von ihrem
Mann geschiedene , aus
anznbringcn
und in überseeischen , meist amerikanischen , eindem Rnhrgebiet stammende
Frau
zukassteren . Nebenbei war er Heiratsschwindler . Er soll mit
Pantine Dworak , die dringend verdächtig ist , sich hier ge¬
sieben Damen aus besten Familien
werbsmäßig
des Verbrechens
gegen das keimende
verlobt sein . Eine seiner
Leben
„Bräute " ist die Tochter eines
Polizeidirektors
in einer
schuldig gemacht zu haben . Bis jetzt konnten drei Fälle fest¬
südamerikanischen
Stadt . Lusia ' y Bnzä hatte u . and . zwei
gestellt werden . Die Untersuchung ist noch im Gange . Die
Dutzend Namen , mehrere Uniformen
Dworak wurde dem Amtsgericht übergeben.
und zahlreiche Orden.
Er hat bei seiner Verhaftung gesagt , daß er seine Fälschungen
Marburg
a . d . L. (Vermißt)
wird
seit denn 19. März
beging , um seinen Vater an den Banken zu rächen . Sein
ein 21jähriger Student , der auf dem Wege zu seiner Woh¬
Vater sei von den Bankiers
nung sich von einem
ruiniert und zum Selbstmord
Freunde verabschiedete
nnd seitdem
getrieben worden . Er macht zugleich den Geschädigten den
spurlos verschwunden ist . Es besteht der Verdacht , daß ihm
ein Leid zugestoßen ist.
; Vorschlag , sich mit ihm gütlich zu einigen . Er besitze ein
Bankguthaben , das die Polizei
nicht entdecken
Bingen . (Waffen
im Besitz
von
Ausländern
- , ansehnliches
könne , und wäre bereit , 25 Prozent
der erschwindelten
i m b e s e tz t e n G e b i e t .) In einer Wirtschaft
zu Bingen
l Summe
zurückzuzahten.

Tränen , Indien
war weit , und wer konnte wiffen , ob man
sich jemals wiedersah „ „Viel
Glücksucher sind unter
deinen
Mitpassagieren " ,
sagte der Maler.
Gesina zuckte zusammen . „Bin ich etwas anderes , als
eine Glückssncherin ? " erwiderte sie und ihre Züge verfinster¬
ten sich. „Bin ich etwas anderes als eine Abenteuerin ? "
„Aber höre mal , liebste Frau Venus "
„Bitte , bitte , Onkel Bouwers , laß das Wort — wollen
uns Lebewohl sagen und bann geh fort , laß mich allein , sonst
wird eS mir zu schwer . "
Armes Ding ! vachte er mit herzlichem Mitleid , und ihm
war es, als könne er die Gedanken hinter Gesinas Stirn
er¬
raten , als wüßte er , daß Gesina plötzlich eine entsetzliche
Furcht vor der langen weiten Reise gepackt und vor dem
fremden Manne , dessen Namen sie schon trug , ehe sie ihn noch
von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Er nahm Gesina wie ein Kind in den Arm.
„Lebewohl , Gesina , sei nichts bange , ich wünsche dir alles
Gute und Liebe , und so der Himmel will , sehen wir uns recht
bald und ' froh wieder . "
Er tüßie sie auf die Stirn
und eilte davon . Es war
schwer , sie wieder zu »verlieren.
*
*
Ehe Gesina das Dampfschiff
bestiegen , hatte sie einen
Brief an Frau Elmhorst in den Briefkasten geworfen und es
war gerade Sonntag
morgen , als der Postbote das Schreiben
brachte , in dem sich Gesina für die schönen Spitzen und die
herrlichen Rosen bedankte . Eben las
Frau
Erna
ihremManne vor , da erschienen Hans und Adele . Frau Sternhof
und Meta hatten sich dem Paar nicht ongeschlosien , da Adele
gemeint , heute bedeatet ihr beide nur eine Störung , da sie sich
vorgenommen , heute mit dem alten Herrn ernsthaft über das
ersehnte Sanatorium
zu sprechen , trotzdem sie wußte , Hans
würde ihr solch Vorgehen sehr verdenken.
„Guten
Morgen , Mamachen " , Adele rieb ihre Wange
zärtlich an Frau Ernas Hand , die sie zum Gesicht hochführte,
„guten Morgen , Papachen " , auch Hermann
Elmhorsts
Hand
wurde ähnlich geliebkost . Sie machte ein paar zierliche Be¬
wegungen , die den scharfen Augen des alten Herrn als „einliudiert " mißiielen . - AL . es ist wundervoll bei Euch ", l obte 1

sie, „und ich kowme zu gern zu Euch heraus , ich freue rnich
schon deshalb immer auf die Sonntage . "
„Hast du nicht schon wieder ein neues Kleid an ? " unter.
brach sie Hermann
Elmhorst.
Adele drehte sich langsam und kokett mehrmals
herum . '
„Jawohl , Papachen , ein ganz neues , ich hatte aber ouct
wirklich nichts Gescheites mehr zum Ausgehen . "
Erna Elmhorst musterte das hellbraune feine Tuchtostiin,
mit den aparten
etwas
lichteren Ripseinsötzen
nnp Auf¬
schlägen.
„Nun eigentlich führst du uns fast jeden Sonntag
irgent
ein neues Garderobenstück vor . Adele " , sagte sie und in ihr«
Stimme
schwang ein leichter spöttischer Unterton
mit.
Adele dachte empört : WaS geht das Euch an , Ihr bezahl!
es ja nicht ! Laut sprach sie mit kindlichem Augenaufschlag!
„Mama macht es Freude , Meta und mich ein bischen herauszuputzen . "
Hans hatte Gesinas Brief bemerkt . „ Ah , von Fräuleii
van Ingen " , rief er , „darf ich auch erfahren , was sie schreibt ? '
Er vergaß vollkommen Adeles Gegenwart.
Seine Mutter
nahm den Brief an sich.
„Ich wollte ihn , gerade als Ihr eintratet , dem Vater vor.
lesen . Im übrigen heißt die junge Dame aber nicht meh,
Fräulein
van Ingen , sondern Frau van Cooper . "
Hans lächelte gequält .
„ Richtig , das vergaß ich eine»
Augenblick ."
Er nabm auf dem altmodischen
Sofa mit der breite«
Mahagoniumrandung
Platz und Adele schob sich dicht an ih«
heran.
Frau

Erna

blieb stehen , während

sie vorlas:

Liebe hochverehrte Frau
Elmhorsi!
„Welch freudige Ueberraschung halben Sie und Ihr Gan<
mir mit Ihre
Geschenke getan . Ich
habe die herrlich«
Rosen vollgestaunt
und bin froh gewesen , weil ich doch hi«
Rosen am besten liebe . Die köstlichen Spitzen will ich an
ein Helles Kleid nähen unb immer an Sie denken , so ori
ich es trage . Ihren
Herrn Sohn
dank für die Glück¬
wunschdepesche , aber Fuchsin hatte er mir darin nicht saaen
dürfen , weit nun die Fuchsin schwer auf mein Herz liegt . "
(ForMtzML
iplgt .).

bestraft und bei Wiederholung ihm das Lokal gesperrt."
, unbayerische und deutliche Bekannt¬
Diese herzerfrischende
machung erlätzt der Bürgermeister von Gundelfingen in
Bayerisch-Schwaben an alle die es angeht.
— Eine zwölfjährige Geschiedene. Aus Konstan¬
tinopel wird mitgeteilt, daß dort soeben das jüngste
Ehepaar der Welt, wie es die dortige Presse nennt, ge¬
schieden wurde. Die Frau , die ganze 12 Jahre zählt,
verlangte die Trennung ihrer Ehe von ihrem im reifen
Alter von 13 Jahren stehenden Mann wegen „unüber¬
windlicher Abneigung". Beide waren '7 8 Jahr verheiratet.
— Das Bibelwort . Der Lehrer will die Kinder
über die Sünde der Tierquälerei aufklären und erzählt
ihnen ein warnendes Beispiel: „Ich habe einmal einen
Jungen gekannt, der schnitt einer Kuh den Schwanz ab.
Denkt euch, Kinder, er nahm ein Messer und schnitt dem
armen Tier den Schwanz ab. Kann mir einer von euch
ein Bibelwort sagen, das diesen bösen Jungen darüber
belehrt hätte, daß er so etwas nicht tun dürfte ?" Langes
Schweigen. Alle denken angestrengt nach. Da kommt
einem plötzlich die Erleuchtung und er meldet sich freudig.
„Nun, mein Junge ?" fragt der Lehrer gespannt, und
erhält die Antwort : „Was Gott zusammengefügt hat,
das soll der Mensch nicht scheiden".
Katholische Gottesdienst -Ordnung.

es.

Verschieden

Morgen Sonntag abend 6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht;
Dienstag abend 8 Uhr Fastenandacht, Freitag abend 6 Uhr
Kreuzweg.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. M ., b) 7 Uhr 2- hl. M.
Montag a) best, hl M f. Brautpaar Markart -Ott , Elt. und
Grokelt ; b) 1. Sterbeamt f. Wilh Herbst.
Dienstag : a) best. hl. M . f. Dizeseldwebel Herm. Lacalli; b)
2. Sterbeamt f. Wilh . Herbst.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Ioh . Philipps u Sohn Sebast. ;
b) gest. Jahramt f. Leonh u. A. M . Kinkel u. Töchter, s.
Valent . Kinkel, Ehest, u. A.
Donnerstag a) best. hl. M . f. Karoline Schneider geb. Kraus;
u. Ang.
b) gest. Iahramt f. Paul Brum , Ehest. Eva geb Rost
Freitag : a) hl. M . n. Meing : b) 3. Sterbeamt f. W . Herbst.
Samstag : a) best. hl. M . z. E. des hlst. Herzens Jesu ; b)
gest. Iahramt f. Paul . Moos , u. Ehest. Elisab. geb. Fay.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4. Sonntag früh G/s Uhr
Vereinsnachrichten: Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion
aller Jünglinge , Generalkommunion des Iünglingsvereins. um
Die schulpflichtigen Knaben beichten am Samstag bereits
3 Uhr.
Jünglingsverein : Montag 8 Uhr Versammlung.
Kath. Pfarramt.

— Die Autoraserei in Amerika . Der „New Jork
Heraid" meldet, daß während der 18 Monate , in denen
Amerika am Kriege beteiligt war , es an der Front
weniger Leute verlor, als zur gleichen Zeit durch Auto¬
mobilunfälle. Nach einer Statistik wurden während
dieser Zeit in Amerika 91000 Personen getötet, darunter
25 000 Kinder , während Amerika im Kriege nur 48 000
Mann verloren hat.
— Der Vesuv vor einem neuen Ausbruch? In
diesen Tagen ist wieder eine rege Tätigkeit des Vesuv
zu verzeichnen. Die gärenden Massen steigen im Innern
des Kraters . rasch, so daß heftige Lava-Ausbrüche be¬
fürchtet werden,
— Moralisch haltlose , versoffene Burschen,
darunter verheiratete Leute im gesetzten Alter, treiben
sich in den Wirtshäuser bis 6 Uhr morgens und länger
herum. ' Diese Lotterbuben versaufen das Geld, das sie
ihrer Familie geben müßten . Die Familie muß darben
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
und sparen, weil der Mann das zum Leben notwendige
Sonntag Reminiscere, den 12. März 1922.
versäuft. Die versoffenen Schweine können dann am
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Lucas 2254- 62: den Herrn
verleugnen!) Kollekte.
nächsten Tage nicht arbeiten, infolgedessen Verdienstent¬
Evgl. Pfarramt.
1 Uhr Kindergottesdienst.
gang, dazu Berufs - und Geschäftsschädigung. Geldstrafen
der Kirchenchor
übt
Uhr
8
um
abend
Polizeibeamten
Dienstag
Nachrichten:
gehen nur auf Kosten der Familie . Die
Kleinkinderschule
der
in
geringste
die
und
,
1922
herauszuwerfen
haben die Saufiane
2. Fostensonntag. den 12. März
Donnerstag abend 7 Uhr ist Passionsgottesdienst.
Kindergottesdienst;
8l/2Uhr
Uhr Frühmesse;
Gegenwehr wird als Widerstand gegen die Staatsgewalt
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird der
—
.
mit Predigt, ° IV2Uhr Fasten-Andacht
der Gemeindeglieder bestens empfohlen.
Beachtung
behandelt. Der Wirt , welcher duldet, daß bei ihm die 10 Uhr Hochamt
die Instandsetzung der Orgel.
für
Kollekte
Haft
mit
wird
wird,
überschritten
Polizeistunde maßlos

Empfehle
streichfertige Farben aller Art,

*Anzeige.

Todes

lieben
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen lieben Gatten, meinen
Onkel
Sohn, unseren guten Bruder , Schwiegersohn , Schwager und

Herrn

Wilhelm

Herbst

Geduld er¬
nach langem , schweren , im Felde sich zugezogenen , mit grosser
vor¬
Donnerstag
am
,
Sterbesakramenten
heil.
den
mit
versehen
,
tragenem Leiden
rufen.
zu
Ewigkeit
die
in
mittag IOV2 Uhr im Alter von 29 Jahren zu sich

Futzbodenlackfarben in Dosen, SÜf *ort •
Silberlack für Mefen und Herde,
schwarzer Fahrradlack,
Emaille -Lackfarben in allen Tönen,
^ staubfreies Futzbodenöl.

-,
-, Lackierer
Ausführung sämtlicher Maler
. >:
-Arheiten
- und Weissbinder
Tapezier

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Frau Ida Herbst Ww ., Mutter , Geschwister,
und Angehörige.
Schwiegereltern
Sossenheim , den 9. März 1922.
findet statt:
Die Beerdigung
. 2 aus.
Sonntag , den 12. März, nachm , 2. 10 Uhr, vom Sterbehause Kirchstr

■V. V. 1.
H™B H H H H H

H ■ ■ HB

H ■ ■

Großer

gebeten

. Sanitätskolonne.
Freiw

Bankraub

Heute Abend 8 Uhr findet in .der
,Rose " eine

Bobby Dodd
auf der Spurl

llofrir
fidftfpirlr

Nach einer aufregenden Jagd
gelingt es
Peter Voß dem

Morgen Sonntag

kesichligung der
Ausstellung im

Generalversammlung

auf einem Schift von Kopenhagen
nach Holland zu flüchten.
Nur noch heute und morgen
der sehenswerte erste Teil des
Riesen-Abenteurerfllms

„Der Mann ohne

GImMol.

tuberkulöseDie Mitglieder des Eltern-Beirats
Kreisbausesowie
die Lehrerschaft werden zu einer

statt. Vollzähliges Erscheinen wünscht in Höchst a. M . mit belehrendem
Der Vorstand. Vortrag des Kreisarztes Herrn Dr.
Hallenberger . Vollzällige Be¬ am Mittwoch » den 15. März . abds.
teiligung aller aktiven und passiven 8 Uhr in den Rathaus -Sitzungssaal
Mitglieder ist Ehrensache. Abmarsch eingeladen.
Uhr vom Rathaus . An¬
punkt
Tagesordnungin der
Versammlung
schließend
Filiale Sossenheim.
über die von der
Beschlußfassung
„Stadt Höchst."
Lehrerschaft beantragte Einführung der
Der Vorstand
Sonntag , den 12. März, nachm.
ungeteilten Unterrichtszeit
3Va Uhr im „Hainer Hof"
Interessenten sind zu dieser Be¬
Der Vorsitzende: Karl Kitzel.
sichtigung steundlichst eingeladen.

§itznng

S . P . D.

.Jahresversammlung

Wegen wichtiger Tagesordnung müssen

alle Mitglieder anwesend sein
Der Vorstand.

Achtung!
Namen“
Kleintierzüchter!

"Mtz

ßuchcnBrcnnholz

Männergesangverein

„Eintracht
Sossenheim.

30- 350 Mk.
. . w „
Schultaschen
"" Süchmiemen. 6—\o „
. . w „
Markttaschen
Scbuiranren von

empfiehlt
Der Verein beteiligt sich am Sonn¬
verstorbenen
des
Beerdigung
der
an
tag
März
Ailb . Bahnlein . Sattlermeister.
Morgen Sonntag , den 12.
1922, nachm. 3Vs Uhr findet im Der- Herrn Wilh . 1Herbst.
Gesangstunde Uhr im Vereinslokal.
einslokal unsere
Treffe am Montag , den 13..
Vollzähliges Erscheinen erforderlich.
vor dem Gasthaus zur alten Krone
Verein beteiligt sich an dem in Sossenheim mit einem Wagen
statt. Wegen Wichtigkeit der Tages¬ NB. Derder
Sängervereinigung Ger¬
schönem
ordnung werden alle Mitglieder ersucht, KonzertLiederkranz
Unterliederbach
maniaerscheinen.
zu
Der Vorstand. im Antoniterhof in Höchst nachm. 4 Uhr.

Monatsversammlung

Wm
«
irim
Gelegenheitskauf.
ein und verkaufe dasselbe zu
'tlerband.
>iKr
, in großen und kleinen Mengen€f$<nbal
geschnitten

LMV sofort lieferbar . H
Auf Wunsch frei ans Haus gebracht.

Christian
Snlzbach

Hofmann,
am

Tannas.

Deutscher

(Zahlstelle Sossenheim .)
den 12

Wegen der Wichtigkeit wird das

' und
-Lelirling
Starke Leiter
Sclireiner
gesucht.
-WagenWer
Bau - und Möbelschreinerei
Handkasten

Johann Fay , Taunusstraße.

in verschiedenen Größen
sind zu haben

Herrenanzugstoff
zu verkaufen.
Nordstraße4., L. Sauer. ,

Hauptstraße 90.

- u. Schnurbäume
billigen Preisen.
-, Busch
Obst

Achtungsvoll
ds. Mts., 10 Uhr nur edelste Sorten , stehen wegen
Gartens
Adam iehwab.
vormittags findet im Gasthaus „zum Ueberschwemmung des
Taunus " eine
DieBäume
.
Verkauf
zum sofortigen
sind tadellos bewurzelt, mit reich¬
Moderne
Versammlung
Knospenansatz, und haben
lichem
aller hier am Ort wohnenden Eisen¬ gute Wurzelballen, wodurch ein
bahner statt, zwecks Selbständig¬
wird.
machen der Kohlenkasse für unfern Ort sicheres Anwachsen garantiert
Sonntag ,

Erscheinen aller Eisenbahner erwartet.

mit Futter

mittag 3 Uhr

Mlllionendieh

Bf " Prima

auf Mniänge

statt. Alle Mitglieder werden hiermit Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.
zu dieser wichtigen Besprechung höflichst eingeladen.
werden
Vorstandsmitglieder
(Die
Der Vorstand.
.)
um 3.30 Uhr zu erscheinen

außerordentliche

dem Täter

H H H ■_ B
HHHHHHHH
■ S H ■ B ■

Kriegerverew.
. Arbeiterverein.
Katbol
, den 12 3 22, nachm.
Sonntag
Sonntag , den 12. d. Mts. 4 Uhr 4 Uhr (Vereinslokal)
nachmittags, findet im Vereinslokal
>u$$e$ Monatsversammlu
Silrnng lies?c$tau$ct

Freie Turnerschaft.

Meisterdetektiv

-Str.
, Taunus

Walter

Wilhelm

60 Pfund

Der Vorstand.

tauscht
Hafer

gegen ebensoviel

-Strickjack
Damen
Fr . Ludwigs Gärtner. und Jumpers
‘AÄ
steht auch eine

Ebendaselbst
noch zu billigen Preisen Verkauf nur
Gartenhütte , auch als Bauhütte Donnerstag und Freitag im
Gasthaus „Zur Rose ".
geeignet, zum Verkauf.

/Lxtra Sitz für Klappwagen Verschiedene Sorten Busch - u.Reiserund großer 6 teiliger Hasen¬
Setzbolmen
Eine junge
zu verkaufen.
stall
trächtige Ä 1 t ? g t?
in nnrhrtitfon
Kronbergerstraße 18.
Eschbornerstraße 51
zu verkaufen.

Korn ?

Dottenseldstratze 11.

SoszenbeimerLeltung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

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

Achtzehnter Jahrgang.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich4.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

1922

Mittwoch den 15 . März

Nr . 21
Bekanntmachung.
Betr : Ausführung

des Gesetzes über Notstands¬

maßnahmen zur Unterstützung von Rentenempfängern

Invaliden - u. Angestelltenversicherungv. 7. 12. 21.
Die Anträge sind bis zum 1. 4. ds. Js . hier zu
stellen von denjenigen, die die Fürsorge des Gesetzes in
Anspruch nehmen wollen.
Diese werden in Zimmer 3 in folgender Reihenfolge
entgegen genommen:
morgen, Buchstaben A—H
I —P
„
am Freitag
Q—Z.
„
„ Samstag
Vorzulegen sind:
1. der letzte Rentenbescheid,
2. Verdienstbescheinigungen für den Antragsteller und
für alle mit ihm in einer Hausgemeinschaft lebenden
Unterhaltungsberechtigten und Verflichteten.
Sossenheim , den 14. März 1922.
Der Gemeindevorstand.

"er

Bekanntmachung.
Morgen, Donnerstag , abends 8 Uhr, ist Sitzung des
Gemeindevorstandes und der Baukommission.
Die Sitzung der Wohnungskommission findet am
Nächsten Freitag , abends 8 Uhr, statt.
Sossenheim , den 15. März 1922.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Das Betreten der Gemeindebaustelle, insbesondere
der Häuser an der Cronbergerstraße, ist Unbefugten bei
Strafe bis zu 30 M. verboten . Die Eltern haften für
ihre Kinder.
Veranlassung zu dieser dringenden Maßnahme sind
die unerhörten Beschädigungenan den Bauten , die durch
das Umhertreiben von schulpflichtigen Kindern, ganz be¬
sonders von älteren Schulknaben, verursacht worden sind.
Die Eltern werden dringend ersucht, ihre Kinder von
dem Betreten der Baustelle abzuhalten.
Die Polizeibeamten haben Weisung jede Uebertretung
öur Anzeige zu bringen.
Sossenheim , den 13. März 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Steuerkarten vom Jahre 1920 und 1921 sind
aufgerechnet und können dieselben mit Quittung über
die entnommenen Steuermarken abgeholt werden.
Wer noch Steuerkarten mit Marken in seinem Besitze
hat, muß dieselben innerhalb 8 Tagen abliefern, damit
die Marken auf die Steuerschuld für 1921 gutgeschrieben

werden.
Sossenheim , den 15. März 1922.
Die Gemeindekasse als Hebestelle.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 15. März
und Werbeiurnen . Der Turnverein
„ ~~ Schauveranstaltet am Sonntag , den 19. März, abends 7 Uhr
Saale zum Nassauer Hof ein großes Schau- und
Ziel
Abteilungen.
iihxo r *en seinen
der turnerischen
das Ergebnis
Abends ist,sämtlichen
während des Winterhalbjahres festzustellen und
in
m.. Urch mannigfache Darbietungen neue Freunde und
onuer für den edlen Turnsport zu werben. Die besten
- Utner des Main -Taunus -Gaues haben ihre Mitwirkung

aus , in den Monaten Januar und Februar dagegen
allein 201/2 Millionen Mark. Sie mußte infolge dieser
hohen Anforderungen auf ihre Reserven zurückgreifen
und einen Teil der verzinslich angelegten Kapitalien
flüssig machen.- Ganz besonders hohe Anforderungen
stellte die Familienversicherung, für die der Wochen¬
beitrag auf 5 Mark erhöht werden mußte.
— Wiesbaden , 13. März. Ein 54jähriger Fuhr¬
mann aus Winkel wurde wegen Sittlichkeitsverbrechen,
begangen an einem Kinde, zu einem Jahr Gefängnis
von der Strafkammer verurteilt, ein 47 Jahre alter
Arbeiter aus Biebrich a. Rh. wegen Blutschande zu ein¬
einhalb Jahren Gefängnis . Er hatte sich mit der un¬
ehelichen 23jährigen Tochter seiner ersten Frau , die er
adoptiert, vergangen. Diese erhielt wegen dieses Berfehls eine Gefängnisstrafe von drei Monaten.
— Nordenstadt, 13. März. (Lebensmüde.) Mit 61'
Jahren schloß ein hiesiger Landwirt noch einmal die
Ehe. Der Bund war aber weder von großer Innigkeit
und langer Dauer , da die Frau es nur auf das Ver¬
mögen des Mannes abgesehen hatte und meistens sich
in Wiesbaden aufhielt. Seit Januar ist die Frau
spurlos verschwunden. Der alte Mann hat sich nun
sein Schicksal so zu Herzen genommen, daß er sich in
seiner Wohnung erhängte. Von dem Vorhaben hatte
er dem Bürgermeister zuvor schriftlich Mitteilung gemacht.
— Traunstein, 13. März. (Fund einer Kindsleiche.)
Beim Umgraben eines Gartens wurde ein Paket mit
der Leiche eines 7 —8 Monate alten Kindes aufgefunden.
Weitere Anhaltspunkte sind noch nicht bekannt.
— Heidelberg, 14 März. Die älteste Apotheke
Deutschlands, zugleich eine der ältesten Apotheken der
Welt, ist die Hofapotheke dahier. Sie kann in diesem
Jahre auf ein 600jähriges Bestehen zurückblicken.
— Cham, 13. März. Ein gutes Geschäft machte
Von
die Stadt Cham mit ihrer Notgeldausgabe.
80 000 Mark Ausgabe wurden nur 16 000 Mark
eingeliefert.
— Bayreuth , 13. März. Reichlichen Familien¬
zuwachs erhielt der Buchhalter Heinrich Krug in Fichtel— Höchst a. M ., 13. März. In den Farbwerken berg, indem ihm seine Frau Vierlinge, drei Mädchen und
Knaben gebar. Mutter und Kinder befinden sich wohl.
explodierte am Sonntag nachmittag kurz nach 2 Uhr ein einen
Wasserburg, 13. März. (Grauenvolle Mordtat.)
—
. Dabei wurden die verheirateten Arbeiter
Effigsäurekeffel
Arzt Dr .Möller wurde von dem geisteskranken
prakt.
Der
Georg Hermann von Höchst und Wilhelm Schifferle von
Gries durch einen Stich ins Herz getötet,
Mechaniker
Nied getötet und der ebenfalls verheiratete Arbeiter Karl
der Notwendigkeit seiner erneuten Unter¬
von
ihn
er
als
Ostheimer von Sindlingen schwer verbrannt . — Bei bringung in eine Heilanstalt überzeugen wollte.
Fabrikein
einem Zusammenstoß, den am Samstagabend
— Aschaffenburg, 14. März. (Auch ein „Ehepaar".)
Bahnzug der Farbwerke mit mehreren Güterwagen der
Staatsbahn hatte, wurde der ledige Arbeiter Heinrich In einem Orte der näheren Umgebung wird am
Mittwoch ein Pärchen getraut , von dem der „Mann"
Wagner aus Langenhein totgedrückt.
18 Jahre zählt, während „sie" kaum 16 Jahre hinter
wie
,
bekommen
Wir
März.
14.
Lande,
Vom
—
hat, was aber keineswegs verhindert hat, daß das
sich
es scheint, wieder ein außerordentlich zeitiges Frühjahr,
schon ein Kind besitzt. Die kirchliche Trauung
Ehepaar
denn die letzte Woche ist durchweg ganz ungewöhnlich
, bis das Mädchen 16 Jahre geworden ist.
ausgesetzt
wird
mild gewesen. Das ist an sich für die etwas schwach
— Ansbach, 13. März. (Ein tragischer Vorfall.)
in den Winter gekommenen Wintersaaten nur von Nutzen,
, weil bei
Der Steuerassistent Weber hat sich erschossen
um so mehr als der Boden jetzt gut durchfeuchtet ist.
wurde.
vorgefunden
Fehlbetrag
ein
Revision
einer
— Frankfurt a. M ., 13. März. (Der Floßverkehr
sich nachträglich als ein Rechenfehler auf¬
hat
Sache
Die
auf dem Main .) Im Jahre 1921 passierten den Main geklärt, doch war die unselige Tat bereits geschehen
, als
auf ihrer Talfahrt 992 Flöße mit zusammen 190164 ein Steuerinspektor dem Weber dies mitteilen wollte.
Tonnen Holz. Am stärksten war der Floßverkehr in den
— Landshut, 13. März. (Rascher Tod.) Als Privatier
Monaten April bis Juni , am schwächsten im letzten
, 'nach München zu einer
Krüger sich anschickte
August
Vierteljahr.
er auf der Stiege vom
wurde
fahren,
zu
Beerdigung
— Frankfurt a. M , 12. März. (Millionenziffern
tot zusammen, in der
brach
und
getroffen
Herzschlag
.) Die Grippe¬
bei der Frankfurter Ortskrankenkasse
der für seines Freundes Grab be¬
Kranz,
den
Hand
epidemie in den Monaten Dezember und Januar hat stimmt war.
an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortskrankenkasse
— Weiden , 12. März. (Selbstmord.) Hier hat sich
gewaltige Anforderungen gestellt. Von 185 000 Mit¬
Dienstmädchen Fanny Fenzl durch Einnehmen von
das
gliedern waren an einem Tage nicht weniger als 16 707
ums Leben gebracht. Es wird die Absicht einer
Säure
als krank gemeldet. Die Kasse zahlte im Jahre 1921
vermutet.
Abtreibung
Krankengelder
Mark
nicht weniger als 32I/a Millionen

zugesagt und verspricht somit die turnerische Veran¬
staltung einige recht genußreiche Stunden . Möge es der
gesamten Einwohnerschaft am Interesse nicht fehlen,
diese Darbietung zu besuchen, zumal der Verein Jugend¬
pflege betreibt und dadurch seine Arbeit in den Äienst
der Allgemeinheit stellt zur Pflege des Körpers und
zum Wohle der Volksgesundheit? Alles Nähere siehe
Inserat.
Im Monat
— Die Bautätigkeit im Februar .
Februar 1921 sind nach einer Zusammenstellung der
„Bauwelt", Berlin, 4623 Wohnhaus -, sowie 379 Fabrikund sonstige Bauten im Deutschen Reiche bekannt ge¬
worden, gegen 1550 Neubauten im gleichen Monat des
Vorjahres. Im Januar wurden 2460 Wohnhaus -,
sowie 365 Fabrikbauten festgestellt. Das bedeutet also
eine erfreuliche Zunahme der Bautätigkeit, von der man
hoffentlich recht bald etwas merken wird.
— Frühlingssonntag . Noch einige Tage trennen
uns vom astronomischen Frühlingsbeginn , dem 21.März,
dem Tage, an dem die .Sonne in den Wendekreis des
Steinbocks tritt , um sich wieder unserem Planeten mit
ihrer lebenspendenden Kraft zuzuwenden, und schon
haben wir zwei Frühlingssonntage erlebt, wie sie schöner
und erfrischender kaum gedacht werden können. Alles
strömte darum auch am letzten Sonntag ins Freie, um
ein Frühlingssonnenbad zu nehmen. Allenthalben sah
, den Vorboten des
man Wanderer mit Weidenkätzchen
so unvernünftig
viele
daß
Frühlings , beladen. Schade,
am Weidenbaum Hamstern und nicht an die kommenden
Jahre und die Allgemeinheit denken, der sie doch nicht
die Freude an der Natur vergällen sollen.
— Sonnenfinsternis . Der Monat März bringt
eine Sonnenfinsternis am 28. März . Es handelt sich
um eine partielle Sonnenfinsternis . Sie beginnt in
unserem Himmelsstreifen nachmittags gegen 2.10 Uhr
und endet gegen 3.50 Uhr. Ein Viertel der Sonnen¬
scheibe wird verdunkelt sein.

Aus Nah und Fern.

Gesangverein
. kdeiivelß. KleintierzncMverein.
. MnMges
knnior

Für die uns an¬
lässlich unserer Ver¬
mählung zugegange¬
Glückwünsche
nen
und Geschenke sagen
herzlichen Dank
Wilhelm Markart
und Frau Josefine
geb. Ott.

Kreishangenossenscha
Konkordia

Samstag , den 18. März , abends
Den Mitgliedern zur Nachricht, Donnerstag, den 16. März , abends
8 Uhr findet im Dereinslokal eine
daß sämtliche Beitragszahlungen 8 Uhr pünktlich

außerordentliche

nicht mehr an Herrn Joh . Mohr,

sondern an unseren Vereinsdiener
Generalversammlung
Jakob Guthier zu zahlen sind.

Erscheinen
statt. Um vollzähliges
wird gebeten.
Der Vorstand

Gesangstunde

Der Vorstand.

Alle 1864 er
Kohlenkasse Höchst.
Der Vorstand.

Kostüm

Zu der am Freitag , den 17 März,
abends 7J/2Uhr in der „alten Krone"
stattsindenden

Versammlung

werden hiermit alle eingetragenen Ge¬
höflichst eingeladen. Fehlende
Kameraden und Kamerädinnen nossen
Genossen können bei der diesjährigen
Sossenheim.
Zahlstelle
Reichsbund der
werden auf Samstag , den 18. ds. Bauperiode nicht berücksichtigt werden.
Den Mitgliedern zur Kenntnis , daß Mts ., abends 8 Uhr in das Gast¬
und
Die Ortsverwaltung.
die Kassenbücher nebst Quittung über
einer
zu
Ortsgruppe Sossenheim.
Schützenhof
zum
haus
gezahltes Kartoffelgeld bis spätestens
Einjähriger
weißer
Freitag abend 8 Uhr, im Vereins¬ Samstag , den 18. 3. 22., bei dem
Unterzeichneten abzuliefern sind.
Riedstratze 3.
zu verkaufen.
lokale „zur guten Quelle"
Der Vorstand. I . A : Joh . Weiß. betr. Geburtstagsfeier ergebenst

Rriegsbescbäd.
Hinterbliebenen

Besprechung

Sehr gut erhaltenes helles

„Selbsthilfe« Höchst a. M.
Ortsgruppe Sossenheim.

Jahresversammlung.

Brieftasche

eingeladen.

Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
Mehrere Kameraden
mit gr. Geldbetrag verloren . Abzug,
und Kamerädinnen.
^eil zu eng) für mittlere Figur preis- dringend erforderlich.
5.
Mühlstraße
Der Vorstand. geg. Belohnung
^drt zu verkaufen. Oberhainstr. 13. 1.

Cran ^ert

Acker

in der Nähe Rödelheims zu pachten
gesucht. Offerte 240 an den Verlag.

' SwangsanleihepMe.
Kermes
gestern in
hat
Dr . Hermes
Der Rerchsfinanzminister
Koalitionspar¬
drei
der
Vertretern
mit
einer Besprechung
ent¬
teien einen Plan für die Erhebung der Zwangsanleihe
RechForderung
wickelt , der auch der sozialdemokratischen
nnng trägt , Satz die Einziehung noch kn diesem Kahre erfolgen
mitteilt,
Parlamentsdienst
soll . Wie der Sozialdemokratische
folgendes ans:
führte der Finanzminister
soll der
Die Grundlage znr Erhebung der Zwangsanleihc
.
1822
Dezember
31.
vom
Vermögensbestand
bilden . Man rechnet mit einem durchschnittlichen Bestand von
sollen
5 Prozent des Vermögens . Von der Zwangsanleihe
befreit werden Vermögen von etwa 288 888 Mark nnd solchePersonen , deren Einkommen weniger als etwa 38 888 Mark
tm Kahre beträgt . Die Abgabe soll ie nach der Größe des
von 1— 18 Prozent gestaffelt werden . Eine 18Vermögens
prozentige Abgabe dürfte bei einem Vermögen von mehr als
erreicht sein . Würde die Erhebung der Anleihe
5 Millionen
vom 31. Dezem¬
nach der Einschästnng znr Bermögensstencr
ber 1922 erfolgen , so wäre mit einem Eingang der Anleihebeträge erst für den Sommer 1923 zn rechnen . Deshalb sol¬
len besondere Vorschriften znr
teilweise « Voranzahlnng
beabstchtgt man nach einer
.rlassen werden . Die Einzahlung
zn regeln . Um für die VorSelbfteiuschätzung
dorlänfigen
einen Anreiz z« geben , sind für die Einzahlun¬
anszahlnng
vorge¬
gen , die bis znm 1. Knli 1922 erfolgen , Prämien
sehen . Kür spätere Einzahlungen , etwa nach dem 1. Oktober
1922 , sind gewisse Zuschläge geplant , also eine Mehrbelastung.
Ver, deren
und Unternehmungen
Kür solche Personen
Vor¬
die
wird
ist,
sestzitstellen
schwer
nur
mögensbestand
znm Reichsnotnach der Einschätzung
leistung zur Anleihe
opier erhoben werden können . Es ist geplant , in dem An¬
festznsesten , der nach den ersten
leihegesetz anch den Zinsfuß
werden soll.
gewährt
Kahren
drei
zinsfreien

.

«M
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Feldzug zum
dessen abentenerlicher
General Wrangel,
ist, tauchte ganz
Sturze der Bolschewik ! noch in Erinnerung
auf . Nach den „Daily News"
plötzlich erneut in Belgrad
Wrangel den Zweck.
verfolgt die Reise des Generals
eine ne « e Armee gegen Moskau zu mobilisieren.
seien der festen
stehenden Personen
Die hinter Wrangel
An¬
Ueberzcugnng , daß die Ausnahme einer internationale
einer neuen
nnd Ausrüstung
leihe znr Verproviantierung
Wrangel -Armee Erfolg haben würde . Sic glauben anch . dass
die jetzt im Besitz Frankreichs befindlichen rnsstschcn Schiffe
Blatte zu¬
gestellt würden . Demselben
ihr zur Versngung
russischen
internierten
folge seien Tausende von in Serbien
Wrangel bei seiner Durchreise zngeströmt.
Flüchtlingen
p»;mit Koltschak , Denikin
Erfahrungen
(Nach den bisherigen
selbst kann man diesen Versuchen , die Sowietund Wrangel
Gewalt zn stür¬
herrschaft von außen kommende militärische
Die Red .)
zen , nur sehr skeptisch gegenttberstehen

Die Krise in England
Die Blätter weisen heute im Hinblick auf die Kabinetts¬
krise darauf hin , daß es unmöglich sein werde , die Konfe¬
renz von Genua am 10. April zu . eröffnen , wenn sich Lloyd
George zu einer Auflösung seines Kabinetts , die Neuwah¬
len znr Folge haben müßte , gezwungen sehen sollte . Einige
Blätter stellen ein Kabinett Cbamberlain in Aussicht , sagen
ihm jedoch non vornherein nur eine kurze Lebensdauer
voraus . Augenblicklich sei der Zustand der, daß weder die
Koalition noch eine von beiden Parteien allein die RegieNeuwahlen
rrrngsgeschäfte weiter ausnben könne. Nur
könnten Klarheit darüber schaffen, welche Richtung im
Lande die Mehrheit hinter sich hat.
Englands Einstellung zu Sowjek -Rußland.
Ans Moskau liegen Meldungen vor , wonach es als
unwahrscheinlich gelten kann, daß die russischen Delegierten
für die Konferenz von Genau zu Beginn der Verhandlun¬
gen eine Liste überreichen werden , die alle Proteste Ruß¬
lands gegenüber den auf der Konferenz zur Sprache kom¬
menden Fragen enthalten soll. Soweit England die russische
Frage angeht , ist festzustellen , daß weiteste Kreise für die

r*

Gefina van Ingen.
Drizknalroman

von

v. Panhuys.
(Nachdruck verboten .)
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Anny

lachte laut auf.
: Adele
in seinem schauderhaften
ist ja unsinnig
/ . »Der Brief
hat eigentlich der komische
Deutsch , aber sage , Hans , was
„ die Fuchsin " zu bedeuten ? "
wusdrmk
Euch nachher allein auseinanderkönnt Ihr
„Darüber
Elmhorst schroff , „ zunächst wirst
Hermann
Unterbrach
etzen " ,
des Brieses gestatten . "
du wohl das Zuendelesen
Adck schnitt eine kleine Grimasse , doch als sie die kühlen
erweisenden Blicke des alten Herrn warnend auf sich gerichtet

ah, sagte sie unterwürfig:

„Gewiß , Papachen , ganz
Unterbrechung . "
Erna las weiter:

wie du befiehlst , verzeih , bitte

1 ; » 9hm bin ich vertraut und Cornelis van Coopers Frau,
in die See , mit dem ich fort
sticht der Dampfer
l Morgen
(Muß . Ich danke noch einmal , weil Sie mich dort so gut
s bM sich genommen haben und das soll niemals in Vergeß-

i Mchkrit bei mir kommen.
L;>
''

schreibe ich auch bald.
Indien
Ach grützr Sie alle und bin mit große Hochachtung

Ihre *,enna."

„Stiche Fasellottei " rief Adele , „ ich me 'me , so ein Deutsch
«hört in die Witzblätter , aber in keinen Brief . "
Erna die BriefFrau
„Mein liebes Kind " , verteidigte
ist sehr schwer und die
chre erin , „ die deutsche Sprache
zu begreifen.
durchaus
der jungen Frau
Verdrehungen
sie z. B . schreibt : „ Ich danke noch einmal weil Sie
Ima
»ich aort st» gut an sich genommen haben , so meint sie natür-

„Daß Sie

sich

."
dort meiner so gut angenommen haben

Mde sogar , daß sie rasch und gut deutsch gelernt Hai,
zwei Jahren , von ihrer
enn «Ä sie damals , vor ungefähr
mitg .eoracht wurve,
tzun verstorbenen Tante nach Deutschland
hott " sie sehr wenig Vorkenntr .ifle . "
kein
Hause
dachte verärgert , daß .-non in
.lute
äußern purste . Also ließ sie
Wörlleiu aesen die Rothaarige

Rußlands
Anerkennnung
rückhaltlose
Freihandels der
des
Zeichen
dem
eintreten , damit unter
Aufbau Rußlands beginnen kann. Man vermutet , baß dre
Sowjetregierung einer derartigen Lösung der Frage sym¬
Herpathischer gegenüberstehc als einer zwangsmäßigen
gegen den englischMe englische Arbeiterpartei
französischen Vertrag.
hat eine Entschließung
der Arbeiterpartei
Der Vorstand
für den
der Arbeiterpartei
die die Unterstützung
gemßt ,
scharfen
sehr
in
Die
.
verwirft
Frankreich
mit
Vertrag
auf.
die Regierung
fordert
Entschließung
gehaltene
Tönen
end¬
er
bevor
,
unterbreiten
zu
Parlament
dem
Vertrag
den
gültig abgeschlossen wird.

Das Ergebnis der Londoner Stadtwahlen.
' Die Wahlen für das Londoner Stadtparlament haben das
überraschende Ergebnis gezeitigt , daß die Konservativen
einen großen Sieg davongetragen haben- Die Sitze werden
folgendermaßen verteilt : Konservative 82, Liberale 26, Ar¬
beiterpartei 16. Die großen Hoffnungen der Arbeiterpartei
sind also für diesmal sehr enttäuscht worden.
in Fiume.
Ikalieneraufstand
Republik , weil
selbständige
eine
bekanntlich
wurde
Fiume
Italien und Jugoslawien sich darauf einigten , die früher
zu Ungarn gehörige Stadt zu einem Kleinstaat zu gestalten.
begannen Unruhen der Faszisten , welche
Am Donnerstag
das Gebiet zu Ktalien schlagen wollen . Die Faszisten siegten.
Der Gouverneur von Fiume , Ricardo Zanelli , ergab sich
nach sechsstündigem Kamps und ist jetzt Gefangener . Die
Faszisten errichteten eine „revolutionäre " Negierung.
Italienische Politiker in Berlin.
Wie das „Verl . Tagebl ." hört , wird der italienische FaszisterMHrer und Ehesredakteur des „Popvlo d'K'talia ", Mus¬
solini . am Dienstag hier eintreffen . Zurzeit weilen auch der
bekannte sozialistische Abgeordnete und Ehesredakteur des
„Aventi ". Serrat . und der Chefredakteur der „Paeie ", Girotti , in Berlin . Der Aufenthalt der hervorragenden italie¬
nischen Politiker dient der persönlichen Information über
die gegenwärtige Lage in Deutschland.
Das Wiesbadener

und Berliner

Abkommen.

eine
abend
gestern
hatte
PoincarS
.Ministerpräsident
mit Cambon , dem Vorsitzenden des BotschrfterUnftrreduna
Wevgand . Es .handelte
Foch und General
ratcs , Marschall
der Militärsich um die enalisichen Vorschläge zur Frage
kontrolle in Deutschland , über die jetzt in der Botsckasiecfranzösische
der
wird . Besonders
gesprochen
lcnftrenz
der LuftschiffahrtSseöriKontrolle
Wunsch , eine dauernde
U.tton zu erreichen , macht Schwierigkeiten . Die ftarMsche
zn unter¬
bei ihren Plänen
Presse bemüht sich, die Regierung
Luftschiffdeutsche
über
Meldungen
die
indem sie
stützen ,
So erzählt
wiedergibt .
übertrieben
snbrtsunternehmungen
daß
wisse
Jedermann
daß
,
"
Paris
de
Echo
ft nie das „
ganze Arsenale für Luft¬
Ländern
in neutralen
Deutschland
hat uns , unterhält . °
schiffe eingerichtet

Verhandlungen

über eine Riesenanleihe
bei England.

Deutschlands

neuer¬
Guardian " schreibt , daß in London
„Manchester
geführt
.
Bankgruppen
deutschen
mit
Verhandlungen
liche
an
Schilling
von 600 Millionen
werden , die eine Anleihe
über die deutschen Zah¬
nach der Entscheidung
Deutschland
in
lungen für 1922 , die jetzt auf der Finanzministerkonserenz
falle , zum Ziele hätten.
Paris

Die Inseratensteuer.
wurde heute die
für Steuersraaen
Im Reichstagsausschuß
( D .- N .) führte aus,
beraten . Abg . Bruhn
Inseratensteuer
besonders unter Be¬
der Inseratensteuer
daß die Beseitigung
not¬
unbedingt
der kleinen Zeitungen
rücksichtigung auch
An¬
den
.)
(Dem
Köln
Fischer
.
Dr
wendig sei . Ebenso stellte
zu streichen und auch Abg.
trag , die ganze Inseratensteuer
der
die Streichung
(Ztr .) befürwortete
Lange - Hegermann
Inseratensteuer.
Alle Anträge , die zu dieser Frage von den Deutschnatio¬
und den sozialistischen
nalen , dem Zentrum , den Demokraten
jedoch abgelehnt,
wurden
,
waren
worden
gestellt
Fraktionen
so daß es bei den Beschlüssen der ersten Lesung bezüglich der
es . Was kümmerte sie denn auch diese Gesina , die jetzt längst
irgendwo auf weitem Meere schwamm . Aber dumm fand sie
es von der Schwiegermutter , der Fremden , die sie von Haut
und Haar nichts anging , Spitzen zur Hochzeit zu schenken,
für solche Geschenke war sie doch da.
Hans saß stumm und in sich gekehrt.
früher
war
Adele blickte ihn von der Seite an . Er
immer vergnügt gewesen und verliebt , auf jedes ihrer koketten
Mätzchen war er hereingefallen , aber seit kurzem war er wie
verwandelt , manchmal hörte er kaum zu , wenn sie ihm irgend
etwas erzählte und weyn sie von ihrer Hochzeit sprach , meinte
er nachlässig : Das sei ja noch lange hin.
Ob er sie nicht mehr liebte ? Unsinn , dazu war sie viel
Wolter strengte ihn
bei Geheimrat
zu hübsch , seine Stellung
sicher zu viel an und es wäre gut , wenn er nach Ablauf seines
selbständig würde.
Hilfsarztjahres
quer
Hermann Elmhorst erhob sich und ging ein paarmal
er
machte
Sohnes
seines
Nähe
der
In
.
Zimmer
das
durch
Halt.

„Nun Hans , tüchtig zu tun bei meinem Freunde Wolter ? "
Vater , manchmal wächst es mir bei¬
Hans nickte .
nahe über den Kopf , aber interessante Fälle haben wir jetzt . "
Sein Gesicht war plötzlich wieder sehr angeregt.
Adele zog eine besorgte Miene.
sich, er ist jetzt des Abends manchmal
„Hans überarbeitet
schrecklich müde und hat zu nichts mehr Lust . "
in
ihn. doch von dem Herumziehen
dispensiere
„Dann
abends
er
damit
,
Gesellschaften
und
Konzerten
.
Theatern
früher schlafen .gehen kann " , erfolgte die ruhige , aber betonte
des alten Herrn.
Antwort
Adele lächelte ihn süß an.
„Ach , Papachen , Hans zeigt sich ja so gern mit mir , und
Verlobte dürfen sich nicht don der Gesellschaft zurückzieheu.
Wenn Hans erst selbständig ist , wird sich das natürlich alles
bessern " , setzte sie lauernd binzu.
hats noch keine Eile " , beschied der alte Herr.
„Damit
Adele lächelte . „ Es wäre aber besser , Papachen , denn
wenn wir erst verheirate . r: nb , können wir doch nicht jahre¬
leben , die Hans heute einStellung
lang in der abhängigen
niiuint . "

bleibt . Diese Beschlüsse hatten eine Steuer
Inseratensteuer
für die ersten 200 000
vorgesehen in Höhe von 1 Prozent
für die
V/ 2 Prozent
,
Entgeltes
vereinnahmten
Mark des
für die nächsten 200 000
nächsten 200 000 Mark , 2 Prozent
für die nächsten 200 000 Mark , 3 Pro¬
Mark , 214 Prozent
die
für
zent für die nächsten 200 000 Mark , 31/2 Prozent
hindarüber
die
für
Prozent
4
und
Mark
nächsten 200 000
Beträge.
ausgehenden

für Gewerbetreibende.

Mieterschutz
Die

Stellung

des deutsche « Einzelhandels
Gesetzentwurf.

zn dem

Die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels hat
eine Eingabe an das Reichswirtschaftsministerium gerichtet,
in der die Stellungnahme des gesamten deutschen Einzel Handels zu dem Entwurf des Gesetzes über Mieterschutz und
Mietcinigungsämter festgelegt ist, und die sich gegen die ein für gewerbliche
fettige Aufhebung der Mietzwangswirtschaftgrundsätzlich
Geg Räume wendet . Obwohl der Einzelhandel
ner jeder Zwangswirtschaft ist, darf der Abbau doch nicht in
der Weise erfolgen , daß man den Hausbesitzern die Möglich feit und vielleicht auch den Anreiz bietet , daß sie die Minüergewinne und Verluste , die sie bei Vermieten von Wohnräumen erzielen , bei der Verwertung der gewerblichen Räume
Herauswirtschaften . Dies ivüröe znr Folge haben, daß viele,
besonders kleinere Einzelhändler , aus ihren Läden verdrängt
würden , da sie nicht in der Lage sind, den nberbietenden
Konkurrenten , bet denen einen wesentlichen Teil die kapital¬
kräftigen Ausländer ausmachen werden , standzuhalten . So¬
lange Angebot und Nachfrage auf dem Grundstücksmarkt sich
noch nicht wenigstens annähernd ausgleichen , mutz man den
Geschäftsinhabern ebenso wie den Wohnungsinhabern ein
gewisses Schutzrecht auf die Benutzung ihrer Mietränme ein¬
gestehen. Der Einzelhandel ist weit davon enternt , eine
angemessene und den wirtschaftlichen Verhältnissen ent¬
sprechende Erhöhung zu verweigern , nur muß ihm die Mög¬
lichkeit seiner Existenz verbleiben , die bei einer plötzlichen
Einführung der freien Bewirtschaftung der gewerblichen
Räume in vielen Fällen in Frage gestellt wströe. Auch sei
es nötig daß .Bestimmungen getroffen werden , die es ver¬
hindern , daß mit der bloßen Abtretung eines Mietvertrages
dem bisherigen Inhaber aus dem bestehenden Mieterschnh
materielle Vorteile entstehen , und die in dieser Beziehung
Mißstände beseitigen , wie sie leider in der letzten Zeit öfters
hervorgetreten sind.

'k.
- oliWe Tageschrom
Lln
Hersfeld . (Streik .) Kn der Kutespinnere ! von August
Gottlieb A--G. in Hersfeld ist am Donnerstag ein .Streik
aus gebrochen. Nach einer Erklärung der Firma ist die Ur¬
sache darin zu sehen, daß ein Arbeiter , der Betriebsratsmitglied war , entlassen wurde , weil er seinen Vorgesetzten Mei¬
ster tätlich bedroht hatte.
Presse) wird dadurch,
Kassel. (Auch die Kasseler
daß das Reich' nicht für eine entsprechende PapieroreiSfestsehung sorgt, gezwungen , die Preise für Bezug und Anzeigen
wiederum zu erhöhen . Das Kasseler Tageblatt hat den Be¬
zugspreis ans 20 Mb , die Hessische Post - auf 16 Mk., das
VolkSblatt auf 16 oder 16 Mk., alles je Monat , festgesetzt.
Sie hoffen von der Leserschfft. daß diese ftir die Not der
Presse das gleiche Verständnis wie bisher zeigt.
Walldorf (Kreis Groß -Gerau ). -: (F ü r rund 40 000 Mk.
Holz g e st 0 h l e n.) Von dem am hiesigen Bahnhoi gelege¬
nen Lagerplatz der Solzgroßhandlung F . Rudolph zu Frank¬
furt a. M . wurden 600 Stück runde Holzschwellen gestohlen,
die einen Gesamtwert von ca. 40 000 Mark repräsentieren.
Es erscheint unbegreiflich , wie ein solch großer Holzvorrat
von einem belebten Platz fortgeschasst werden konnte, ohne
daß die Diebe dabei ertappt wurden . Der bestohlene Besitzer
hat für die Herbeischasfnng der Holzwellen eine Belohnung
von ie 10 Mark per. Rolle , also bei restloser Herbeischaffung
eine Gesamtbelohnung von 6000 Mark ansgesetzt.
Unglaublich gewissenlos
(R a b e n e l t e r n.)
Gießen .
handelten die Eheleute K. ans Ilbenstadt an ihrem 8 Monate
alten Kinde, das sie buchstäblich verhungern ließen . Vom
Schöffengericht war der geistig minderwertige Vater zu zwei!
verurteilt worden , die Mutter freige¬
Jahren Gefängnis
wie von der
vom Verurteilten
sowohl
die
Ans
.
sprochen
Staatsanwaltschaft eingelegte Berufung hin wurde die Strafe
aus 6 Monate herabgesetzt, dagegen aber auch die Mutter jetzt
in die gleiche Strafe genommen.
Wol¬
r un .acht , vielleicht weist Euch Geheimrat
„Warum
in einem der vielm
ter sogar irgev .o eine kleine Wohnung
an . Ich will ihn mal näch¬
Gebäude seines Sanatoriums
stens befragen.
Ausdruck - nicht unter¬
entsetzten
einen
Adele ' tonnte
drücken.
würde ich in dieser
„DaS wäre gräßlich und niemals
beziehen . "
eine Wohnung
Privatirrenanstalt
Hans ^ schüttelte verstimmt den Kops.
be¬
„Der Ausdruck , den du eben für das Sanatorium
daß
,
zugebe
auch
ich
wenn
,
angebracht
nicht
durchaus
nütztest , ist
sind . "
unter den Patienten
einige Schwerleidende
„Du schwärmtest doch vor kurzem selbst für ein Sana¬
torium ? " warf fein Vater ein und sah Adele an.
Diese ward ein wenig rot . Jetzt war der rechte Augen¬
alten Herrn ihrem Willen
blick gekommen , den bartköpfigen
geneigt zu machen.
, Papachen " .
„Gewiß schwärmte ich für ein Sanatorium
noch , sogar
auch
es
tue
ich
„und
,
liebenswürdig
sie
erwiderte
mehr als je , aber für ein eigenes , doch braucht man darin
aufzunehmen . Ich meine , zwischen ner¬
keine Schwerkranken
vös und geistesgestört ist doch ein großer Unterschied . "
„Natürlich "', pflichtete er ihr bei . „Um mich kurz und
deutlich , auszndrücken , so würdest du z. B . nur reiche Lenke
cufnehmen , die vom guten Leben oder vom Herumlumpen
nervös geworden sind , oder solche , die es sich einbilden , nicht
wahr ? "
Adele lachte . „ Ja , Papachen , so ähnlich meine ich es und
zu sehen,
so eines Sanatoriums
, Hans als Inhaber
denke
ich
müßte dich doch zusriedenstellen . Er würde lieber in ganz
kurzer Zeit viel Geld verdienen ."
wollte sie bindern , sortzufahren , oenn er merkte,
Hans
Adele marschierte bereits fest auf ihr Ziel los und wie er ven
für beide Teile un¬
Vater kannte , endete diese Unierhaltung
erfreulich , zum mindesten ab . r für Adele.
Dock, diese war viel zu sehr im Eifer , hatte es sich viel
zu sehr in den Kops gesetzt , heute die Sache ins Reine zu
bringen , als daß sie sich durch eine Geste ihres Verlobten hätte
Im Gegenteil , ihr WiderG ' " Psa - ist li -ss um
bindern eu -n
leinen Preis eine Umkehr auf halbem ü' '. u
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tot i&ett GtaAune f tt ent Großfeuer)
sind 57 Pferde
**» des französischen 245. ArtillerieregämentS
verbrannt . Den ganzen Lag Wer wurden Pferde , die noch
lvSgelburrden werden konnten , etngefanaen . NnnorsichtigeZ
j ' nrqehen mit einer Stallaterne soll die Ursache des Brandes
sind vernichtet.
Auch große Futtcrvorräte
schon bau¬
Vierteljahr
Weilburg . (Nach einem
vor Weihnachten hatten zwei Familien in
fällig .) Kurz
hßeinbach (Hessen) ihre neuerbauten Häuser bezogen , müssen
diese aber schon jetzt wieder wegen Einsturzgefahr räumen.
Tie für den unteren Stock verwendeten Steine haben sich
vls untauglich erwiesen und zerfallen infolge der Nachwir¬
kungen des winterlichen Frostes und der darauf einsetzenden
des
auf Anordnung
Feuchtigkeit . Die Häuser mußten
soll das
Frühjahr
geräumt werden . Im
Kreislbanamts
des ersten Stockes durch andere
Mauerwerk
habhafte
Steine ersetzt werden.
R a u b ü ü e r s a l l).
. Seckmauern i . O . lE i u schwerer
d^r leicht zu einem Raubmord hätte führen können, . wurde
M> Samstag abend auf dem Wege van hier nach Haingrund
dukaeführt . Der Sohn des Bäckermeisters Grünewald von
Vier hatte , wie gewöhnlich, ein ? Fuhre Brot nach Haingrund
Nbracht und dort ca. 3000 Mark vereinnahmt . Hiervon
Zuchten zwei Gauner gewußt haben , die dem jungen Manne
dus der Heimfahrt im Walde , als es bereits dunkelte aufnuerten . Grünewald wurde plötzlich überfallen und nieder^schlagen . Zum Glück nahten in diesem Augenblick drei
Arbeiter , die die Woche über in Frankfurt beschäftigt waren
^nd am Samstag zu ihren Familien nach Seckmauern hnmfbrten . Sie eilten auf den Schreckensruf des Ueberfallenen
^rbei und verhüteten so das Schlimmste . Die Räub ' r erNchsen die Flucht und verschwanden im dunkeln Walde . Der
velerfallene lag betäubt im Wagen und befindet sich jetzt in
Etlicher Behandlung.
.) Vor
Verbrechen
Hockenheim. (Aufgeklärtes
anfermordet
Unbekannter
ein
WieSloch
bei
ist
Jahren
"rei
I äefunden worben , bellen Personalien damals nicht festgestellt
Serben konnten . Allen Umständen nach handelte es sich um
ausgeplündert worden
^nen Raubmord , denn der Tote mar
v' s auf eine Fahrkarte . Der oder die Täter konnten seinertrotz eifriaer Nachforschungen nicht ermittelt werden.
^>nn scheint, wie die „Schwetzinger Zeitung " schreibt . Lickst in
jAs geheimnisvolle Dunkel des Mordes zu kommen . Durch
Streitigkeiten unter zwei Frauen kamen der Gendarmerie
sihr belastende Aeußernngen zu Ohren , die schließlich zur
von hier führten . Er
Verhaftung eines Fabrikarbeiters
vjurde unter dem schweren Verdacht der Täterschaft an jenem
einnach Heidelberg
"anbmord in das Amtsgefängnis
deliefert . Der sofort anfgenommenen Untersuchung muß es
Vorbehalten bleiben , volle Klarheit zu schaffen.
DotzHelm. Wei

Bückcbnrg . sM 8 d che n h ä n d l e r ?) Seit einiger Zeit
lallen und zu verschleppen versuchen, zuletzt in voriger Woche
be^r Nähe von Müsingen und Gelldorf . Die ersten beiden
nälle ereigneten sich vor etwa vier Wochen im Auetal . Bald
vorauf wurde in der Näbe der Schaumburg auf der Straße
vach Deckberqen wieder em Mädchen zu einer Autofabri e?nKeladen. Als das Mädchen sich weigerte , versuchte einer der
vkiden Autoinsaffen das Mädchen zu fasten und in den
^agen zu zieben. Das Mädchen entkam aber . Jetzt wird
Ws Bad Oehnhausen gemeldet , daß dort abends ein fremder
E>ur ein Mädchen mitten in der Stadt ansvrach . Während
ver Mann das Mädchen in ein Gespräch verwickelte, kam ein
Mbelevchtetes Auto heran , in das der Mann das Mädchen
Zneinznnehen versuchte. Al ? das Mädchen ans Leibeskräften
'chrie. sprang , der Mädcheniäger ins Auto und sauste davon.
dieselben Täter . In allen
Zweifellos bandelt es sich hi »r um ist
der Versuch, die Mädvisber belanntaewordenen Fällen
ist aber anzunebmen,
Es
.
gelungen
nicht
entfübren
zu
wen
vast manches Mädchen der harmlosen Einladung , „ein Stück
^itzusahren " . gefolgt ist, dann aber aus begreiflichen Grün-n leine Anzeige erstattet bat . Jedenfalls kann nicht drin^nd genug vor diesen gefäbrlichen Autofahrern , in denen
vjan vielfach auch Mädchenhändler vermutet , gewarnt werden,
^or Mem gilt es . die Nummer des Kraftwagens festzustellen.

Die Dreiteilung

der Mieten

hat ans seiner dtesdeutscher Mietervereine
v' uen Beschluß gefaßt , der noch nicht die
Ag ende Beachtung gefunden bat . Dg ober die einzelnen
,n I

y im11

sielt gibt sibrtgenS eftte» rM anfchanM «« Begviff vv«
Wirtschaftsleben deS neuen Polens.
* Die Plünderung der Sträucher . Kaum sehen die kleinen
Weidenkätzchen aus den Knospen und strecken sich dre Hafelkätzchen,-so werden ste auch schon in Mengen von den Strau¬
cheln aeriffen . Eine Zeitlang in den Händen gehalten , wer¬
den die pbgeristenen Aeste als lästig auf den Weg geworfen.
Welchen Schaden sie anrichten , ahnen die meisten nicht . Nicht
nur eine nach dem Naturschutzgesetz strafbare Handlung ist
es , sondern diese Verschandelung bringt auch großen mate¬
riellen Schaden . Dm ersten Blütenstaub finden die Bienen
bei den Kätzchenträgern . Sie . brauchen ihn nötig zur Er¬
nährung der angesetzten Brut und mit Eifer sind sie daran,
ihn zu sammeln . Es ist wohl kaum etwas dagegen einzu¬
wenden , wenn jemand mit einigen Zweigen den Frühling in
sein Zimmer trägt ; aber ganze Arme voll Aeste abzureißen,
ist nicht aus ästhetischen, sondern auch aus Vernunftsgründen
verwerflich im höchsten Grade.
* Ei « Weg zur Linderung wirtschastlicher Not bei LehrernDie unzureichende Besoldung der Lehrer wird durch die ein¬
fachsten Bedürfnisse des täglichen Lebens verschlungen , das
Zurllcklegen auch nur kleinster Gehaltsteilx ist eine Unmög¬
lichkeit. Unvorhergesehene größere Ausgaben müssen daher
jeden in bitterste Not bringen . Jede schwerere Erkrankung
eines Lehrers oder eines seiner Familiengkieder wird diese
Folge haben . Der Vezirkslehrerverein Fechenheim hält foigeniven Weg zur Linderung wirtschaftlicher Not in Krank¬
heitsfällen für gangbar : Der Staat übernimmt vorschuß¬
entstehenden Kosten von
weise alle durch Krankheitsfälle
einem bestimmten Betrage (etwa 1000 Mark ) an und zieht
sie in mehreren , dem Einkommen angepatztm Raten an den
Gehaktsbezügen wieder ab . Doch gelten mindestens 60 Pro¬
zent des Vorschusses als gewährte Unterstützung und werden
der G ' daher nicht zurückgezahkt/ Je nach dem Umfang
samtkosten ist dieser Betrag noch höher zn bemessen: die mit
der ratmweisen Rückzahlung verbundene Schmälerung des
aus einen zu langen
würde sich anderfalls
Einkommens
Zeitraum erstrecken und dadurch die Bestreituna des Haus¬
haltes selbst in den bescheidensten Grenzen erschweren oder
unmöglich machen. — Der Staat ist als Arbeitgeber mora¬
lisch verpflichtet , in einer weitgehenderen Weise zu helfen
als bisher.
Eisenbahnwagen 4- Klasse stellt die Retchseifen* Nene
bahnv 'erwaltung jetzt in manchen Zügen ein . Die neuen
Wagen weichen in ihrer Bauart von den bisherigen wesent¬
lich ab. Obwohl sie länger sind , haben sie nur zwei Achsen.
Die Türen befinden sich teils an den Wngenseiten . teils an
vor und hinten angebrachten Plattformen . Schiebetüren
erleichtern das Ein - und Anssteiaen wesentlich.
* Die hohen Preise , die bei den H o l z v e r st e t ge¬
rn n a e n dauernd geboten werden und immer noch schlim-mere AnSdebnirng anzunebmen droben , haben das badische
dazu veranlaßt , zunächst alle HolzverstetgeMinisterium
rungen von jetzt ab zu verbieten . Auch in Hellen wäre es
dringend nötig , daß bte Regiernng rasch und energisch eingreift , damit nicht Leute , dse gar nicht nach dem Preise zu
fragen nötig haben , aus den Versteigerungen den geringer
biauchen.
Bemittelten , die auch frieren und Brennmaterial
rücksichtslos alles zn wahnsinnigen Preisen wcgsteigcrn.
mit sieben
Ein herrenloses Schiff . Im Frühiabr 1920 war von einer
Paris . (Ein Millionenbetrüger
polnisch-amerikanischen Gesellschaft der Werft Kiel der Deut¬
.) Ein Betrüger von unaewöhnlicher Begabung
Bräuten
schen Werke der Dampfer „Mitan " zum Umbau übergeben
scheint ein Spanier zu sein , der von der französischen Polizei
worden . Im Frühsommer desselben Jahres wurde er fertigverhaftet wurde . Dieser
verfolgt und fetzt in Barcelona
gestellt, liegt aber jetzt noch immer in der inneren Werft.
Mann hat den wohlklingenden Namen Antonia Luiia n Buz4
Nachdem nämlich der Umbau vollendet war und das Schiff
und stammt ans guter Familie . Er beherrscht sieben Sprachen.
den Bestellern übergeben werden sollte , fehlte eS ihnen,
DaS Schicksal hat ibn überdies mit einer ansebnlichen Erwährend sie die bis dahin fällig gewordenen Raten im Be¬
scheinuna und mit vielen aesellschaftlichen Vorzügen ansgeden
an
,
hatten
trage von ie zwei Millionen Mark bezahlt
stattet . Diese Gaben des Glücks benutzt der edle Ton . um
der
Mitteln zur Begleichung des Neste ?. Daher wurde
in vier Monaten ebensoviele Millionen Franken zn ergau¬
Dampfer mit Beschlag belegt . Alle Bemühungen der Gläu¬
nern . Er ist ein Meister in der Fälschung von Schecks und
biger . die Bezahlung zn erwirken , blieben erfolglos , da die
batte daS Svstem . leine Fälschungen in europäischen Banken
Besteller oder Seren Vertreter zuletzt überhaupt nicht mehr
anznbringen und in überseeischen , meist amerikanischen , einzu
Ende
zn
Sache
die
um
,
wird
aufzufinden waren . Jetzt
znkasiieren . Nebenbei war er .Heiratsschwindler . Er soll mit
die
in
deS Schiffes
bringen die öffentliche Versteiaernng
sieben Damen an ? besten Familien verlobt sein . Eine seiner
Wege geleitet . Da der Wert de? Schiffes mit Einrichtungen
in einer
„Bräute " ist die Tochter eines PnlizeidirekiorS
und Inventar ans 29V? Millionen Mark veranschlagt wird
lüdamerikanilchen Stadt . Lusia n Buzä hatte u and -wei
werden zweifellos alle Forderungei der Gläubiger Deckung'
Dnüend Namen , mebrere Nnikormen und zahlreiche Orden.
finden . Der „Iozef Pilsudski ". so heißt daS Schiff ietzt,
Er bat bei seiner Berbaftung gesagt , dab er seine Tälschnnaen
lebender
Rewnork
in
Anzahl
einer
von
seinerzeit
wurde
Sein
beging , um seinen Bater an den Banken zn rächen
Polen anaekaust , um gemeinsam mit einem zweiten zu dem
Vater sei von den Bankiers ruiniert und z-nm Selbstmord
gleichen Zwecke erworbenen kleineren Dampfer den Per¬
getrieben worden . Er macht zugleich den Geschädigten den
sonenverkehr zwischen der Ostsee und den amerikanischen
oiHTtrti Jit einigen . tl..
.
fix. ^ 14
.. „fjr.

Vereine bald näher mit b«r FrMe befchAftigen werben , fei
sie nälher beleuchtet.
Die organisierte Mieterschaft , die leider da und bort sehr
rndikal geleitet wirb , hat angeregt , die Dreiteilung der Miete
einzuführen : die Grundmiete , die Betriebskosten und die
miete soll eine Sicherung
Reparaturkosten . Die Grund
des Hauswirts ermöglichen , ö. h. also , in ihr sind die reinen
Kosten für das im Haus angelegte Kapital enthalten , dir
Grundmiete ist gewissermaßen das Entgelt , das der Haus¬
wirt persönlich für die Hergabe seines Besitzes erhält . Sie
wird also neben den Zinsen für das Kapital die Steuer*
belaftnng und die Entschädigung für die HauAverwaltertäti -gkeit enthalten müssen. OH die Grunömiete auch einen
soll, wird bei der
enthalten
Anteil für Amortisation
Neigung , im Hausbesitz nur steigende Werte anzuerkennen,
strittig bleiben , ungeachtet des Widerspruchs , baß bef Be¬
messung der Wohnungsmiete laut Gesetz dieser Wertzuwachs
außer acht gelaffen wird . Anderseits wird niemand dem
schuldig sein
Amortisation
Hausbesitz die norenthaltene
wollen , wenn durch irgendeine finanzpolitische Maßnahme
der Wert der Mark wieder steigt.
sollen ent¬
Der zweite MtetSteil , die Betrreskosten,
halten alle Nebenabgaben , also Wassergelö , Treppenhansbeleuchtung , Müllabfuhr , Kanalgebühren , Straßenreinignng,
usw ., ebenso alle Abgaben , die
Schornsteinfegergebühren
sonstwie zur Bequemlichkeit , dienen und im Belange der
sind im gegebenen
Bewohner liegen . Notwendigkeiten
Falle Zentralheizung , Fahrstnhlckosten u , a. Hier soll ein
angewandt werden , das nach
bestimmtes Umlageverfahren
einem Maßstab , vielleicht der Aetetl und die Höhe der Woh¬
nungsmiete , noch richtiger durch die Zahl der Bewohner mit
Ausschluß der unversorgten Kinder , bte Nebenkosten auf die
Mieter verteilt.
Zuschlag
Zum dritten soll ein bestimmter prozentualer
zur Miete dazu aufgewendet werden , die Reparaturen
des HauseS zu decken. Das ist zweifellos der schwierigste
Punkt . Wenn auch damit angestrebt werden soll, die vielen
Zwistigkeiten zwischen Vermieter und Mietern dadurch zu
beheben , so ergeben sich doch schon bei oberflächlicher Ueberlegnng neue Streitpunkte . Wer entscheidet dir Dringlichkeit
einer Reparatur , wenn ihre Behebnna aus den von der ge¬
erfolgen soll?
samten Mieterschaft aufgebrachten Mitteln
Und wie stellt sich der Hausfrieden gar dazu , wenn die Repa¬
ratur einem einzelnen Mieter zugute kommt ? Wirb in die¬
sem Falle der Eigennutz dicht dauernd den Ausgleich erstre¬
ben ? Eine Reparatur zieht aus diesem Grunde viele andere
nach sich. Man spricht von einem Mehrmänner -Kollegium
zur Verwaltung dieser Dinge . Aber wenn durch MehrhettSbeschlnß eine verrostete Ofentür erneuert werden soll, so
kann man daraus Sie Eintracht Ser Mieter nicht gut herletten
der Miete sieht auch das kommende
Diese Dreiteilung
Mietgesetz vor . Die Hausbesitze sehen darin nicht mit Unrecht
eine verkappte Kommuntsierung der Wohnungen , die gewiß
nicht belebend auf den Wohnunasbau wirken kann . Aber
auch der Mieter wird keine reine Freude daran erleben , wie
er sich selbst durch einen VersuchS-Kostenanschlag leicht
errechnen kann.
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Doch Hans dachte nicht daran.
Sanatorium oder nicht, das war ihm momentan ganz
, ihm war überhaupt alles gleichgültig
entsetzlich gleichgültig
v. Panhuhs,
von Anny
bis auf daS Eine, das Große, das Schwere, daß Gesina van
Origlnalroman
Ingen nun verheiratet «nd unterwegs war zu ihrem Manne.
(Nachdruck verboten .)
^ ,
, durfte das nur geschehen? E r
Wie konnte das nnr geschehen
to »Eöetßt du, Papachen , ich denke es mir herrl 'ch, wenn
liebte sie ja doch, er , und hatte das erst zu spät erkannt.
S™ 8, nach Ablauf seines Jahres bei Geheimrot Wolter vor
Immer meinte er Gesina vor sich zu sehen, so wie er sie
'Me lohnende Aufgabe .gestellt würde . Es gibt ein wu.nderdes
zum letztenmal erblickt. Sie stand am Abteilsfenster
Thüringen , wenn wir das erwerben
!on t ö ln ..
Zuges , ihre Hand streckte sich aus , seine Rosen entgegenzu¬
b-, .u > Wäre Hans eine famose Praxis gewiß, heutzutage bei nehmen, und ihre Augen schauten ihn an , so voll Trauer
.. vresigen Konkurrenz in jedem Beruf kann man gar nicht und Bangen , während
ihn rührend anlächelt : : Ich bin
h genug daran denken, sich eine gesicherte Zukunft zu
boos auf Sie , weil Sie mir Fuchsin sagten!
mehr
nicht
auf
romantisch
liegt
Thüringen
in
Das Schloß
— Und nun hatte er, als er ihr am Hochzeitstage Glück
. wer Bergesböh , es gibt viel Wald da und die Bäum ? müssen wünschte, doch wieder das Wort „Fuchsin" gebraucht. Es
vkrchhaltig sein. Kurz , alles ist wie geschaffen zu einem war scherzhaft gemeint , vielleicht hatte sie es aber für bösen
Sanatorium . Ich denke, Papachen , ich darf Dir
fernen
Spott gehalten.
ue ausführlich erklären , es bietet sich für Hans vielleicht nie
Solche Gedanken durchzogen den Kopf be* jungen Arztes
nieder solch« Gelegenheit, sein Glück zu machen."
und er kümmerte sich nicht im geringsten um Adele.
wie auf Kohlen , er bemerkte deutlich die Wetteru.
Diese saß mit brennendem Gesicht und stieß endlich
ÜU^ ^ et väterlichen Stirn aufzogen.
etwas stockend hervor:
„Ich begreife nickt, Papachen , weshalb du dich sträubst,
diese war zu gut im Zug.
^ vlinzte Adele zu, aber
mal , Papachen , dir kann doch nur daran liegen,
in die
die ersten Schritte
deinem Sohn und seiner Frau
Selbständigkeit zu erleichtern. Wir würden uns auch beide
gute, gesicherte Zukunft zu bereiten , und ich bitte
km^
w. vecht herzlichst, dir das . was ich dir eben erzählte , durch die größte Mühe geben, dir deine Güte zu danken." Sie
-n Kopf gehen zu lasten und
faltete die Hände in kindlicher, aber zu kindlicher Weise,
I « ermann Elmhorst unterbrach sie schroff:
was nur gekünstelt wirkte. „Liebes Papachen , bitte , erfülle
^ube über Besseres nachzudenken, als über solchen Hans und mir unseren Herzenswunsch , kaufe uns das Schloß
hin¬
deinen Aeußernngen von vorhin , ich meine den in Thüringen . Wir würden natürlich zuerst gemeinsam
Anv
eutungen , wie du dir wie Sanatoriumsgäste in dem alten
fahren , ' es besichtigen und —"
„Spare dir weiteres , Adele, ich denke nicht daran , mich
tzü^ rmger Schloß vorstellst, geht ja deutlich hervor , daß du
machen von dir breitschlagen zu lasten . Wenn Hans klug ist, bleibt
u, -st., Einem ' Sohu so einen modernen Scharlatan
bei meinem Freunde Wolter
« bet den Leuten das Geld für nichts aus der Tasche er zunächst noch einige Jahre
und schasst sich praktische Erfahrungen , wenn ihn aber der
Haftr sticht, eröffnet er im Berliner Westen eine Praxis,
!»-t . ^ kles Gesicht färbte sich bis unter die krausversponnenrn
^
^t ' rnlöckcben.
keinen Sanatoriumsklimbim , denn zum Leiter eines solchen
eignet er sich noch nicht, den Plan schiebt aus , bis sich die
daß sie sich soviel Grobheit gefallen lasten mußte
^ . EEtch,
ersten grauen Härchen bei Euch zeigen, kurz, wenn ihr älter
. warfen ihr Hans und seine Mutter noch vorwurfsdnir
und verständiger geworden seid!"
^cke zu. Sie schnitt ein Gesicht und sah Hans herErna E ' mhcrst tat die schroff Zurückgewiesene leid .' Sie
Auffordrdie
deutlich
stand
Augen
^ fordernd an , in ihrenihr b.- ispringen , die Lage resten , mit
^sen , er möge
.wußte, wie wenig ihr Mann das iunae Mädchen leiden
aemeinlamem Sturm voraeben.

Gesina van Ingen.

mochte, und wenn sie auch selbst nicht viel für Adele übcij
hatte , so war sie doch stets dessen eingedenk: Adele Sternho^
war ihres einzigen Sohnes Braut.
Tröstend sagte sie: „Mein Mann meint es nicht gan^
so schlimm, wie es sich anhört . Ihr braucht nicht warten,
bis Ihr graues Haar habt , in einigen Jahren werden wir
schon mal mit ihm über die Verwirklichung Eures PlaneZ
reden dürfen ."
die Unterlippe
Adele ließ nach maulender Kinderart
hängen.
Hermann Elmhorst ärgerte sich darüber.
„Ehe du anS Heiraten und alle möglichen hochfliegend.v
Zulunftspläne denkst, liebe Adele, solltest du lernen , dich zu--sammennehmm . Es ist für andere Menschen peinlich, wenn
man dir eine Stimmung gleich vom Gesicht ablesen kann , es
ist zugleich «in Zeichen schlechter Erziehung . Mir scheint
deine Eltern haben dich zu viel verwöhnt ."
Das war Adele doch zuviel. Sollte sie sich denn noä
mehr von diesem galligen alten Mann abkanzeln lassen. Eil
befehlender Blick traf Hans . Der zuckte leicht die Achseln
Er hatte Adele gewarnt , mochte sie nun allein fertig werde,
Da setzte sie sich denn zur Wehre.
„Ich mache heute nichts recht, aber ich begreife nicht, wes,
halb ich geschimpft werde, schließlich habe ich auch keine Luft
zu lassen,
hierherzukommen , nur um mich herunterputzen
wenn Ihr meint , das sei ein besonderes Sonntaasveranüaen,
dann irrt Ihr Euch."
Hermann Elmhorst zog unwillig die Brauen zusammen.
„Meine liebe Adele, dieser Ton ist bei uns nicht eingeführt , ich bitte dich, das fortan nicht zu vergessen."
Hans flüsterte ihr zu: „Was fällt dir nur ein ?"
Adel; hätte am liebsten laut aufgeweint vor Zorn , th.
Plan war mißlungen , und außerdem wurde sie noch mit Vorwürfen bedacht, selbst in dem eisigen Schweigen „Ihre,
Hoheit , der Eärtnerssrau ", lag ein deutlicher Vorwurf.
Es kribbelte ihr bis in die Fingerspitze », den drei Me-n>
feien irgend etwas zu sagen, was ihnen weh tat . Die Bos¬
heit, die zuweilen in ' br hochquirlte, wenn ihr nicht alles nach
Wunsch ging , regte sich, aber es fiel ihr nichts ein.

_

tortlrüuna

«

folatJ. -

-

Danksagan

ITachruf!

^.

Am Donnerstag, den 9. ds. Mts. verstarb nach langem schwerem,
im Felde sich zugezogenen Leiden unser guter Kamerad

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meines lieben
Gatten, meines lieben Sohnes , unseres guten Bruders, Schwiegersohns ,Schwagers und Onkels

Herrn

Wilhelm

Wilhelm Herbst

Herbst

im Alter von 29 Jahren.
In ihm verlieren wir einen braven Kameraden, und das Ge¬
dächtnis an ihn wird in uns allzeit weiterleben.

sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders danken wir den
barmherz . Schwestern für die liebevolle Beihilfe, den Kameraden und Kameradinnen für
ihre Teilnahme und Kranzniederlegung , dem Gesangverein Eintracht für den erhebenden
Grabgesang , dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten für die Beteiligung und Kranz¬
widmung , ferner für die übrigen Kranz und Blumenspenden und allen denen , die dem
lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die 1893 er

Frau Ida Herbst

Ww ., Mutter , Geschwister,

Herrn Prokurist Eduard Rübsamen drückt

Schwiegereltern und Angehörige.
Sossenheim , Unterliederbach
, den 13. März 1922.

*

zu seinem 25jährigen Berufs-Jubiläum die

■

herzlichsten Glück
- und Segenswünsche aus

b

Der Stammtisch in der „Stadt Höchst“.

■
—— Riibsainen’sche

kaufmännische

Turnverein Sossenheim

Privat -Schule

Sonntag , den 19. März , abends 7 Uhr
im Saale zum «Nassauer Hof"

pf

tu

Emst de

Beer
|

Höchst a. M.
Va

■

fiter- Gesangverein
.Vorwärts “ Sossenheim.

und 1jährige Ausbildung]
für Kontorpraxis
mit oder ohne Sprachen.

1. Teil (Frei- und Handgeräteübungen) :
1. Lebendes Bild (Jahn -Huldigung),
2. Freiübungen der Schüler),
2a. Stabübungen der Schüler,
3. Gesellschaftsübungender Turnerinnen.
4. Freiübungen mit Unterstützung der Zöglinge,
3 Stabübungen der Turner,
6 Handelübungen der Altersriege,
7. Stabübungen der Turnerinnen und Zöglinge.
8. Sportfreiübungen der Sport -Abteilung,
9. Keulenschwingen der 1. Riege und Vorturner.

von Schülern u.Schülerinnen
Einzelfächer
für Erwachsene
(auch abends). Langj . Erfolge.
Anmeldung
und Prospekte I
Höchst , Kaiserstr . 8.

Anfang pracis 7 Uhr
Der Turn-Ausschutz.

Ab Freitag:

„Der Mann ohne

Hauptstraße 41, zu haben sind
Wir bitten deshalb unsere Mit¬
glieder im Interesse des Vereins
ihre
sämtlichen Futterartikel
künftig in der neuen Verteilungs¬
stelle abzuholen.
Auf Lager befindet sich:

Prima Weizenkleie
Roggenkleie,
Gerstenfuttermeh l,
Weizennachmehl,
ganzer^Mais,
gebr. Mais,
Hafermelasse,
Haferflocken,
Erbsenstroh Ersatz für Heu
und Kornstroh.

Namen"

Der Vorstand.

II. Teil

Kaiser der

Sahara*

Scheveningen , Venedig,
Triest nach Montenegro.
Auch dieser Teil wird , wie
der erste Teil , größten
Beifall finden.
Dazu das

Da

noch zu billigen Preisen Verkauf nur

und Freitag

Gasthaus „Zur Rose ".

im

sowie frühe Saatkartoffeln
(Kaiserkrone) sind eingetroffen.
Abgabe erfolgt in allen Quanti¬
täten . Empfehle sämtliche Futter¬
artikel wie:

Weizennachmehl,
Bollmehl,
Weizenkleie,
Roggenkleie,
Bruchreis,
Mime guleSelprogramm.
Gerste,
Hafer (großkörnig
),
Mais la plata,
Mais gebrochen

Erklärung.
men
-Strickjacken
und Jumpers
Moderne

Die von mir gegen Frl.
Katharina Bickel weiter gegebene
Beleidigung nehme ich hiermit
zurück.
Breuer.

Eine junge
trächtige
zu verkaufen.

unter gefall. Mitwirkung von
Frau Rosa Ginster (Sopran ),
Fräulein Ria Ginster (Violine),
Herrn Eugen Imhoff (Klavier).

VORTRAGS- FOLGE:
1. Chor : „Frühlingslied“
.
2. Solo für Sopran:
a) „Frühlingslied“
.
b) „Zur Drossel sprach der Fink“
c) „Heimkehr vom Feste“ .

V. Andreae

.

.

.

.
.

.

.

Mendelsohn
. D’ Albert
L. Blech

(Frau Rosa Ginster)

3. Chor : „Vom Rhein“
.
4. Solo für Violine : Konzert G-dur .

Bruch
. Heydn

(Fräulein Ria Ginster)

5. Chöre im Volkston:
a) „Im tiefsten Wald“ .
b) „Minnelied“ .
6. Klavier

- Solo .

Speidel
Adam de la Halle ( 1240)

(Uerr Eugen Imliotf)

7. Chor mit Sopran -Solo:

„Glockentürmers Töchterlein“ .

Reintaler

Solo : Frau Rosa Ginster

8. Solo für Violine:
a) „Rondino*
.
b) „Tempo di Minuetto“

.
.

. Beethoven
Kreisler

(Fräulein Ria Ginster)

9. Duette für 2 Soprane:
a) „Sieh Schwester es glühen“ aus „Cosi fan tutte“ .
b) „Zigeunerleben“ .

Mozart
Brahms

(Frau Rosa und Fräulein Ria Ginster)

Weiter geht die Jagd nach dem
Millionendieb über

Vm

1922, nachm.

KONZERT

Allen Mitglieder zur Kenntnis,
daß unsere

fg §r * Karl Schauer

Schulturnen an zwei Pferden,
Schulturnen der Turnerinnen am Barren,
Turnen der Turner an 2 Längspferden,
Turnen der Geübten am Pferde
(Turnfreunde von auswärts ) u vom Verein,
5 Altersriege am Barren,
6 Turnen der Geübten am Barren,
7.
Reck.
8. Plastische Stellungen in Sport und Spiel.

W .V«

für das am Sonntag , den 26. März

4 Uhr, im Saale zum „Nassauer Hof“ stattfindende

sich nicht mehr bei Herrn Rappe,
Dottenfeldstraße l .befindet,sondern
sämtliche Futterartikel bei unserem
Kassierer

1.
2.
3.
4.

,Der

PROGRAMM

Futterverteilungsstelle

2. Teil (Geräteturnen) :

Kaffenöffnung 6 Uhr,
Es ladet ireundlichst ein

— Mitglied des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes. —
Dirigent : Herr Eugen Imhoff- Frankfurt
a. M.

Achtung.
Kleintierzuchtverein.

P rogramm:

Donnerstag

b
■ ■ I ■ ■ ■ B B fl fl fl fl ■ H JLB ■ ■ ■ ■ ■ ■

Siliiiii
'ii.illfiliftiitiifiiNeu-Aufnahme

unter Mitwirkung der besten Turner des Main -TaunusGaues , unter anderen die Herren Gebhard -Niederrad,
Lohrmann und Debus -Schwanheim, BäumertHausen, Kleinmann -Oberursel u. Zahn -Nied.

■nwn

TTmUlVHTTT

r

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Kameraden
n. Kameradinnen.

zu Tagespreisen.
Gelbe Industrie-

Saatkartoffeln
treffen diese Tage ein.

Siege

Eschbornerstraße 15

Rappe, Dottenfeld
. {.

10. Chöre : a capella
a) „Die gebundene Nachtigall“
b) „ Jäger aus Kurpfalz“ .

.

.

.

. Neumann
Othegraven

Programme
berechtigen zum Eintritt und sind zum
zum Preise von 5 JL bei allen Mitgliedern zu haben.

Zur Aufklärung!
Alle Viehbesitzer (Landwirte Kleintierzüchter) können von dem
Reifeißenlager Frankfurt , Himmerichsweg am Hauptgüterbahnhof,
Waren bekommen gegen Barzahlung dorten am Lager bei der
Abholung.
Es wird allwöchentlich beim Rendanten Fay , Hauptstraße 66,
zu erfragen sein, welche Waren am Lager vorrätig sind. Es kommen

Futter
- und

Düngemittel sowie

Saatfrucht

zur Verteilung.
Wer davon Gebrauch machen will, einerlei, ob Mitglied oder
nicht, kann sich beim Rendanten einen Ausweis ausstellen lassen.

Spar- und Darlehns-Kaffe.
Der Vorstand.

er Leitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
"
Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwoch « und SamStagS . BbonnewentSprriS
MonatlichVerlag
4.75 .Mk.
frei in « HauS
g°liesert oder ,mHauptstrahe
12b, abgeholt.
Diese

^
— ,
Achtzehnter
Jahrgang
.
Verlaq von Karl Becker Witwe in Sogenhetm .

Samstag den 18 . War;

Nr. 22
Gemeindevertretersitzung
vom 14. März 1922.
Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
die Schössen Bormuth , Neusch, Lacalli . Klotjmann , die Verordneten Markart , Fay Frz Jak ., Holste , Weid , Pfeifer . Brum
Nnst . Egid ., Kitzel, Schneider , Moock , Völker , Brum Frz,
Moos, ' Ludwig , Faust , Fay Peter , Fay Andreas , Defch.
Entschuldigt waren : Schösse Schröder und Derordneter Wolf.

Die Angebote sind bis zum 28. ds. Mts . im Rat¬
haus , Zimmer 7, einzureichen.
Sossenheim , den 17. März 1922.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.

Erbauung von 10 Wohnhäusern.

Anzeigen werden bi« Mittwoch - und SamstagVormittag (gröhere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
75 Psg .. bei Wiederholupgen Rabatt.

1922
die Gewinnung der Elektrizität nutzbar zu machen.
Nach dem vorliegenden Plan ist für den Ausbau der
vier Werke eine Bauzeit von IV2 Jahren
bei Gesamt¬
kosten von 300 Millionen Mk. vorgesehen. Man rechnet
mit einer Leistung von insgesamt 35 Millionen Kilo¬
wattstunden und hofft, den Strom zum Preise von
50 Pfennig pro Kilowattstunde liefern zu können. Es
wurde beschlossen
, beim Reich um die Gesamtkonzession
für die vier Werke sofort einzukommen und dann zu¬
nächst mit dem Bau des Werkes Kostheim zu beginnen.
Alle beteiligten Gemeinden werden alsbald durch ihre
Körperschaften die erforderlichen Mittel für die Durch¬
führung der Vorarbeiten flüssig machen.
— 1922 ein Regenjahr . Der Sekretär der Mete¬
orologischen Kommission von Galvados : Abbe Gabriel,
der als Autorität auf seinem Gebiete gilt, sagt dem
Jahre 1922 einen über das normale Maß gehenden
Regenreichtum voraus . Abbe Gabriel stützt seine Vor¬
aussagung auf genaues Studium der Niederschlags¬
karten, rückwirkend bis znm Jahre 1835. Er kommt
zu dem Schluffe, daß auf jedes trockene Jahr ein nieder¬
schlagreiches Jahr folgte, das wieder von einem trockenen
Jahre abgelöst wird.
— Steuersicherheiten in Polen . Es ist bekannt,
daß von der polnischen Regierung entgegen den Be¬
stimmungen des Friedensvertrages (Art. 91 Absatz 8/1)
den Optanten bei ihrer Auswanderung aus Polen so¬
genannte „Steuersicherheiten" abverlangt worden sind
und noch vorenthalten werden. Um einen Ueberblick
über deren Höhe zu gewinnen, sind Angaben der aus
Polen nach Deutschland ausgewanderten und noch aus¬
wandernden Optanten darüber erwünscht, welche Be¬
träge sie als Steuersicherheiten in Polen haben zurück¬
lassen müssen. Die Geschädigten wollen sich dieserhalb
an die zuständige Ortspolizeibehörde wenden.
— Fußball . Morgen, Sonntag, den 19. März, ist
die 1. Mannschaft der Sportabteilung spielfrei. Die neu
zusammengestellte 2. Mannschaft spielt um 1 Uhr auf
hiesigem Platze gegen F.-C. 1912 Unterliederbach. Die
beiden Jugendmannschaften spielen gegen Turn - und
Sportgemeinde Höchst und zwar die 1. um 10 Uhr im
Stadtpark und die 2. um 10 Uhr auf dem Platze an
der Frankfurterstraße.

Die Schlosser-, Anstreicher - und TapeziererArbeiten sollen öffentlich vergeben werden.
Die Angebotsformulare sind, solange vorrätig , zu
Tagesordnung:
10.— JL für jede Arbeit ab nächsten Montag jm
1. Bürgschaftsübernahme seitens der Verbandsgemeinden Zimmer 6 des Rathauses erhältlich.
Die Angebote sind verschlossen mit entsprechender
aufgrund des § 16 der Verbandssatzungen zu der
von dem Verbandsausschuß am 31. Januar d. Js. Aufschrift bis zum 28. ds . Mts ., vormittags 10 Uhr,
beschlossenen Erhöhung des Konto-Korrents von Zimmer 7 des Rathauses, einzureichen, woselbst die Er¬
öffnung in Gegenwart der erscheinenden Bewerber
40000 auf 100000 A bei der Kreissparkasse.
2. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus- erfolgt.
Sossenheim , den 17. März 1922.
ausschusses vom 22. Februar ds. Js . — A. 1091 —
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
betr. Abführung eines Anteiles in Höhe von 15%
aus den Einnahmen der Vergnügungssteuern an
Bekanntmachung.
den Kreis ab 1. 4. 22 und Abänderung der Lustbarkeits-Steuer -Ordnung vom 23. 11. 1921.
Die Steuerkarten vom Jahre 1920 und 1921 sind
3. Schreiben des Kreiswohlfahrtsamtes vom 11. und aufgerechnet und können dieselben mit Quittung über
14. Februar ds. Js . — W. 1168 — betr. Ueber- die entnommenen Steuermarken abgeholt werden.
nahme eines Drittels bezw. 20 % der durch die
Wer noch Steuerkarten mit Marken in seinem Besitze
Unterstützung der Klein- und Sozial-Rentner ent-, hat, muß dieselben innerhalb 8 Tagen abliefern, damit
stehenden Kosten.
die Marken auf die Steuerschuld für 1921 gutgeschrieben
4. Beibehaltung der Grund -, Gebäude- und Gewerbe¬ werden.
steuer-Ordnungen für das Rechnungsjahr 1922 und
Sossenheim , den 15. März 1922.
vorläufige Festsetzung der Steuerzuschläge.
Die Gemeiudekasse als Hebestelle.
6. Eingabe des Hilfsfeldhüters Valentin Schäfer vom
10. 3. 22 betr. Erhöhung seiner Besoldung.
6. Herstellung des Armenhauses. Rach dem vorliegeni
den Kostenanschläge betragen Ne Kosten etwa
27000 A
Sossenheim, 18. März
7. Kommissionsberichte.
— 25jähriges Berufsjubiläum . Heute kann Herr
Beschlüsse.
Peter L a b o n d e, Taunusstraße wohnhaft, auf 25jährige
Zu 1: Die Gemeinde Sossenheim übernimmt auf¬ Tätigkeit in den Höchster Farbwerken zurückblicken.
grund des § 16 der Verbandssatzungen die Bürgschaft
— Die Rosenlichtspiele bringen noch heute und
für die Kreditinanspruchnahme seitens des Zweckver¬ morgen den zweiten Teil des. hier gut eingeführten
bandes bei der Kreissparkasse zu Höchst a. M . bis zum Fortsetzungsfilms „Der Mann ohne Namen". DieserBetrage von 100000.— JL, wörtlich Einhunderttausend Teil, der mit der großen über mehrere Episoden führen¬
Mark.
den Jagd nach Peter Voß, dem Millionendieb einsetzt,
Zu 2 : Die Gemeindevertretung hat von der Ver¬ führt uns die schönsten Naturaufnahmen aus verschiedenen
fügung Kenntnis erhalten. Als neuer § wird § 18» Ländern vor. Wir sehen Scheveningen, Strandbad und
in die bestehende Ordnung eingefügt mit folgendem andere Bilder der holländischen Küste: Prachtvolle Auf¬
Wortlaut:
— Frankfurt a. M ., 16. März. (Ein Skandal am
nahmen aus Venedig, Markusplatz und alle anderen
Zu den aus den §§ 6, 8, 16, 17 und 18 sich er¬ Berühmtheiten bilden den malerischen Hintergrund für offenenen Grabe.) Bei der Beerdigung des Journalisten
gebenden Steuerbeträgen wird ein Zuschlag von 15% die bunte Handlung. Triest mit Hafen und die schöne Joh . Baptist Müller -Herfurth ist es zu einem widerlichen
als Kreissteuer erhoben, der von der Gemeinde an den österreichische Rivierra, die adriatische Küste und ein Skandal gekommen. Als der reformiete Geistliche die
Kreis abzuführen ist.
Stück montenegrinischen Berglandes beschließen den Worte sprach: „Der Herr erlöse mich von meinen
Diese Abänderung soll am 1. 4. 1922 in Kraft treten. Reigen der landschaftlichen Schönheiten, die in den Sünden " bestieg, wie die „Volksstimme" berichtet, der
Zu 3 : Die Gemeindevertretung beschließt die Ueber- folgenden Teilen des großen Filmes ihre ebenbürtige Bruder Müller , der bekannte „Wunderdoktor" Gustav
! nähme L>er durch die Gewährung von Unterstützungen Fortsetzung finden. Außerdem läuft ein vorzügliches Adolf Müller-Czerny den Grabhügel und ließ etwa
folgende Rede mit weithinschallender Stimme vom
an die Sozial - und insbesondere an die Kleinrentner Beiprogramm.
Stapel : „Liebe Freunde . . . . ich brauche den Tod
erforderlichen Mittel , soweit sie gesetzlich von der Ge¬
— Der Verein für ärztliche Hilfe hält morgen nicht zu fürchten, ich kann meinem lieben Vater im
meinde zu tragen sind.
nachmittag 3 Uhr im Gasthaus zum „Frankfurter Hof" Himmel ins Auge schauen . . . . Wir brauchen keine
Zu 4 : Wird an die Finanzkommission verwiesen.
seine ordentliche Jahresversammlung ab. Siehe Inserat.
Priester . . . . was brauchen wir das Geplapper der
Zu 5 : Wird mit 10 gegen 8 Stimmen an den Ge¬
— Großes Schau- und Werbeturnen. Morgen Priester am Grabe ? Wir wollen alle tun , was mein
meinderat zurückverwiesen.
Zu 6 : Die Herstellung des Armenhauses wird ge¬ Abend 7 Uhr veranstaltet der Turnverein im Saale zum -verstorbener Bruder wollte : das Vaterland hochbringen.
nehmigt. Die erforderlichen Kosten sollen durch ein „Nassauer Hof" einen turnerischen Abend unter gefl. Drum stimmet mit mir ein : „Unser liebes deutsche Vater¬
Mitwirkung der besten Turner des Main -Taunus -Gaues. land lebe hoch." Dieser Aufforderung wurde nicht FolgeDarlehen aufgebracht werden.
Alle
früheren Veranstaltungen des Turnvereins erfreuten geleistet. Als dann der bekannte Herr Waßmann reden
Zu 7 : In Bezug auf die KZ1, 4 und 10 der Ordnung
sich
stets
einer großen Beliebtheit und auch diesmal wollte, brach wohl unbewußt bei Müller Czerny der
über Einführung einer Höchstgrenze für Mietsteigerung
wird,
nach
den eifrig betriebenen Vorbereitungen und Konkurrenzneid durch und er ließ sich zu folgenden
vom 9. 10. 1919 ist die Gemeindevertretung nach ein¬
gehender Aussprache über die erhöhten Aufwendungen dem Programm in der Mittwoch-Nummer dieser Zeitung Worten hinreißen: „Du bist ein Schuft, du redest hier
für Steuern und Wohnungsunterhaltung zu folgender zu urteilen, jeder Besucher dieser Veranstaltung vollauf nicht." Er packte dann den so Angeredeten und stieß
zufriedengestellt. Ein Besuch bei dem Turnverein morgen ihn zurück. Dieser replizierte: „Wehe dir, die Rache des
Auffassung gelangt:
Die Tragung der erhöhten Steuern wird von Ver¬ abend können wir nur empfehlen. Näheres ist aus dem Himmels wird über dich kommen, du bist verflucht."
mietern und Mietern anteilig im Verhältnis der Woh¬ Inserat in heutiger Nummer ersichtlich.
— Mainz , 16. März. (Jm Streit erschlagen
.) Bei
— Die Brotkarten des Kreises und der Stadt
nungsbenutzung unter Zugrundelegung der Mietspreise
einem Streit im rheinhessischen Weinort Nierstein wurde
und Steuern nach dem Stande vom 1. 7. 1914 gegen¬ Höchst a. M . erfahren vom 1. April ab eine wesentliche der 17jährige Arbeiter Ludwig Hock totgeschlagen.
Aenderung. Statt der bisherigen Wochenkarten gibt es
über den heutigen Verhältnissen zu erfolgen haben.
— Würzburg , 17. März. Die Regierung hat für
Dagegen wird der bis jetzt bestehende 40 % ige Miet¬ nun solche von Monatlicher Giltigkeit, die eine ent¬
zuschlag dem Vermieter zufallen müssen zur Bestreitung sprechende Anzahl verschiedener Abschnitte enthalten. Die Unterfranken den Angemessenheitspreis für Kartoffel auf
Rückseite der Karten soll mit Reklame-Anzeigen bedruckt 110 Mark für den Zentner festgesetzt mit der Maßgabe,
der kleineren Instandsetzungen der Wohnungen.
daß für besonders gute Ware bis zu höchstens 140 Mark
In der Sossenheimer Zeitung soll eine entsprechende werden.
bezahlt
werden dürfen. — Großzügige Nutzbarmachung der Mainwasser¬
Bekanntmachung unter Aufführung der infrage kommen¬
—
Pfaffenhofen
, 16. März. Hier wurden zwei
kräfte.
Aus
Flörsheim
wird
berichtet
:
Ein
großzügiges
den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht werden, wo¬
Lastautos
abgefangen,
die „auf der Durchreise begriffen",
Projekt
zur
Nutzbarmachung
der
Mainwasserkräfte
für
bei zwei Beispiele gegeben werden sollen.
die
Gewinnung
von
elektrischer
Energie
wurde
am
nicht
weniger
als
16000
Eier und ca. 22 Zentner
Johann Faust .
Hermann Pfeifer.
Montag in einer hier stattgehabten Sitzung des neu¬ „exportieren" wollten.
Brum , Bürgermeister.
gegründeten Zweckverbandes der Anliegergemeinden des
— Biedenkopf , 15. März. Trotzdem die Stadt über
Mainstromes (Landkreis Wiesbaden, Kreis Groß-Gerau einen unermeßlichen Waldreichtum verfügt, waren auch
Bekanntmachung.
und Stadt Höchst a. M.) eingehend beraten und seine hier die Brennholzpreise sehr hoch. Der Durchschnitts¬
alsbaldige
Ausführung beschlössen
. Neben den Bürger¬ preis für Buchenscheit betrug 243 JL und für Buchen¬
Die Arbeiten für die Instandsetzung des Armen¬
hauses sollen an hiesige Unternehmer vergeben werden. meistern aller in Frage kommenden Gemeinden waren knüppel 214 JL pro Raummeter.
Jnbetracht kommen Maurer -, Zimmer-, Schreiner-, auch die Vertreter der hessischen Regierung zu den Be¬
— Berlin , 16. März. Jm Februar wurden an
ratungen erschienen. Es ist geplant, die bestehenden Eisenmünzen für 933 809,20 A Fünfpfennigstücke, an
Schlosser- und Anstreicher-Arbeiten.
Die Bewerber wollen sich an den Bauleiter Herrn Schleusen und Wehranlagen bei Kostheim, Flörsheim, Zinkmünzen für 3 620 035,80 A Zehnpfennigslücke und
Architekt Stumpp wenden, der ihnen die nötigen Unter¬ Okriftel und Höchst a. M . in ihrem jetzigem Zustand Aluminiummünzen für 17 506 517,60 A Fünfzigpfennig¬
zu belassen und durch den Einbau von Turbinen für stücke geprägt.
mgen und Weisungen geben wird.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

MM

MIM.

. Bon rechts wegen! Mach dem bisherigen
{ bluten müssen
, scheint man in dieser Sache
Programm der Rsichsregierung
, die im allgemeinen auf
nach Gesichtspunkten vorzugehen
Billigung rechnen dürfen. Befreit sollen zunächst Vermögen
Wohin?
solcher Personen sein, die nicht mehr als ca. 30000 Mark
Einkommen beziehen, sofern^ das) Vermögen eine Viertel¬
Dollar : 23Ö, 240, 260 . Von da ab soll die Abgabe von 1
million nicht übersteigt
So geht das Tag für Tag. Bald wird der Kurs von bis 10 Prozent gestaffelt werden, Das sind die Absichten
ZOO wieder erreicht fein, wie schon einmal vor Weihnachten. des Reichsministers Dr. Kermes. Während nun die Rechts¬
Eine ungeheure neue Teuerungswelle sagen die Börsenleute parteien der Anschauung sind, die Steuern können in diesem
im Gefolge dieser Dollarkletterei voraus. Und schon sitzen Jahre keine Erträgnisse mehr liesern, weil das Einschätzungswir mitten drin in der uferlosen Flut, die unserer Daseins¬ Verfahren durch die ohnehin schon überlasteten Finanzämter so
freude letzte jämmerliche Reste hinwegzuschwemmen droht.
rasch nicht zu erledigen sei, dringen die Sozialdemokraten
Wohin steuern wir ? Wann wird die Mark den tief¬ darauf, daß die Erträgnisse der Zwangsanleihe so rasch als
, auf alle Fälle aber noch im laufenden Jahre
sten Stand erreicht haben, der sie ausschlietzt als internatio¬ irgend möglich
. Man ist daher auf den Ausweg verfallen
werden
wirksam
nales Zahlungsmittel? Wann wird das so oft beschworene
eine vorläufige Selbsteinschätzung vorzuschreiben und will
Gespenst des Staatsbankrotts doch noch seine Krallen aus, schon bis Juli Einzah¬
durch Prämie einen Anreiz schaffen
strecken um das letzte Scheinleben unserer deutschen Volks¬
hallen wir
Prämiensystem
dem
Bon
.
erhalten
zu
lungen
wirtschaft erbarmungslos abzuwürgen?
verpicht
sehr
nicht
werden
Millionäre
Kerren
die
,
viel
nicht
Schon hat Dr. Kermes der Entente mitgeteilt, daß.
gerechte Ablieferung des Tributs ein
eine
für
,
fein
darauf
ange¬
wir demnächst am Rande unserer' Zahlungsfähigkeit
langt sein werden. Die Dekadenzahlungen von 31 Millio¬ paar blaue Lappen als Fleißdiplom zu erhallen. Wer sich
erst nach dem 1. Oktober entschließen kann, dem Reich zu
nen Goldmark können, wie der Reichsfinanzminister auszahlen, was des Reiches ist, der bekommt anstelle des Di¬
wir
wenn
,
werden
fortgesetzt
führte, demnächst nicht mehr
nicht alsbald die dringend erbetene Stundung erhalten. Aber ploms einen Faulheiiszettel, der mit entsprechendem Zuschlag
noch ist über die Moratoriumsfrage kein endgiltiger Beschluß belastet ist. Das winkt vielleicht besser als das Artigkeits¬
attest.
gefaßt. .
Drei Jahre lang soll das Reich die Abgabe der Be¬
Inzwischen wird durch die Folgen der unglückseligen
Valutaverhältnisse die Arbeitslosigkeit in England immer sitzer zinsfrei erhalten. Später soll ein mäßiger Zins ge¬
größer. In der Metallindustrie und | im Schiffsbau stehen zahlt werden. Mehr als 2 allerhöchstens 2Vz % sollen
nicht gegeben werden. So verlangen es die Linksparteien
eine halbe Million Arbeiter vor der Aussperrung und die
Lohnkämpfe werden nicht abreißen. Es ist klar, daß sich und ihren Forderungen wird wohl statigegeben werden. Da
England selbst den größten Gefallen erweist, wenn es die nichts so dringlich ist als die Regelung der schwebenden
Mark stabilisieren hilft und damit die Kauptursache der Steuerfragen, ist es zu begrüßen, daß das Kompromiß, das
, wieder gestickt werden konnte
. Daß bei einem Aus¬ eine Zeit lang gefährdet schien
heimischen Arbeitslosigkeit beseitigt
wenigstens — Einigkeit
Ganzen
großen
im
—
daß
und
gleich auf dem Valutamarkte nun ein Rebergreifen der Ar¬
der Zwangs¬
Ausgestaltung
die
über
Parteien
den
zwischen
beitslosigkeit auf Deutschland erfolgen werde, ist nicht zu
. Mit ihrer bestimmten Forderung, die Er¬
fürchten, da der durch Erstarkung der Kaufkraft unseres anleihe herrscht
Geldes bedingte stärkere Bedarf des Inlandes den Rück¬ trägnisse der Anleihe noch in diesem Jahre nutzbringend
. Bor
gang des Exports reichlich wettmachen mühte. Jedenfalls zu machen, werden die Sozialisten wohl durchdringen
der Berechtigung dieses Postulats müssen die Einwände der
ist es dringende Pflicht aller maßgebenden Faktoren, die Au¬
gen vor der ungeheuren Gefahr eines weiteren Rückganges Rechtsparteien kapitulieren.
der Mark nicht zu verschließen und alle Anstrengungen zu
machen, unser schwer heimgesuchtes Volk vor österreichischen
oder gar russischen Zuständen zu bewahren. Das vorige
Frühjahr hatte eine merkliche Preissenkung gebracht und
Minister Dr . Hermes stellt Strafantrag.
vielfach erwartete man daher auch vom erwachenden Lenz
Die „Freiheit" behauptete in ihren Nummern 114/15,
1922 einen Rückgang in den unheimlich angestiegenen Prei¬ Reichsminister Dr. Hermes habe von einem rheinischen
sen für die gesamte Lebenshaltung. Statt dessen erleben Winzerverbande Weine zu Bestechungspreisen bezogen und
wir's daß die Preise mit der höher steigenden Sonne glei¬ dafür dem Verbände Gegenleistungen gewährt. Wegen
dieser Beleidigung hat Minister Dr . Hermes heute Straf¬
chen Schritt halten und wenn die oben erwähnten Börsenantrag gestellt. Auf die bevorstehende Ernennung Dr. Her¬
kassandras recht behalten, sollen wir noch weiter auf der
mes zum Finanzminister dürfte dieses Manöver der „Frei¬
. Kier muß heit" wohl keinen Einfluß haben.
schiefen Ebene des Finanzelends herabgleiten
endlich eine Grenze gezogen werden! Auch die Entente
Zu der Mitteilung, daß Dr. Hermes wegen der gegen
wird gut daran tun, das deutsche Menetekel zu beachten, ihn erhobenen Anschuldigungen Strafantrag gestellt habe,
ehe unser Zusammenbruch das ganze Reparationsproblem schreibt die „Freiheit" heute abend: Wir freuen uns auf die
in einer unerwarteten Weise „löst". Es gibt — will uns
Klage, denn sie wird uns Gelegenheit geben, die von uns
. Einstweilen be¬
, zu wenig Taten. Das
aufgestellten Behauptungen zu beweisen
dünken — zu viel Konferenzen
, daß Herr Heimes es
deutsche Gesuch um Zahlungsstundungwurde einer Konfe¬ gnügen wir uns mit der Feststellung
. Diese Kon¬ nicht wagt, unsre genau formulierten vier Fragen zu beant¬
renz der alliierten Finanzminister überwiesen
ferenz ihrerseits wird das Gesuch an die Reparationskom¬ worten. Wenn Herr Hermes aber glaubt, mit der An¬
. uch politisch aus der Welt
drohung der Klage diese Affäre >
. Und dann kommt Genua, auf das
mission weitergeben
viele wieder einmal ihre Kofsnung sehen. Wir glauben geschafft zu haben, so irrt er. Wir forden, daß das Reichsder Angelegenheit Stellung nimmt und die Un¬
, was uns auf die Beine kabinett zu
vor Genua muß etwas geschehen
terlagen prüft, die jetzt bereits gegen Herrn Hern es vor¬
hilft. Sonst steht auf einmal die ganze Welt leidtragend liegen.
am Grab der deutschen Währung.
Wirtschaftsbeihilfen an Beamte.
Die Auszahlung der Wirtschaftsbeihilfen an Beamte in
Die Zwangsanleihe
. In Ortsklaffe A sind
teuren Orten wird jetzt durchgeführt
Daß die kommende Zwangsanleihe den Besitz gehörig an jeden Beamten ohne Unterschied 900 Mk. bezahlt wor¬
angreifen wird, ist zweifellos. Kriegs- und Revolutionsge¬ den. Die Nachprüfung der Grundgehälter macht gute Fort¬
winnler, die Millionen bei Seite brachten, werden am stärksten schritte, sodaß spätestens im April dem Reichstage eine neue

und
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(Befind van Ingen.
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t Hermann Elmhorst machte wieder ein paar Schritte
(durchs Zimmer.
„Weiß der Himmel, wesbalb überhaupt gleich so grotz-

ich glaube es nicht, so eine Affenkomödie kann » «n mit Wir
nicht aufgeführt haben."
Die zornig blitzenden Augen ihres Verlobten, die er¬
staunt verächtlichen seiner Eltern gaben Adele einen Teil
, aber zugleich kam ihr die Erkenntnis,
ihrer Besinnung zurück
. Sie wollte
daß sie eben eine große Dummheit begangen
, wie sie sich am besten aus der Patsche zog, doch
überlegen
ihr wollte und wollte nichts einfallen und viel Zeit zum
Nachdenken blieb ihr auch nicht, denn Hermann Elmhorst
trat dicht vor sie hin, unheimlich dicht, und unwillkürlich
drückte sie sich wie schutzsuchend fest gegen die Sofalehne.
, was
„Weißt du, du blondes zerbrechliches Dingelchen
du bist?" Seine Augen blitzten wie Stahl und sein Mund
hatte beinahe eckige Form, so hart sprach er sie an.
Adele schwieg trotzig, dann brummte sie:
„Was willst du denn von mir, daß Meta mit Hans
."
einen Scherz gemacht hat, ist doch kein Verbrechen
Er musterte sie zornig.

Vorlage zugehen kann. Ein Verzeichnis der höher einge¬
(Be¬
stuften Orte nach dem neuen Ortsklassenverzeichnis
schluß des Reichsrates vom 28. Februar) wird demnächst im
Reichsgesetzblatt erscheinen.
Nollet verlangt Abänderung des deutschen Artillerie¬
reglements.
hat unterm ap. Februar folgende Mit¬
General Rollet
teilung dem Autzenamt zugehen lassen: Am 9. Januar 1922
ist eine Ausbildungsvorschrift für die Artillerie genehmigt
worden , die u. a. schreibt, daß der Zweck der Ausbildung
die Vorbereitung für den Krieg ist. Die Kommission sieht
in einer solchen Vorschrift eine Verletzung des Artikels 180
des Friedensvertrages , in dem ausbedungen ist, daß das
deutsche Heer nur für die Erhaltung der Ordnung inner¬
halb des Reichs und für die Grenzpolizei bestimmt ist. Die
Kommission verlangt ausdrücklich, daß die erwähnte Vor¬
schrift bis zum 20. März 1922 ausgehoben und daß ihr bis
zu diesem Zeitpunkt der amtliche Wortlaut der Aufhebungsverkündung mitgeteilt wird.

Der Vertrag über Oberschlesien noch lange nicht fertig.
Der Präsident der deutsch-polnischen Konferenz , Call o n d e r, ist heute nach Genf zurückgekehrt. Obwohl er
noch etwas leidend ist, wird er morgen Pressevertreter
empfangen , um ihnen über den Stand der deutsch-polnischen
Verhandlungen Mitteilung zu machen. Die Verhandlungen
sind auch während der Abwesenheit des Präsidenten Callonder
zwischen den Delegationen fortgesetzt worden , ohne daß sie
zu irgend einem greifbaren Ergebnis in den strittigen
Punkten geführt hätten. Es wird wohl noch bis zum
20. März , wahrscheinlich sogar bis Ende des Monats dauern,
ehe Präsident Callonder seine Schiedssprüche in den nicht
durch Einigung gelösten Fragen wird abgeben können.

Die finnisch-polnische Militärkonvention.
Der Korrespondent des Stockholmer „Hnfont Stadsbladet" veröffentlicht nähere Einzelheiten über die geplante
finnisch-polnische Militärkonvention , die unmittelbar vor
ihrem Abschluß steht. Die Konvention beschränkt sich aus¬
schließlich auf die gemeiysame Verteidigung gegen etwaige
Angriffe von Seiten Sowjetrutzlands , bedeutet jedoch weder
eine antirussische, noch eine speziell gegen Deutschland ge¬
richtete Aktion.

Die alliierte Finanzkonferenz.
Auf der gestern begonnenen Konferenz der Finanz¬
minister gab der französische Finanzminister bekannt, daß
die französische Regierung sich nicht durch das Abkommen
vom 13. August 1921 und durch die Vereinbarungen zwi¬
schen Lloyd George und Loucheur in Chequers und Cannes
, daß die Abmachungen viel¬
als gebunden betrachtet
mehr verschiedenen Abänderungen unterzogen werden
müßten. Ferner sei Frankreich nicht damit einverstanden,
daß der Wert der Saargruben auf das Konto der Wieder¬
gutmachungen des Jahres 1922 gebucht werde. Frankreich
fordert, daß der Wert der Saarbergwcrke dürft Annullie¬
rung deutscher Schuldverschreibungen als Kategorie0 ver¬
rechnet werden soll. Ferner' müßten die Besatzungskosten
für die an der Besatzung teilnehmenden Armeen in natio¬
naler Währung auf einen Gesamtbetrag festgesetzt und in I
Zukunft unabhängig von den Reparationen verrechnet wer¬
den. Seitens der anderen Alliierten ist das Wiesbadener
Abkommen in der gestrigen Sitzung einer Kritik unterzogen
worden.
Dratianus Wahlsieg.
Soweit das Ergebnis der Senatswahlen bisher bekannt
, daß die liberale Partei unter Führung
ist, zeigt es deutlich
Bratianus für lange Zeit als unbestrittene-Herrin der Lage
die Geschäfte führen wird. Dieser Sieg der liberalen Partei
ist weniger auf die Popularität ihrer Ideen, als vielmehr
auf, ihre Organisation und die völlige Kontrolle des Ver¬
. Die Kammerwahlen,
waltungsapparates zurückzuführen
die diese Woche vor sich gehen, werden ebenfalls mit einem
Siege der Liberalen enden. Von dem Ausgang der Wahlen
erwartet man eine starke Wirkung auf eine Neuorientierung
in der Außenpolitik.
Strandung eines brikischen Torpedobootes.
t
Infolge des schweren Sturmes , durch den gestern die
Südwestküste Englands heimgesucht wurde , mutzte der Vovtsdienst über den Kanal auf den Doover -Linien eingestellt
werden . Ein britisches Torpedoboot strandete in der Nähe
von Newhaven-

D»ch mit eine« Sprung war Hans bei ihr und hielt sä
-.
fast brrital am Arme fest.
i
„Halt, so schnell geht daS denn doch nicht."
Sie bekam es mit der Angst zu tun.

„Laß mich los, augenblicklich läßt du mich los!"
, „noch nickt, e-1
„Nein", warf er ihr fest entgegen
wünsche ich die Beantwortung einer Frage, und zw«'
, ob du überhaupt jemals Liebe für mich empsuum'
ich wissen
in
: Raum
heißt doch
Es liebend
angefangen
Jpurig
, oder ob es dich, wie so viele slb-rne
hast und noch empfindest
wenn
und ist
Paar,
glücklich
für einsoll.
Hütte werden
>er kleinsten
junge Mädchen nur besonders reizte, recht früh oerlobt zu
jman einen Mann so liebt, daß man sich gleich das Leben
."
sein? Antworte, aber sei ehrlich
Nehmen will, weil man ihn nicht mehr sehen soll, dann ist
Sie wollte sich losreißen, doch die Finger hielten feit
Erwählten
mit dem
selig,hausen
J ran
." in der kleinsten Wohnung zukniffen jetzt sogar.
zu dürfen
ammen
!" Der Zorn über
Sie schrie auf. „Roher Mensch
Der Teufel der Bosheit zwickte Adele, sie vergaß den
Letzten Rest von Klugheit.
, nein und hundert
mannte sie. . „Ich habe dich nicht geliebt
mal nein, nie geliebt, aber ich hatte dich mir amüsanter vor
- Schrill rief sie: „Sich aus Liebe das Leben nehmen zu
. Zun
, wir würden gut zusammen passen
gestellt und gedacht
sollen, ist ein abgeschmackter Witz!"
‘NHans blickte sie erstaunt an.
Nichts aber lasse ich mich von euch hier nicht stempeln uni
Ein alberner und roher Scherz. Man treibt keinen ich bin froh, wenn ich dich nie mehr sehe."
»Du solltest dergleichen nicht sagen, du nicht."
Hans lretz sie schroff los, sie taumelte dabei einen Schrid
, sie folgte' Scherz mit solchen Dingen, dazu ist wohl das Sterbenmüffen,
J Adele war nicht mehr imstande zu überlegen
, zu heilig, verstehst du? Aber zurück.
als auch das Steroenwcllen
Am dem Drange, den drei Menschen hier wehe zu tun, sich angenommen
, deine Schwester hätte sich diesen rohen Scherz
„Pfui!" stieß er zwischen zusammengepreßten Zähner
, wie mit Hans erlaubt
, daß sie ihnen klar machte
Aber sie zu erheben dadurch
, die hervor und noch einmal „Pfui !"
, durftest du nicht den Schein erwecken
Sterbenihres
Märchen
das
an
,
gewesen
sie
Kindisch dumm
wollens zu glauben und mit derselben schrillen Stimme von Lüge sei Wahrheit."
riß sich mit blitzenden Augen den Verlobungsrint
„Nein, das durftest du n'cht", Hans bebte vor Em¬ vomAdele
vorhin rief sie:
und warf ihn auf den nächsten Tisch, von b:;i
Finger
." .
„Weshalb soll ich nicht sagen, sich aus Liebe das Leben pörung, „das war gemein
herab er mitten in die Stube rollte, dann öffnete sie die Tür
: Nun ist schon alles ganz egal! Und da es
Adele dachte
zu nehmen, sei ein abgeschmackter Witz? Normale Menschen
Man hörte, wie sie sich draußen auf dem Flur bewegte
ihr zugleich durch den Kopf ging, in wie weite Ferne ihr wahrscheinlich setzte ste vor dem Garderobespiegel den H»t auj
Werden dergleichen niemals tun , ich wenigstens nicht."
Traum von dem Thüringer Schloß gerückt und sie mit und zog das Jackett an.
> Hermann Elmhorst sagte scharf:
, daß sie auch nach ihrer Verheiratung
s „Bitte, nimm dich zusammen und sprich ruhig wie es sich Schaudern daran dachte
Erna Elmhorst ging auf Hans zu.
. Im übrigen reve die Sonntage hier draußen verbringen sollte, um sich von
Khört, so zu schreien ist geschmacklos
„Armer Junge, du liebst Adele und leidest nun. "
, sah sie keinen
Draußen eilten Schritte die Treppe hinunter. Ham
fkrinen Unsinn, denn wer wollte sich denn das Leben nehmen, dem galligen alten Herrn erziehen zu lassen
Grund zu irgendwelcher Rücksichtnahme mehr. Auch ihre faßte die Mutter um und zog sie mit sich ans Fenster. Ebel
weil deine Mutter Hans nicht mehr empfing, wer?"
. Sie Mutter, die sich allerlei gediegene Bekanntschaften durch die eilte Adele wie eine Verfolgte durch den Garten und die Blics
? Der schroffe Ton reizte Adele zum Alleräußersten
Verlobung-versprochen hatte, war -längst enttäuscht.
(achte.
erreichten sie bald nicht mehr.
",
„Ich glaube, meine Gegenwart ist hier überflüssig
„Nein, Mutter, um Adele leide ich nicht, wenu ich dch
„Ich war es nicht, und wenn Hans den Unsinn geglaubt
, daß ich auf eine sentimentale Komödie her«ri
hat, den ihm meine Schwester in übermütiger Laune auf¬ sagte sie patzig, stand auf und schob sich an Hermann Elm¬ Gedanken
, a»ck> wenig schön finde. Am schlimmsten ifl's
horst vorbei. „Ich werde nach Hause fahren, denn länger gefallen
, so ist das seine eigene Schuld."
gebunden
, seine Erregung wa>
„Was?" Hans sprang auf und sein Gesicht hatte einen quälen lasse ich mich nicht."
^>aß —" er tonnte nicht weitexsprechen
j -; •
,
Sie ging ohne Gruß zur Tür.
. das?" Aber
iolüi) ...
, „das wagst du zu saaen
.perzerrten Aufdruck
1« aroßr^ .

Unpotttische,Tageschro«ik.
Main». (Den

drei

Hochwohlgeborenen

.) Am

8. März 1872 , also vor fünfzig Jahren , erlebte unsere Stadl
ein frohes Ereignis , das allgemein besprochen wurde . Der
Frau des Türmers von St . Stefan , Frau Metzger, wurden
Drillinge geschenkt, und zwar ein Knabe und zwei Mädchen,
die nun am Mittwoch ihren 50 . Geburtstag fererten . Alle
drei Geburtstagskinder
erfreuen sich der besten Gesundheit.
Bei der Geburt der Drillinge wurden der Familie von allen
Seiten reiche Geschenke und Glückwünsche aus allen Kreisen
der Bevölkerung zuteil . Unser heimischer Poet . Herr Poltze :sekretär Herz , hat den drei Geburtstagskindern
ferne Glück¬
wünsche in einem humorvollen Geoicht dargebracht . — Dre
Kindesaussetzung
aufgeklärt.
Es ist der Kruncfiftlpoüget gelungen , dnZ Geheimnis l>er Kindesnusjc ^un .g uu
kleinen Wald bei Mombach aufzuklären und die Täterrn , das
23jährige Dienstmädchen Christine Schmitt aus Kempten der
Bingen , festzunehmen . Nach ihrem Geständnis hat sie i>cu
am 14 . Januar ds . Js . geborene Kind , ein Bübchen, am 11.
Februar von Kempten geholt und erklärt , Verwandte des
Kindesvaters rn Mainz würden es in Pflege nehmen. Mit
dem Kinde , das leicht bekleidet war , begab sie sich mit der
Eisenbahn nach Mombach , dort brachte sie das lebende Kmd
nach dem Walde , wo sie es aussetzte. Dann fuhr sie nach
Mainz , um Vergnügungen nachzugehen. Das arme Krnd
Mlitt inzwischen den Tod durch Erfrieren.

Kreuznach
. (Raubmord

.) Vor einigen Tagen wurde

aus Schloß Böcketheim bei Kreuznach ein Raubmord an
dem Landwirt Johann Becker verübt . Becker wurde usnyts
Uach 2 Uhr im Schlafe von seinem früheren Knecht ^steter
Landfried aus Lettweiler (Pfalz ), der sich seit einigen Tagen
beschäftigungslos umhertrieb , überfallen und mit einem
Prttg ' l durch sechs Schlüge auf den Kopf ermordet
Ter
Tciter raubte alsdann mehrere tausend Myrk , kleidete cen
Toten an und schleppte ihn an die Nahe , in die er cen
Leichnam war . Lanöfried ging dann seelenruhig in ieme
Wohnung und legte sich schlafen. Er würde bereits am
Tage nach der Entdeckung der Tat verhaftet , wen er pW
durch Gekdnusgaben verdächtig machte. Die Uriache deo
Mordes ist in einer Lohnforderung
des Knechtes an den
Landwirt zu suchen, die in einem Prozeß
auvgetragen
werden sollte . Der Knecht fürchtete einen ungunstlgen
Ausgang der Sache und führte , um sein Geld zu bekom¬
men. den Mord ans . Er hat ein umfassendes Gc,kanonw

abgelegt.

Aus Rheinhesien . (Die N e u v e r p a cht u n g e n ö er
Gemeindejagden)
weisen überall eine ganz ^ ungeheure
Preissteigerung auf . Man zahlt gegen früher oft den^ 30Aachen Betrag und noch mehr . Sd wurden
für ' die Jagd
der kleinen Gemeinde
Udenheim 50 450 Mark
erzielt.
Steigerer ist ein Kantinenbesitzer
zu Mainz . ;— Der . den
Raben (Krähen ) angesagte Krieg ist in den Landgemeinden
mit erstaunlichem Erfolg durchgeführt worden . Durch ein
den den Kreisämtern empfohlenes Gift das in den Feldern
ausgestreut wurde und zwar auf Kosten der Gemeinden,
sind ganz gewaltige Mengen von Raben vertilgt worden .. ZN
der Gemarkung Budenheim b. Mainz wurden
in wenigen
Tagen nicht weniger als 060 tote Raben vorgefunden , die
durch das aus einer Mischung von Mehl , Phosphor und Blut
bestehende Rabengist vertilgt wurden.
, Leipzig . (Leichenfund
auf Sem Hauptb
ab n ho f.)
üu Leipzig ist eine furchtbare Mordtat verübt worben . Eine
un-bekannte Frau hatte zwei Dienstmänner beauftragt , einen
Uvoßen Reifekorb nach dem Hanptb -achnhof an den Halleichen
Bug zu bringen , mit der Versicherung , daß sie später Nach¬
kommen werde , Dies geschah aber bis zum Abgang des Zuges
sticht, Die Dienstmänner benachrichtigten die Polizei , die >owrt Verdacht schöpfte. Man öffnete den Korb und fand öic
Leiche eines Mannes ohne Kopf , in eine wollene Decke e>nUewickelt. Der Kopf war nicht aufzufinden . Allem Auichein
Mich handelt es sich bet dem Ermordeten um einen indischen
Mann von schwächlicher Gestalt . Er trug eine schwarz-werp
^streifte Hose, einen schwarzen Rock und eine drelterugTeste mit hellem Äermelfutter . Taschentuch und Hemd waren
Mit E . C. 18 oder 13 gezeichnet- Weiter fand sich 6« *
ein
^ 'HkießfachschlUssel der Firma Kästner mit der Nr . 3060 -Von
besonderer Wichtigkeit dürfte eist kleines Neklamenotrzbucy
Firma Orenstein u . Koppel sein , in dem ücb iMilrettye
Adressenangaben befanden . Es enthielt anscheineliiö Kuno r Greffen so-wie Notizen über abgeschlosiene^ Geschaste^ dw^ ncy
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Hermann Elmhorst trat hinter ihn, legte ihm die Hand

®uf bie Schulter . „Junge , forsch sein, nicht zum ollen Wasch"’etb werden. Glaube mir , mit der kleinen Furie wärest du
°° ch nicht glücklich geworden ."
Hans straffte sich aus.
. »An Adele Stecnhof will ich keinen Gedanken mehr ver^tvenden, sie war ein großer Irrtum. " Er seufzte. „Aber
«aj ich-ihretwegen versäumte!"
„ „Ich weiß zwar nicht, was du meinst, mein Junge, aber

^rsäumtes läßt sich nachholen
."
^ Di » »tn guter älterer Freund sprach der Vater jetzt auf
?*? Toh« ein und erreichte
, daß Hans mit müdem Lächeln

"anntx , Gesina zu lieben, sich aber darüber erst klar ge.,^iden zu sein, nachdem er mrt Adele verlobt gewesen, oce
N durch ihre blonde Lieblichkeit und besonders durch das
des Selbstmordes in ihre Netze gelockt. Nun sei er
juerdings gründlich abgekühlt , das Traurigste aber wäre , daß
jetzt die Frau eines anderen geworden und für ihn
^hakb ewig unerreichbar bliebe.
„. . «Ört ich weiß, Gesina liebt mich auch", schloß er, „ich
W»
seit ihre Tante starb und abermals seit ihrem Abihr letzter Blick hat es mir nochmals verraten.
„ „Armer Kerl ", brummte Hermann Elmhorst , „so was ist
. w, »uch für mich, denn keine wäre mir als Tochter willvwmener gewesen »ls Gesina van Ingen , die Rosenfreundin
dem f^ u liebenswürdigen Wesen."
>„ .^ rna Mmhorst fuhr sich mit dem Taschentuch über die
" 'cht gewordenen Augen . Ihr Junge tat ihr bitter leid,
"n «der konnte sie ihm nicht.
v*tn «an glmhorst schenkte ihm einen Malaga ein.
Hans , das schwere G -söff bringt die Gedanken
bißchen angenehm durcheinander , betäubt ein wenig." ^
hnb^
während Hans trank , trafen sich die Blicke der Eltern
br-» ^ tändnisvollem Mitgefühl über den seelischen Kummer
Siuriaea .
: . a. _ _ _

teils auf Schokoladen -, teils ans Konfektionswaren beziehen.
Slujf dem betreffenden Reisekorb stand tn großen 1atetnlsch!en
Vnchfta-ven das Wort EM - Weitere Anhaltspunkte haben sich
vis tetzr nicht ergeben - Die polizeilichen Ermitttelungen
sind
im Gange.
München . (Menschliche
B e st i e n .) Die hiesige Strafkam-mer Mt das Krämerehepaar Ullmann , das s. Zt - zu län¬
gerer Bucht-Hausstrafe verurteilt morden war , weil es ein
Dienstmädchen zu Tode geprügelt hatte , wegen bestialischer
MiWandlung der Schwester des Dienstmädchens erneut ver¬
urteilt und zwar die Frau Ullmann zu nenn Jahren Zucht¬
haus und den Ehemann Ullmann zu vier Jahren Gefängnis.
— Die hiesige Polizei verhaftete hier zmel Männer , die eingestanden haben , im Juni 1919 in Klausen in Tirol
einen
Zleifchergehiifen
ermordet und beraubt zu haben . — In
Llloos bei Beierbach wurde eine,Dienstmagd verhaftet , die
ihr uneheliches Kind nach der Geburt in zwei Teile gieischnitieu und versteckt hatte.
Essen. (Der P o st s e k r e t ä r als P o st r ä u b e r. Das
Schwurgericht beschäftigte sich in umfangreicher Verhandlung
inll dem verwegenen Postraub , der am Abend des 13. De¬
zember vorletzten Jahres auf dem hiesigen Postamt verübt
ivorden war . An dem genannten Abend kurz nach Schalierschlutz drangen .zwei maskierte mit Revolvern bewaffnete
Räuber in das Postamt cm , trieben mit vvrgehattenen Re¬
volvern und mit dem Ruf „Hände hoch" die drei noch an¬
wesenden Postbeamten in die Ecke und raubten die Summe
von 292 099 Mark , Erst nach Jahresfrist
gelang es der
Kriminalpolizei , die Räuber aus eine Anzeige hin , die aus
etngeweihten Kreisen kam, dingfest zu machen . Es waren
der Uhrmacher Joern und der Schneider Eduard Bündel,
ferner der Postsekretär Ferdinand Liebrecht , der auf dem
Postamt beschäftigt war und als geistiger Urheber an Wem
Raub beteiligt war . Alle drei hatten sich jetzt vor dem
Schwurgericht zu verantworten . Das Gericht verurteilte
Joern zu 5 Jahren Zuchthaus , Bündel zu 3 Jahren Zucht¬
haus und 4 Monaten Gefängnis und Liebrecht wegen Bei¬
hilfe zu 3 Jahren Zuchthaus . Sämtliche Angeklagte außer¬
dem noch zu 5 Jahren Ehrverlust . Die Angeklagten hatten
das Geld unter sich verteilt und bis auf einen geringen
Teil , den die Post zurückerhielt , verjubelt.
Elberseld . (15 000 Mark B e l o ß n n n g.) Ans Me Er¬
mittelung des Sprengstoff -Attentäters
Hai jetzt auch der
Regierungspräsident
eine Belohnung von 5009 Mark aus¬
gesetzt, so daß mit den von der Eisenbahnverwaltüng
aus¬
gesetzten 19 090 Mark insgesamt 15 009 Mark an Belohnun¬
gen zur Verfügung stehen . ■
* Die Beleuchtung von Kraftwagen . Von Kraftwagenbesitzern werden vielfach Scheinwerfer benutzt , die ein über¬
mäßig Helles Licht aüsstrcchlen und durch die blendende Wir¬
kung die aus der entgegengesetzten Richtung kommenden Fuhr
werke und Fußgänger stark gefährden . Uebermäßig wirkende
Scheinwerfer dürfen nicht verwendet werden . Nach eingezogenen -technischen Sachverständigengutachten
genügen für
elektrisches Licht 60kerzige Lampen und für Karbidbeleuch¬
tung 25 Literbrenner . Es muß hierbei -aber die Birne selbst
mattiert sein. Die Polizeibehörde kann jederzeit auf 'Kosten
des Eigentümers des Kraftwagens eine Untersuchung dar¬
über veranlassen , ob das Kraftfahrzeug den nach Maßgabe
dieser Verordnung
zustehenden Anforderungen
entspricht.
Ist dieses nicht der Fall , so kann seine Ausschließung vom
Befahren der öffentlichen Wege und Plätze von ver höheren
Verwaltungsbehörde verfügt werden.

Die Notlage

der deutschen Presse.

Die unaufhaltsam in bedrohlicher Weise sich weiter ver¬
schärfende wirtschaftliche Lage der deutschen Presse hat den
Verein deutscher Zeitungsverleger , Herausgeber der deut¬
schen Tageszeitungen , nunmehr gezwungen , zum 13. d. M.
eine außerordentliche Hauptversammlung
nach Weimar in
den Saal „Zur Erhv ' ung " einznberufen , an der tetlznnehmeu er auch die Zeitungsverleger
bittet , öte ihm nicht als
Mitglieder angehören . In der Versammlung soll öte Ge¬
samtheit der deutschen Zeitungsverleger
Stellung
zu der
gegenwärtigen überaus kritischen wirtschaftlichen Lage der
deutschen Presse Stellung nehmen und die Maßnahmen be¬
raten , die geeignet sind, einer Zeitungskatastrophe
vorzübeugen , die das nationale und wirtschaftliche Leben in
seinen Grundlagen erschüttern müßte . Es wird die be¬
stimmte Erwartung ausgeörückt , daß die deutschen Zeitnugsverleger in der Erkenntnis , daß es jetzt tatsächlich um Sein
oder Nichtsein der deutschen Presse geht, , möglichst zahlreich
an den Verhandlungen
teilnehmen werden.

Der Brotwucher .Z
Ei « Prot -künstia 50—60 Mark?
Au der Berliner Produktenbörse ist schon in den letzten
Wochew das Brotgetreide sprunghaft in die Höhe gesetzt wor¬
den . Es kosten 50 Kilogramm Weizen 660 bis 565 Mark
und Roggen 422 big 428 Mart . Das ist etwa das F ü n s zigfache
des Friedenspreises.
Aber
es steht so
aus , als ob es sich hier erst um einen schüchternen
An f ang handelte . Wie die „Freiheit"
mitteilt , werden
schon gegenwärtig Kaufverträge abgeschlossen, bei venen der
Doppelzentner Weizen mit 1680 Mark bezahlt wird , was aus
50 Kilo bereits 800 Mart ausmachen würde . Und auch da¬
mit nicht genug , wird aus H o l st e i n gemeldet, daß ein¬
heimische Händler das Brotgetreide der ne u e n E r n t e mit
1800 Mark für den Doppelzentner aufkaufen ; ein Händler
aus dem Rheinland soll sogar 2200 Mark gezahlt haben.
Das würde eine B e r v i e rf a ch u n g des heutigen Preises
für Brot bedeuten ; man würde dann für das neue Erntejahr
mit einem Brotpreis von 50 bis 60 Mark rechnen müssen.
Solche Zahlen mögen phantastisch erscheinen; aber man muß
sich erinnern , daß im letzten Herbst die Kartoffeln
von
spekulativen Händlern mit 60 bis 70 Mark für den Zentner
aufgekauft , und daß damals solche Preise für unmöglich an¬
gesehen wurden . Heute , wo die Kartoffeln bereits das Vier¬
fache kosten, mutz man leider sagen , daß diese Spekulation
nur zu gut begründet war . Es könnte
mit dem Brot¬
getreide
ähnlich
kommen,
wenn die Reichsregierung
die Hände in den Schoß legt und die Dinge so lange an sich
herankommen läßt , bis es zu spät ist, dem Brolwucher zu
wehren.

Der Kleinlierhof

im März.

Ein großer Teil der G e f l ü g e l z ll ch.t er, insbesondere
die in der Stadt und ihrer Umgebung ansässigen , hält heute
schwere Rassen , wie Wyandotten , Plymouth Rocks, Rhodeländer usw ., und bei diesen ist der Erfolg des Jahres wesent¬
lich davon abhängig , daß sie in Frühbrut gezüchtet werden.
Bei jungen Hennen ist zeitiges Brüten nicht sicher zu er¬
hoffen , aber die älteren bequemen sich meist bald zur Brut,
wenn man ihnen an ruhiger halbdunkler Stelle tiefe Kasten¬
nester mit reichlichem Stroh , jedes mit mehreren Porzellan¬
eiern belegt, zurechte macht. Als Fütterung vorwiegend Mais.
Für die Hühner , die Bruteier liefern sollen , ist dieser weniger
geeignet ; diese müssen jetzt ein eiweißreiches Futter haben , wo¬
zu gekochte Fischtöpfe als Zusatz besonders zu empfehlen sind.
Ebenso nötig istGrünzeug , als dessen Ersatz man aufgebrühten
Brennesielhäcksell gibt.
Die durch .die andauernde Kälte bedingte Winterruhe Hai
manche Hühner fett werden
lassen , so daß sie mit dein
Legen nicht recht beginnen wollen . Solchen Tieren beschneide
man das Kvrnerfutter
und setze ihnen hauptsächlich rohe
Futtermöhren vor , während man dem Trintwasser eine Zeit
lang auf jedes Liter einen Teelöffel Karlsbader Salz beilegt.
Die raschwüchsigen frühreifen Rassen , wie Italiener
und
Brackel, laste man nicht vor Ende April ausschlüpfen . Sie
gelangen sonst bei reichlicher Fütterung zu früh zum Legen,
bleiben bei kleinen Eiern , kommen oft im Herbst noch in dir
Mauser und gehen dabei ein.
Gänse sollen hingegen möglichst früh erbrütet werden.
Als Erstlcngssutter
verwendet man rohe geriebene Mohrrüben , durch Maisschrot 'etwas aufgetrocknet , mit einem kleinen
Zusätze von .Fischmehl oder .Knochenschrot. Nach acht Tagen
können schon etwas gekochte Kartoffeln hinzutreten . Für die
Entenbruten
ist hingegen noch Zeit , die besten Zucht¬
tiere liefert der Mai , in welchem auch wieder reichlich frisches
Grünfutter zu haben , ist, das zum Gedeihen dieses Geflügels
besonders notwendig ist.
Die . Frühjahrshaarung
der Kaninchen,
während
der
man noch nicht züchten soll, vollzieht sich am besten, wenn man
den Tieren täglich etwas Körner , auch gebrochenen abgebrüh¬
ten Mais mit ein wenig Leinsamen gibt und das Fell zwei¬
mal die Woche gut durchbürstet . Den säugenden Häsinnen
sind Runkelrüben , Möhren und gekochte Küchenabfälle mit
etwas Futtermehl vermengt , zu guter Milchavsonderuwz zu¬
träglich . Ihre Futtergefäße müsten besonders sauber gehal¬
ten werden.
°'VV

Als Erna Elmhorst den Sohn später zu Tisch rief , fand
sie ihn oben im Staatszimmer vor dem Bilde , der Witwe
Claudia ganz versunken in den Anblick.
' Beim Eintritt seiner Mutter .zuckte er erschreckt zusammen.
Er erhob sich und lächelte.
„Ich suche in Frau Claudia Gesinas Züge , ihr Haar , ihre
Augen."
Von diesem Tage an war -er oft vor dem Bilde zu finden;
er ließt sich jetzt überhaupt häustg im Elternhause sehen. Von
Adele hatte er einen Kurzen Brief erhalten des Inhalts , daß
sie mit Mutier und Schwester demnächst verreisen würde und
hoffe, daß er keinen Versuch w.ackM werde, sich ihr wieder zu
nähern . Adeles Eitelkeit schien auf sehr festen Fundamenten
zu ruhen.
Hans zerriß den Brief,und stürzte sich, mit Eifer in die
Arbeit , er wollte alle Gedanlsn urid Sorgen und . Nöten in
.einem -Meer von Arbeit ertränken . Teilweise -gelang es ihm
auch, doch nicht restlos . . Wenn er draußen .bei den Eltern war
und vor Frau Claudias Bilde stand , dann fiel ein förmlicher
Alpdruck auf ihn , dann dachte er, wie ganz anders sich wohl
alles -gefügt hätte , wenn ihm zur rechten Zeit die Erkenntnis
von seiner Liebe zu Gesina ausgegaugen.
Nun gehörte vas schöne Weib mit dem berauschenden
Flammenhaar einem anderen Manne.
*

*

*

Cornelius van Cooper log auf seinem schmalen Feldbett
'und das Fieber durchrüttelte seinen Körper .. Einmal war es,
als flösten Glutwogen üEr ihn hin, -dann wieder fror es ihn
entsetzlich. Er lag seit Tagen so und. der holländische Arzt,
der ihn behandelte, sagte zu Coopers bestem Freund Frans
Mendelaar/er könne nicht mehr viel Hoffnung geben.
Im Fieber rief Cornelius van Cooper nach Gesina , rief
sie mit den zärtlichsten Kostworten und klagte, sie bliebe zu
lange ans . Frans Mende -aar , ^ein hagerer , von Indiens
Sonne förmlich ausgedörrier Fnese , fieberst förmlich mit.
Er wußte ganz genau , Gesina konnte noch nicht eintrefsen , es
würde noch ein paar Tage dauern , aber trotzdem war er un¬
ruhig , und hatte nur den einen Wunsch, sie möge wenigstens
noch rechtzeitig eintrefsen.
Er , der sich seit Jahren nicht um seinen Gott gekümmert,
betete heimlich so viel und inbrünstig , doch ohne ' Erfolg.

Cornelius van Coopers Zeit auf Erden war wohl beendet,
denn nachdem er noch, einmal die Augen klar und bei vollem
Bewußtsein aufgeschlagen , flüsterte er Frans Btrndrlaar zu:
„Grüße Gesina von mir , sie soll nicht trauriss sein. Alle»,
was ich hinterlaste , gehört ihr , möge es ihr Segen bringen " ,
dann sank er tief tn die Kisten zurück und schloß die Augen
für immer.
Frans Mendelaar schämte sich der Tränen nicht, die sein«
hageren Wangen überströmten.
Cornelius van Cooper und er waren gute, innige Freuno«
gewesen seit langen , langen Jahren . ' Auf der Ueberfahrt
nach hier hatten sie sich kennen gelernt und die gegenseitige
Achtung war allfgebani im Laufe von mehr als zwei Jahr¬
zehnten. Eine -echte rechst Freundschaft war es gewesen vom
ersten bis zum letzten Augenblick.
Frans Mcndelaar besaß ein Bankgeschäft in Batavia und
hatte es durch Fleiß und kluge Spekulation vom kleinen Bantbeamten bis . zum Besitzer eines -sich allgemeinen Vertrauens
erfreuenden Geschäfts gebracht.
Cornelis van Cooper war schon lange begraben , da traj
der Dampfer ein, mit dem Gesina erwartet wurde . Fraal
Mendelaar ging an den Hafen von Tandjong Prick , um di,
Frau seines toten Freunde » zu empfangen . Er wußte ja,
wie sie aussah . oft genug hatte ihm Cooper ihr Bild gezeig!
und von dem herrlichen roten Haar erzählt , das er emste -ri
an Gesinas Mutter besonders geliebt . Die Angetommeucr
fluteten an ihm 'vorbei und er hielt eifrig Umschau, bis c->
plötzlich dicht neben sich ein blasies feines Gesicht mit dunkle:
Augen und leuchtendem Haar unter kleinem schlcierumflatterten Rundhut entdeckst. Ja , daS war sie, war Gesina vm
Ingen , aus die sein Freund so sehnsüchtig gewartet hatte
nach der er gerufen durch Tage und Nächte. 'Er sprach si
an , nannte sie bei ihrem Namen : „Mevrouw van Cooper , Jh>
Gatte schickt mich, Sie zu empfangen ; ich heiße Frans Mendetaar und war sein bester Freund ."
Gesina war wie betäubt von der Seefahrt , von dem Trm
bet der Ankunft , von all dem Neuen , das sie umgab und de,
erregten Erwartung , wie würde sich das erste Sehen zwischci
ihr und dem Manne, .dem sie sich, ohne ihn zu kennen, ange
lobt hatte , gc stchtlll.
_ - 1 (Jonje ^ ung

Verschiedenes.
— Trennung zusammengewachsener Zwillinge.
Die aus Böhmen stammenden zusammengewachsenen
Zwillinge Josefa und Rosa Slazek, die gegenwärtig in
Amerika weilen, wollen sich von einander trennen lassen..
Die Schwestern stehen jetzt im 45, Lebensjahr und be¬
fürchten nun , daß beim Eintreten des natürlichen Todes
des einen Teils auch der des anderen erfolgen würde.
Ein Kollegium der ersten New Uorker Aerzte hat nun
die Angelegenheit untersucht und ist zu dem Ergebnis
gekommen, daß zum mindesten das Leben des einen
Zwillings gefährdet würde, wenn die Operation durch¬
geführt würde. Deshalb trösten die Aerzte die beiden
Schwestern damit, daß in diesem Falle eine Operation
ohne Gefahr für den überlebenden Teil vorgenomnien
werden könne. Eine der Schwestern ist Mutter einer
11jährigen Tochter. Zwei andere Zusammengewachsene
sind allerdings seinerzeit von einander getrennt worden.
Die eine gab ebenfalls einem Kind das Leben, das
heute 8 Jahre und bei bester.Gesundheit ist. Die.andere
'
starb später an einer Lungenkrankheit.
— Und bist du nicht willig , so brauch ich Gewalt.
Am Sonntag mittag erschien in Berlin bei der 26jährigen
Schauspielerin Käthe Wolf in deren Wohnung in
Eharlottenburg der Kaufmann Karl Hampel, der schon
wiederholt bei ihr war und sich als Wohnungsbeamter
ausgab ; er machte der völlig überraschten Schauspielerin'
einen Heiratsantrag . Er zog, als diese ihn zurückwies,
einen Totschläger aus der Tasche, womit er ihr .einen
mächtigen Hieb über den Hinterkopf versetzte. Die Uebersallene konnte um Hilfe rufen und brach dann besinnungs¬

Katholische Gottesdieust -Ordnnug.

los zusammen. Eine Streife der Schutzpolizei nahm
den Täter fest. Das Motiv der Tat ist noch nicht festgestellt. Vielleicht liegt Eifersucht vor.

3 Fastensonntag, den 19. März 1922.
8V2 Uhr Kindergottesdienst;
Frühmesse:
71/2 Uhr
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr Sakram . Bruder¬
schafts-Andacht. — Kollekte für die Instandsetzung der Orgel.
Lenz.
Vom nahenden
Sonntag abd. 6 Uhr Fastenpredigt, Dienstag abd. Fasten¬
Freitag abend 6 Uhr Kreuzweg.
andacht,
der
sich
wieder
—
Lüften
Wenn mit seinen, linden
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. M .. b) 7 Uhr 2. hl. M.
Frühling zeigt, — ist der Mensch im allgemeinen —
Montag : a) best. hl. M . f. Barb . Schmidt geb. Seufert , Vater
dieser Zeit nicht abgeneigt. — Alles, was an JugendSchwager: b) best. Jahramt f. Lehrer Jos Weppner u. Ang.
und
frische— noch im Menschenherzen ruht , — fängt aufs
Dienstag : a) best. hl. M . f. Pet . u. Ant . Leininger; b) best.
neue an zu schäumen — und pulsiert wie Sekt im Blut. Iahramt f. Magdal . Delarue u. Mutter.
Mittwoch : a) best. hl. M . n. M . ; b) best. Jahramt f. Pet.
— Alte Ehemänner färben — krampfhaft ihre Schnurr¬
u. Vater.
Scherer
der
trotz
—
lebhaft
werden
Mütter
barthaare . — reife
Donnerstag : a) best. hl. M . f. A . Fay (Kl. Ib ) ; b) gest
Primaner
lockige
blonde,
—
,
Jahre
vorgerückten
Engelmessef Fam Watternau u. A.
laufen durch die Frühlingswelt , — daß man sie bei
Freitag : a) best. hl. M . f. Magdal . Laubmeister u. Bruder
jedem Schritte — mindestens für Lenau hält, — suchen Ioh . u. Paul Rieb ; b) gest. Jahramt f. Paul Moos u. Ehest.
. geb. Kinkel u. Ang.
schmerzvoll mit Gedichten — ihre Seele aufzuwühlen, Marg
: a) best. hl. M . z. E. d. Muttergottes von der
Samstag
Opfer
— bis sie selber sich am Ende — als ihr eignes
immerwährd. Hilfe : b) hl. M . f. d Pfarrgemeinde.
während sich die Mitwelt meist — kaum
fühlen,
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6V2 Uhr
Dereinsnachrichten: Morgen nachm. 3'/2Uhr Versammlung
das Lachen drob verbeißt. — Junge Mädchen aller
Sorten — pflegen anders meist zu denken — und der desAmMarienvereins.
nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Frauen.
Zukunft Ehe-Schifflein — jetzt besonders schlau zu
Dienstag abd. 8 Uhr hat der Kirchenchor Gesangstunde.
, mit seidneu Strümpfen , — hell
lenken, — lackbeschuht
Kath. Pfarramt.
gekleidet und kokett, — zeigen sie in diesen Tagen —
möglichst chik sich und adrett, — denn sie pflegen meist
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
zu wissen, — was ein junger Frühling heißt, — daß
Sonntag Oculi, den 19. März 1922.
gerat)’ in diesen Tagen — noch zuerst ein Mann an¬
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Lucas 2263- 71: Bekennermut.)
beißt, — daß in warmer Frühlingssonne — Alt und
Evgl. Pfarramt.
1 Uhr Kindergottesdienst.
in der
Jung den. Drang empfindet, — wie man möglichst Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Evgl. Jugendgruppe
Kleinkinderschule.
rasch für immer — sich an eine andre bindet, — daß
Dienstag abend 8 Uhr Kirchenchor.
der Lenz dazu berufen — Junggesellen zu kurieren — und
Donnerstag abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.
dem nächsten Standesamte — frische Arbeit zuzuführen.

SememaevauernschaN.

Turnverein Sossenheim

Heute Abend 8V2 Uhr Vor¬
standssitzung. Die Mitglieder der
Maschinenkommission sowie die
beiden Kassenrevisoren werden ge¬
beten zu erscheinen.
Dienstag , den 21. März, abends
8-/2 Uhr

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meiner lieben Frau, unserer , lieben Mutter, Schwiegermutter,
Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

FrauBabette Herlth

Morgen Sonntag findet im Saale zum „Nassauer Hof"

-ujllrrhrlnr
Pli» gd|nn

isdrervettammitiitg.

Die Tagesordnung wird im Ver¬
einslokal bekanntgegeben.

Ganz besonders danken
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank.
wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am
Grabe, dem Sportverein 07 für die Beteiligung, der freien Turner¬
schaft- und der Kreisbaugenossenschaft Selbsthilfe, Ortsgruppe,
Sossenheim, für die Beteiligung und Kranzwidmungen, ferner für die
übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

statt. Kassenöffnung 6 Uhr , Anfang präzis 7 Uhr abends.
Eintritt pro Person 4.-— Mark.
Der Turnausschuß.
Um gütigen Zuspruch bittet :

Ferner bringen wir unser reich¬
'
haltiges Lager in allen .

Kraftfuttermitteln

Hinterbliebenen.
bei unserem Geschäftsführer

Die tieftrauernden

Herrn
Anton Brum , Kronbergerstraße, in
r
Erinnerung .
Vorstand.
.Der

I. d. N.: Karl Herlth.
Sossenheim , den 18. März 1922.

Sportverein 07.

. Alle
flat». Mgllngsveteln

1893 er

Am nächsten Sonntag (19. März) Kameraden und Kameradinnen
hat der Verein seine

werden aus Samstag , den 18.
Generalkommunlon
ds. Mts , abends 8 Uhr in das
Fußballabteilung^
als Osterkommunion" Es" ist Pflicht
Gasthaus „zur gutenQuelle " zwecks
zu
daran
sich
,
Mitgliedes
jeden
Heute abend 8 Uhr im .Ver¬ eines
beteiligen.
einslokal
Der Vorstand.
über Geburtstagsfeier ergebenst
eiugeladen.
Vollzähliges Erscheinen aller Spieler
Mehrere Kameraden.
Sossenheim.
ist erwünscht.
Die verehrt. Mitglieder werden ge¬
Der Spielausschuß.
Sonntag in der Bibliotheks¬
beten,
Sonntag , den 19. ds. Mts ., stunde am
oder im Lause der Woche im
spielt die 1. und 2. Mannschaft Pfarrhaus den Jahresbeitrag für 1922 Zwecks Herstellung des Sport¬
platzes an der Kronbergerstraße
zu entrichten..Er beträgt für
in Fischbachi. T.
bitten wir nachstehende Vereine
Klaffe I je 28
Klaffe II „ 18
mit Hacke und Spaten Montag
-Klaffe III M9
abend um 5Va Uhr erscheinen zu
noch ein Buch nach eigner Aus¬ wollen:
wofür
Filiale Sossenheim.
wahl als Gabe. Solche, die die
Freie Turnerschast
Sonntag , den 19. März, nachm.Bibliothek benutzen wollen ohne An¬

Besprechung

Alle Viehbesitzer (Landwirte Kleintierzüchter) können von dem
Reiseißenlager Frankfurt , Himmerichsweg- am Hauptgüterbahnhof,
Waren bekommen gegen Barzahlung dorten am Lager bei der
Abholung.
Es wird allwöchentlich beim Rendanten Fay , Hauptstraße 66,
zu erfragen sein, welche Waren am Lager vorrätig sind. Es kommen

-und
Futter

Düngemittel sowie

Spielerversammlung.
Borromäushncherei

Sportverein 07.

Saatfrucht

zur Verteilung.
Wer davon Gebrauch machen will, einerlei, ob Mitglied , oder
nicht, kann sich beim Rendanten einen Ausweis ausstellen lassen.

Spar - und Darlehns -Kasse.

8 . P . D.

6 als Jahresbeitrag.
Jahresversammlung.
Der Bibliothekar.
je

Der Vorstand.

F.ll— ■■■ »■ I■■ .

.

,

. —

.

.
HU

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

-n..
-,Schlaf
Weden
Einrichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Teilausstellung

in Sossenheim
Fay.

bei Schreinermeister Johann

Ganser entlaufen.

i Paar Schaftenstiefel
Sät,
(frisch gesohlt) zu verkaufen

Frankfurterstraße 79, pari.

zu pachten

Verein für ärztliche

Stroh

zu verkaufen
Näheres im Verlag des Blattes

Achtung.
Kleintierzuchtverein.

HilfeAllen
Mitglieder zur Kenntnis,
unsere

daß
Sossenheim.
Sonntag , den 19. März 1922, Futterverteilungsstelle
sich nicht mehr bei Herrn Rappe,
nachmittags 3 Uhr, findet die
Dottenfeldstraße 1,befindet, sondern
ordentliche
sämtliche Futterartikel bei unserem
Kassierer

Zsdtesvrtssmmlung

im Gasthaus zum „Frankfurter Hof¬
statt. wozu die Mitglieder eingeladen
werden.
Tagesordnung:
1 Geschäfts- und Kassenbericht für
1921.
2. Bericht der Revisoren und Ent¬
lastung des Vorstandes
3. Erhöhung der Beiträge um 130«/,.
4. Erhöhung der Vergütung des
Dereinsdieners.
6. Ergänzungswahl des Vorstandes
uns Wahl der Revisoren.
6. Wahl der Schiedsrichter.
7. Verschiedenes.
Der Vorstand.

gesucht.

Neuer Mnzug
I Paar Arbeitsschuhe
(für mittlere Figur ) zu verkaufen.

zu verkaufen. Hauptstraße 115, 1. St.

Wegen wichtiger Tagesordnung müssen
alle Mitglieder anwesend sein.
Der Vorstand.

Acker

oder Stück Land
Abzugeben geg. Bel. Oberhainstr. 24. Hauptstraße
35.

spruch auf eine Vereinsgabe, bezahlen

3V&Uhr im „Hainer Hof"

Ein sehr gut erhaltener

Gasherd

gy

Karl

Schauer

Evgl . Iugendgruppe
Kath. Iünglingsverein
Der Vorstand.

Kleintierzuchtverei
Die Ziegenzüchter, die im Be¬
einer angekörten Ziege sind,
haben nach erfolgter Lammung
innerhalb. 8 Tagen dies bei einem
der unten genannten Herren von.
der Stallkommiffion zu melden.
Es sind dies
Herr Julius Roß, Frankfurterstr .,
P . Anton Roß, .,
» Josef Fay , Haupstraße,
„ Peter Hannapel, Pfarrstraße,
„ P . A. Bollin, Oberhainstr .,
„ Ioh . Weber, Feldbergstraße.
sitze

Hauptstraße 41, zu haben sind.
Wir bitten deshalb unsere Mit¬
glieder im Interesse des Vereins
sämtlichen Futterartikel
ihre
künftig in der neuen Verteilungs¬
stelle abzuholen.
Am nächsten Dienstag (21. 3.)
Auf Lager befindet sich:
halt Inspektor Brunner von der
Landwirtschaftskammer zu Wies¬
Prima Weizenkleie
baden einen Lichtbildervortrag
Roggenkleie.
über Ziegenzucht in Griesheim
a. M , wozu wir alle Zuchtkollegen
Gerstenfuttermehl,
einladen. Treffpunkt bei Kollege
Weizennachmehl,
Schauer um 7 Uhr abends.
ganzer Mais,
Der Vorstand.

gebr. Mais,
Hafermelasse,
Sehr gut erhallenes Helles
Haserflocken»
H o s tiim
Schlafzimmer
Heu
für
Ersatz
Erbfenstroh
(weil zu eng) für mittlere Figur preis¬
sucht fleißiger Arbeiter bei alleinstehen¬
wert zu verkaufen. Oberhainstr. 13, 1.
Kornstroh.
und
. Spätere Heirat nicht aus¬
(Größe 55 mal 50 cm) zu verkaufen.
Feldbergstraße 10, 1. Stock.

der Witwe
. Offerte unt. L K. a.d.Verlag
Kronbergersttatze 16. geschlossen

Der Vorstand.

Zomndeinm

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
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Monatlich 4.75 Mk. frei ink HauS geliefert oder tm
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Nr. 23
Betr . Feuerlöschdienst
für das Jahr 1922.
Wir geben bekannt, daß nach den Bestimmungen
der Regierungs-Feuerlöfchpolizeiverordnung vom 30.April
1906 eine Feuerwehrdienstpflicht für die Ortseinwohner
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 55. Lebensjahre
besteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis 5 bezeichneten Personen und der Personen, die vom Feuer¬
löschdienste befreit worden sind auf Grund einer an die
Gemeindekafse zu entrichtende Gebühr.
Diejenigen, die die Absicht haben, sich gegen Ent¬
richtung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen, die
bezgl. Gesuche im Zimmer 9 einreichen.
Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Lime
als Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:
1. Zur Bedienung der Geräte:
Die Jahrgänge 1900 und 1901.
Führer : Mechan. Leiter: Paul Moos, Taunusstr . 18,
Große Spritze: Lorenz Moos, Taunusstr . 25,
Schlauchwagen: Paul Simon , Felbergstr. 9.
Sammelplatz: Das Feuerlöschgerätehausin der Riedstraße.
2. Jur Handhabung der Ordnung , Rettung und
Bewachung des Eigentums:
Der Jahrgang 1899.
Führer : Die Polizeibeamten.
Sammelplatz: Die Brandstelle.
3. Rettung von Menschen:
Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
Führer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr. 21,
2.
„
Joh . Weiß sen., Eschbornerstr. 11.
Sammelplatz: Uebungssaal der alten Schule.
4. Feuermeldung:
Bei der Polizeiwache, beim Brandmeister Delarue.
5. Feuerboten:
Hornist Anton Brum , Ludwigstraße 10,
„
Karl Dorn , Oberhainstraße 17,
„
Johann Strack, Pfarrstraße 1.
6. Zum Fahren der Spritze nach auswärts:
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
„
Christian Egidius Brum , Hauptstr. 101
(als Stellvertreter).
7. Leitung:
Der Polizeiverwalter,
„ Brandmeister, Schlossermeister Delarue,
Eschbornerstraße 8,
„ stellvertr. Brandmeister, Schlosser Bal . Muth,
Frankfurterstraße 42.
8. Allgemeines:
Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jahr¬
gänge 1896, 1897 und 1898 und noch alle Ver¬
pflichteten zu melden.
Sossenheim, den 21. März 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 22. März

— Das Schau- und Werbeturnen , das der Turn¬
verein am vergangenen Sonntag Abend im Nassauer
Hof veranstaltet hatte, erfreute sich eines sehr guten
Besuches, der den hohen Erwartungen entsprach, mit
denen man der Veranstaltung entgegensah. Die einzelnen
Darbietungen boten denn auch recht gute, zum Teil aus¬
gezeichnete Leistungen. Der 1. Teil des Programms,
der Freiübungen, Stab -, Hantel- und Keulenübungen
brachte, zeigte ein schönes Zusammenarbeiten und verriet
die Lust und Liebe, mit der alle bei der Sache waren.
Die Vorführungen der Mädchen fanden den besonderen
Beifall der Zuschauer. Im 2. Teil des Programms
kamen die Geräteübungen zur Geltung. An Pferd,
Barren und Reck hatten die einzelnen Riegen Gelegen¬
heit ihr Können zu zeigen. Es war eine Lust zu sehen,
was deutsche-Jugend und nicht minder die Altersnege
durch kraftvolle Pflege des Körpers alles zu Wege
brachten. Besonderer Dank gebührt den auswärtigen
Turngästen, die durch ihre Leistungen sehr zum Gelingen
des Abends beigetragen haben. Jugendpflege
im
besten Sinne des Wortes bot die Veranstaltung, und
der Vorsitzende
, Herr Aug. Bretthaner, betonte in seiner
Ansprache mit Recht, wie wertvoll neben der Ausbildung
von Gemüt und Geist doch auch diese Seite der Jugend¬
pflege sei. Hoffentlich hat der gute Verlauf des Abends
in vielen Eltern den Entschluß getätigt, ihre zur Ent¬
lassung kommenden Töchter und Söhne der gesunden
Turnsache zuzuführen.

Offenlegung der Viehstandsverzeichniffe.
Die Viehstandsverzeichnisse liegen vom 21. März bis
4. April 1922 in der Gemeindekasse— vormittags
Zu Jedermanns Einsicht offen. Anträge auf Berichtigung
' der Verzeichnisse sind binnen 10 Tagen nach Ablauf
der Auslegungsfrist anzubringen.
Von den beitragspflichtigen Tierbesitzern werden ge¬
mäß Beschluß des Landesausschußes für das Rechnungs¬
jahr 1921 erhoben:
1) Zum Pferdeentschädigungsfonds: 1
für jedes
Pferd , jeden Esel, jedes Maultier und jeden Maulesel.
2) Zum Rindviehentschädigungsfonds 15
für jedes
Stück Rindvieh.
t o
3) Zum Ziegenentschädigungsfonds3 JL für jedesStuck.
Die Beiträge sind umgehend an die Gemeindekaste
Zu zahlen.
Sossenheim , den 22. März 1922.
Der Gemerndevorstand.

Oeffentliche Mahnung.
.

Diejenigen Arbeiter, welche mit der Erstattung der
Herbste erhaltenen Darlehen noch im Rückstände
uud, werden hiermit aufgefordet bis zum 1. April ds.
Js . Zahlung zu leisten. Rach diesem Termin wird das
Etreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Sossenheim , den 22. ffllätj 1922.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
, Für die bestellten Saatkartoffeln sind bis Donners*<*8 Abend bei Feldschütz Neuhäusel pro Zentner 170 JL
^stZuzahler,
. Lieferung erfolgt dann sofort, andernfalls
Der Wirtschaftsausschuß.

Anzeigen werden bis Mittwoch' und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten mb
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Ilsuw
75 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.

1922
— Der Unfug der Kleingeldhamsterei. Durch ge¬
steigerte Ausprägungen der Münzstätten ist es gelungen,
den Kleingeldmangel nahezu zu beheben, denn es ent¬
fallen nach dem jetzigen Stand der Münzprägung auf
den Kopf der Bevölkerung 10 Stück 50-Pfg -, 20 Stück
10 Pfg .- und 22 Stück 6-Pfg .-Stücke. Wenn sich gleich¬
wohl hier und da noch ein Mangel an kleinen Münzen
bemerkbar macht, so ist das auf die bedauerliche Ge¬
pflogenheit einiger Teile der Bevölkerung zurückzuführen,
Kleingeld zu hamstern.
Die Zwecklosigkeit dieses
Hamsterns von Kleingeld steht aber außer allem Zweifel,
denn jeder sollte wissen, daß sowohl das 6-, wie das
10-, wie das 50 Pfg .-Stück viel weniger Materialwert
besitzt, als dem Nennwert entspricht. Um so mehr muß
es Wunder nehnien, las unsinnige Gerüchte Glauben
finden, wonach 50 Pfg .-Stücke mit gewissen Münzzeichen
außer dem unedlen Aluminium Platin enthalten sollen.
Wer Münzen auf Grund solcher Gerüchte zu einem
höheren Preis als dem Nominalwert erwirbt, schädigt
sich selbst und trägt obendrein dazu bei, den Erfolg der
Bemühungen der Negierung zu vereiteln, die auf mög¬
lichste Behebung des Kleingeidmangels gerichtet sind.

— Kampf gegen den Baumfrevel . Da sich die
Klagen über böswillige und mutwillige Beschädigungen
von Obstbäumen, über Entwendungen von frischge¬
pflanzten Bäumen und über Obstdiebstähle in den letzten
Jahren in bedenklicher Weise gemehrt haben und es bei
der großen Bedeutung des Obstbaues notwendig erscheint,
diesen Erscheinungen mit Nachdruck entgegenzutreten,
haben die Ministerien des Innern und für Landwirt¬
schaft an die Bezirkspolizei- und Gemeindebehörden
Weisung ergehen lassen, auf vorkommende Baumfrevel
und Obstdiebstähle besonders zu achten. Es sollen auch
— Frühlingsanfang mit Kälterückfall. Gestern die Obstbauvereine der einzelnen Bezirke zur entsprechenden
hielt der Frühling astronomisch seinen Einzug, nachdem Milwirkung bei der Bekämpfung des Obstbaumfrevels
er sich vorher schon meteorologisch durch eine lange Reihe und der Obstdiebstähle aufgefordert werden.
schöner Frühlingstage angekündigt hat. Der vergangene
Sonntag zeichnete sich nochmals durch besonders klares
mildes Wetter aus , das die Temperatur nachmittags
auf 17 Grad ansteigen ließ. Ueber Nacht hat aber ein
— Flörsheim , 20. März. Ein alter Industriezweig
plötzlicher Umschlag eingesetzt
. Starke Negenfälle haben soll hier wieder seine Auferstehung feiern. Die ehemalige
rasche Abkühlung gebracht, die sich gestern und heute Dienstsche Porzellanfabrik ist durch Kauf in den Besitz
noch kräftig gesteigert hat.
der Staffeler Porzellanwerke übergegangen. Der neue
— Die ungesundesten Monate . Wenn man die Käufer will die. Porzellanfabrikation mit allen modernen
Zahl der Sterbefälle zum Maßstab nimmt, so sind im Mitteln am hiesigen Platze wieder aufnehmen. Schon
Verhältnis betrachtet, der Februar und der März die vor hundert Jahren bestand hier eine blühende Porzellan¬
ungesündesten Monate des Jahres . Im vorigen Jahre industrie unter dem Namen „Flörsheimer Fayencefabrik".
starben in Deutschland täglich durchschnittlich 3160 Per¬ Flörsheimer Porzellan , in hochkünstlerischer Ausführung
hergestellt, war damals in ganz Deutschland bekannt
sonen; für den Februar allein aber stellte sich die Durch¬ und
gesucht.
schnittsziffer auf 3543 und für den März auf 347l , ein
— Köln , 20. März. Die Kölner Domglocke
, die
Zeichen, daß die Frühjahrserkrankungen noch immer ihre
zahlreichen Opfer fordern. Umgekehrt kann man als größte . Glocke Deutschlands, geht wieder ihrer Aufer¬
gesündesten Monat wohl den September ansprechen; stehung entgegen. Das Kölner Domkapitel hat sich ent¬
, die ehemalige Kaiserglocke
, die ebenfalls -ein
seine durchschnittliche Sterbeziffer war 2850 ; ihm folgt schlossen
der Oktober mit 2961 Sterbefällen im Tagesdurchschnitt. Opfer des Krieges geworden ist, erneut gießen zu lassen.
Ohne Zweifel rührt die geringe Sterblichkeit dieser Mit der Ausführung ist der Glockengießermeister Heinr.
Monate in erster Reihe daher, daß die Witternngsver- Ulrich, Inhaber der Firma Gebr. Ulrich, Apolda (Thür .)
hältnisse im Frühherbst der Gesundheit und dem all¬ und Kempten (Allgäu) beauftragt worden. Die Glocke
wird ein Gewicht von etwa 600 Zentner (die frühere
gemeinen Wohlbefinden am zuträglichsten sind.
wog 600 Zentner) oufrocifeir und zirka 3,25* Meter
— Deutschlands ärztereichste Stadt
Zum ersten Durchmesser erhalten. Die Glocke erhält in Zukunft den
Male nach dem Kriege ist wieder dix genaue Zahl der Namen „Deutsche Glocke am Rheine!"
Aerzte im Deutschen Reiche festgestellt worden. Sie be¬
— Bamberg , 20. Mürz. (Eine teure Gans.) Bor
trägt 36 186, d. h. rund 0,6 auf 100 Einwohner. Die einigen Monaten war vom Schöffengericht Bamberg eine
verhältnismäßig größte Aerzteziffer weist Bad Oeynhausen Bauersfrau zu einer Geldstrafe von 3000 JL. verurteilt
in Westfalen auf ; dort kommen 5,83 Aerzte auf 1000 worden, weil sie für eine Gans mit einem Lebendgewicht
Einwohner. An zweiter Stelle, in weitem Abstand,
von 11 Pfund 180 JL verlangt
hatte. Gegen dieses
steht Wiesbaden mit 2,5 t.
Urteil legte die Verurteilte Berufung zur Strafkammer
— Neues von der Reichsbahn. Zur Lage der ein, die indes verworfen wurde. Zu der zweiten Ver¬
Reichsbahn hat das Reichsverkehrsministerimlehrreiche, handlung waren nicht weniger als vier Sachverständige
meist neue Angaben in einer soeben erschienenen Schrift (!) geladen, die in krassem.Widerspruch zu einander aus¬
zusammengcstellt. Das Personal hatte 1913 740 404 sagten. Die Berufung wurde verworfen ur>d die -Bebetragen, stieg bis 1919 auf 1 121 745, war 1921 auf rufnngsführerin zu allen Kosten, auch der zweiten In¬
1 059 940 gefallen und ist für das neue Rechnungsjahr stanz, verurteilt. Die Gans komntt der Bauersfrau auf
auf 996 269 veranschlagt. Im Durchschnitt kam 1913 annährend 10 000 Jl.
auf den Kopf eine Entlohnung von 1718 M ., 1922
— Kreuznach, 20. Ein Mann in Niedermoschel,
von 29 908 M. Der Beamte erhielt ehemals 2352 M ., der 60000 Mark Papiergeld in seinem Bett ausbewahrt
jetzt 33 619 M ., der Arbeiter einst 1331 M, - jetzt hatte, entdeckte
, daß Mäuse ihm die Scheine derart zer¬
26 796 M. Im ganzen bekommen die Beamten 15^2, fressen hatten, daß sie völlig wertlos wurden.
die Arbeiter 1472 Milliarden. Der Kohlenverbrauch be¬
— Berlin , 20. März. 3 Millionen Mark hat der
trug 1914 auf 1000 Lokomotiv-Kilometer 14,48 Tonnen, Magistrat Berlin bewilligt, um der Not der Kleinrentner
1919 deren 21,84. Jetzt nimmt man sie auf 19,38 an,
zu steuern. Die Reichsregierung hat hierfür 6 Millionen
in Zukunft auf 18,80 Tonnen. Die Preise der Kohlen Mark bewilligt, so daß für. diesen .Zweck
9 Millionen
sind jetzt 42mal so hoch wie 1913, die Schienen 40, Mark znr Verfügung stehen.
Eisenbahnschwellen 45, Holzschwellen 30 bis 60,
— Schlawe , 20. März. (Jugendliche Mörder.) Gestern
Petroleum 65 bis 58, 'Kiefernholz 45, Stabeisen 50,
Abend
gegen 1 Uhr führte ein Wachtmeister der städt.
Kupferblech 41. Die Personentarife sind 8mal um ins¬
Polizei
zwei halbwüchsige Burschen im Alter von
gesamt 1801 Prozent erhöht worden, die Gütertarife
elfmal um insgesamt 3315 Prozent . Der Bestand an .15—17 Jahren zum Bahnhof. Unterwegs auf einer
Fahrzeugen beträgt am 1. April voraussichtlich 685 606 dunklen Stelle streckten die jungen Verbrecher den Wacht¬
gegen 638 381 vor 8 Jahren . Lokomotiven waren meister mit mehreren Schüssen nieder. Er war sofort
tot . Die Täter sind entkommen.
damals in Preußen 22 130 vorhanden, jetzt 23 539.

Nus Nah und Fern.

-iaa;

Die Krise in England.
-

Lloyd George

lrikl zurück.

Review " schreibt:
Zeitung „Saturday
Die Londoner
Lloyd George hat in -einer noch nicht amtlichen Form bereits
demissioniert , und Chamberlain hat diese Demission in der
Tasche, um sich ihrer zu bedienen , wenn die irische Bill Gesetz
geworden sei. Lloyd George werde die Konferenz von Genua
nicht abwarten . Er habe angesichts der Vorwürfe ves Füh¬
der intransigenten Konservativen Sir Jonnard , be¬
rers
griffen , daß sein Prestige sehr mitgenommen fei.
Lloyd Georges Arlaubsreise.
Lloyd George gedenkt wenigstens 14 Tage von London
dürfte sich aber
abwesend zu blerben . Sein Landaufenthalt
noch länger hinausziehen . Auf alle Fälle wird er aber «ine
Woche vor der Konferenz in Genua wieder zurück sein.
Anruhen ln Südafrika.
wirb gemeldet , Latz im Randgebiet
Aus Johannnesburg
blutige Konflikte zwischen Eingeborenen und Weiden
aus ged rochen sind. Zn diesen Kämpfen , an denen auch
aus- die Einge¬
teilnehmen , wird mit Neooluern
Frauen
borenen geschossen. Bis jetzt werden 6 Eingeborene als ge¬
gemeldet . Die süidasrikanische
tötet und 18 als verwundet
Regierung hat nunmehr beschlossen, der
unhaltbaren Lage ein Ende an machen.
mo¬
und mehrere 'Regimenter Jnfantertie
Artillerie
Sie hat
bilisiert , um die Polizei von »ohannesburg zu verstärken
davon in Kenntnis gesetzt, daß unrer
und die Bevölkerung
Umständen Flugzeuge mit iNaschinengewehren in Tätigkeit
treten werden.

Deutschland kann nicht zahlen.
Nach einer Meldung des Berliner Korrespondenten des
„Matin " haben sich am . Freitag abend zwei Delegierte der
nach Paris begeben , um der Repa¬
deutschen Regierung
rationskommission die Erklärung zu übermitteln , daß Deutschs
land nicht mehr in der Lage fei , die nächsten Dekadenzahlungcn zu leisten.
für Vereinfachung
Dr . Sämisch Reichsminisier
und Verbilligung?
genommenen neuen ReichsministerAussicht
Für den in
posten zur Vereinfachung und Verbilligung kommt in erster
in
Sämisch
preußische Finanzminister
Linie der frühere
des Kasseler
seinerzeit Präsident
war
Frage . Sämisch
im RetchssinanzFinanzamtes , sodann Vortragender Rat
ministerium und leitete im Kabinett Stegerwald die preußi¬
schen Finanzen . Besonders aus dieser letzten Tätigkeit geht
ihm der Ruf großer Energie und weitgehender Sachkenntnis
voraus . Dr . Sämisch gehört keiner Partei an , steht aber
seiner politischen Stellung nach der Deutschen Vo ' tspartei
,
nahe .
über das ArtillerieEine deutsche Antwortnote
reglemenl.
Die Reichsregierung wird -auf das Protestschreiben der
gegen die deutsche
Militärkontrollkommission
alliierten
der Kommission voraussichtlich in den
Artillerievorschrift
wird der
nächsten Tagen eine Note überreichen . Darin
Vorschrift ausKommission der Sinn der beanstandeten
einandergesetzt und darauf hingewiesen , daß zu irgend¬
welchen Einwendungen kein Grund vorliegt.
der Finanz¬
Kommuniques
ministerkonferenz.
sind gestern vormittag zu
Die alliierten Finanzminister
ihrer 5. Sitzung zusammengetreteu . Zunächst wurde die
an
einer Flüssigmachung der Forderungen
Möglichkeit
Anleihe erörtert . Die
Deutschland durch eine internationale
Ausführung dieses Planes ist von der Reparationskommis¬
sion abhängig . Gleichzeitig haben sich die Sachverständigen
über den Wortlaut der betreffenden Abmachungen über die
stehenden
Ministerkonferenz
dir
auf der Tagesordnung
Fragen verständigt bis auf einen Rest , der etwa ein Fünftel
der einzelnen Bestimmungen des voraussichtlichen Gesamt¬
.
textes umfaßt .
Halbamillches

Goldmark für Reparations13 Millionen
kt mmifsion und Garaniiekomitee.
heute einen
veröffentlicht
Die Reparationskvmmission
einen Haus¬
Bericht , wonach sie und das Garantiekomitee
halt von 13 Millionen Golömark benötigen . Es heißt in
diesem Bericht , daß die beantragte Summe für die Gesamt¬
verwendet werde . Diese
heit der eigentlichen Reparationen
13 Millionen umfassen die Ausgaben , die nicht nur für die
mit Deutschland , son¬
der Friedensverträge
Durchführung
dern auch mit Oesterreich und Ungarn bestimmt sind. Ferner
sind in diesen 13 Millionen die Kosten für die ReparativusOrganisatio¬
kommission in Paris und für die auswärtigen
nen in Berlin , Essen, Wiesbaden , Wien und Budapest ent¬
halten.

Bayern

und das Reich.

begibt
Dr . Schweyer
zu Besprechungen mit
dem Reichsminister des Innern . Hierbei werden auch die
mit der Reichsregierung schwebenden Verhandlungen über die
Eingriffe außenbayerischer Stellen in vie bayerische PolizeiGras
hoheii fortgesetzt werden . Ob auch Ministerpräsident
Lerchenfeld an diesen Besprechungen in Berlin teilnimmt,
steht im Augenblick noch nicht fest.
In der Aussprache im Haushaltsausschuß des bayerischen
Landtages , die sich mit der Frage der bayerischen Polizei¬
Dr,
hoheit befaßte , erklärte der Minister des Inneren
nach Offenburg
die Frage , ob von Berlin
Schweyer,
Weisungen ergangen seien, bilde den wichtigsten Punkt der
mit Berlin . Dem badischen Oberstaats¬
Verhandlungen
anwalt sei sofort in München erklärt worden , daß sich seine
des Erzbergermordes
Tätigkeit nur auf die Untersuchung
erstrecken dürfe . Abg . B r u f i u § (Dnat .) meinte , die Ant¬
wort des Ministers habe ihn durchaus nicht befriedigt . Die
Regierung scheine die ganze Angelegenheit auf die leichte
Schulter genommen zu haben . Dr . D i r r (Dem .) gab der
Ueberzeugung Ausdruck , daß die derzeitige bayerische Regie¬
rung die richtigen Wege finden werde , um dem Reiche gegen¬
zu wahren . Dr . von
über den bayerischen Standpunkt
K n i l l i n g betonte , jeder Versuch eines Eingriffes in die
Polizeihoheit Bayerns müsse mit aller Entschiedenheit ab¬
gelehnt werden . In Bayern fühle man sich Manns genug,
und man
um Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten
Weismann
brauche nicht die Mithilfe des Staatskommissars
unrühmlichen Angedenkens.
Der bayerische Innenminister

sich in den nächsten Tagen nach Berlin
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Vermischtes.
während des Eisenbahnstreiks.
* Lnftpostbefördernng
Während der Stockung des Eisenbahnverkehrs in den Streik¬
tagen des Februar sind ans zehn Strecken insgesamt 7018
Kilogramm eilige Briefpvst auf dem Luftwege befördert und
zum Vorteil zahlreicher Vrtefabsenöer und -Empfänger vvr
und unerwünschten Stillager be¬
einem unvorhergesehenen
wahrt worden . Im ganzen wurden 82 Flüge ausgeführt , die
mit wenigen Ausnahmen trotz des ungünstigen Wetters mit
Regelmäßigkeit verliefen . Große Külte
zufriedenstellender
und -Schneestürme waren keine Hindernisse für die tüchtigen
Flieger , die sich ihrer schweren Aufgabe im Verkehrsdienst
mit großer Hingabe unterzögen . Besondere Anerkennung
verdient die Tatsache , daß die Luftverkehrsgesellschaften , ob¬
wohl der regelmäßige Lnftpostdienst bereits seit dem 1. Nov.
1821 eingestellt war , die erforderlichen Flugzeuge und ge¬
samten Einrichtungen schon innerhalb 24 Stunden nach dem
fluSbereit zur Verfügung stellen
Rufe der Postverwaltung
konnten .

Ossenbach . (Der B a h n h o f s u m b a u.) Die Stadt¬
erklärte sich in einem am 8. Marz
verordnetenversammlung
einen
gefaßten -Beschluß bereit , der EisenKahnverwaltuna
Zuschuß in Höhe von 2y2 Millionen Mark zu leisten als An¬
Wr die auf
zu den Ueberteuerungzkosten
teil der Stadt
gemäß dem Vertrag vom 1. November
Wunsch der Stadt
Unterführungswerke , werm die
1311 noch auszuführcnden
bereit ist, auf folgende Wünsche einEisenbahnverwaltung
nach
eines neuen Empfangsgebändes
zugelhen : Errichtung
entworfenen Projekt mit
dem von Prof . Hugo Ebevhardt
die entsprechen¬
der Maßgabe , daß der Etsenbahnverwaltung
den Mehrkosten vergütet werden und daß das gesamte Planmaterial durch Professor Eberhardt geliefert wird.
.)
Studenten
eines
Darmstadt . (Landesverrat
Theo Freu wurde
Der 21jährige ' Student der Jurisprudenz
verhaftet . Er hat wiederholt an fran¬
ivegen Landesverrats
zösische Offiziere der Griesheiimer Besatzung Geheimakten

teuerliche G -War.ftu wogten mit einem Male in ihrem Kopfe
auf und ab und gaben ihr den Mut , fast schroff gerade her' aus zu fragen:
„Weshalb kam mein Mann nicht selbst, mich abholen ?"
Originalroman von A n n y v. P a n h u y s.
Er .ward wieder blasser, genau wie vorhin zeigte die hell¬
(Nachdruck verboten.)
'
(61
bronzene Haut für Augenblicke einen leichteren Ton.
sondern sandte
mpfing rr sie nicht
„Mein Freund fühlt sich nicht wohl " , log er, „aber ich
, aber sie erzähle ihnen das ausführlich , wenn Sie erst etwas genossen
ftreunb. Sie fand daS ein bißchen NMkwürdig
- äußerte sich nicht darüber , sondern reichte Frans Mendelaar
und sich erfrischt haben , es ist nämlich eine lange Geschichte."
Pie Hand.
Aus Gesinas Augen leuchtete ihm jetzt unverholenes Miß¬
„Ich hoffe, Et« werden auch mein Freund werden."
trauen entgegen. Der Mann fühlte das . Er holte seine
„WaS in meiner Macht liegt, will ich tun. mir Ihre Brieftasche hervor und entnahm ihr die Photographie , dir
ffsreundschaft zn erwerben , medrouw ", sagte er mit tiefem, Gesina an Cornelis van Cooper gesandt und die er zu sich
Herzlichen Empfinden.
gesteckt. Gesina warf einen flüchtigen Blick darauf . Ihr
vornehmeren
dem
,
Weltevreden
nach
. Sie ward ruhiger.
Bild
Gesina
r Er brachte
und neuere» Stadtteil Batavias in das Hotel des Indes , er
„Erklären Sie mir , bitte , gleich, weshalb mein Mann
wollte nicht mit ihr gleich nach der Plantage hinaus , ehe er nicht kam, mich als erster zu begrüßen ", drängte sie, aber sie
sie nicht unterrichtet , daß sie schon Witwe geworden , ehe sie mußte sich doch gedulden Erst ward ihr ein Zimmer - an¬
den Man « , dessen Namen sie trug , überhaupt gesehen. Es
gewiesen, dann aß sie mit Frans Mendelaar in einem hüb¬
war keine leichte Aufgabe , sich dieser Pflicht zu entledigen und
schen kühlen Speiseraum , aber danach saß sie mit ihm im
ktzrans Mendelaar , der Furchtlose , der vor keiner körperlichen Garten , blickte in ein Gewirr von Palmen und fremdartigen
Sträuchern , sah einen grellblauen herrlichen Himmel über sich
Djefahr zurückscheute, fürchtete sich entsetzlich davor.
Mendelaar
Frans
ferne Geräusche drangen zu ihr . die ihrem europäischen
weshalb
,
und
verwundert
indes
sann
f Gesina
Ohr fremd nnd ungewöhnlich klangen.
eine Silbe über Cornelis van Cooper äußerte und begriff
licht, weshalb er sie in . ein Hotel führte . Aber vielleicht erDer Mann neben ihr schien in eine Art von Erstarrung
vartete ihr Mann sie hier . Ihr Mann ! Wie eigen es war,
versunken . Gesina drängte:
vas zu denke«.
„Sie wollten mir mitteilen , weshalb mein Mann nicht
Ein seltsamer beängstigender Druck lag auf ihrer Brust selbst gekommen ist, mich abholen ." Er rüttelte sich auf.
Nnd endlich fragte sie nach Cornelis van Cooper. .
Er beabsichtigte, ganz langsam , ganz vorsichtig der schönen
' Weshalb verfärbte sich denn bei ihrer Frage die braune mädchenhaften Frau die böse Kunde beizubringen , doch wie
suchte, traf ihn ein
er nach den rechten Einleitungsworten
!ederhavt ihre Begleiters , als würde sie um einen Schein
Blick von ihr.
geängstigter
äußerste
aufs
hinterlistiges
und
ein
wie
fragender
an
sie.
langer
eller , erblaßte . Furcht sprang
Da stammelte er, die Augen schließend, hilflos:
taubster.
„Cornelis van Coover ist tot !"
Melleicht war dieser Mann, der sich Mendelaar nannte,
Er hielt den Atem an , denn er fürchtete, ein entsetzter
Kar. kein Abgesandter von ihrem Manne und es verbarg sich
irgend eine dunkle Absicht hinter seiner lappigen Treuherzig- Schrei würde ihm antworten. er die Augen und sah Gesina
Als alles still blieb, öffnete
Seit, mit der er sie empfangen ? Wie konnte sie auch gleich
in derselben Haltung wie vorhin , aber die Angst ihrer
noch
Cooper"
van
„mevrouw
sie
der
,
wit dem ersten besten Manne
war gewichen, fast kindlich war der Ausdruck des ebenZüge
vnredete , mitlaufen . Durch irgend einen Zufall konnte der
LeNMll aehölt Men . Tauserch atzen. mäßiLM Gesichts fast kindlich die Art. irr der sie klagte; __
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verschiedener Art aus dem Amtsgebäude der Bürgermeiste¬
eine
rei , in dem sein Vater als städtischer Ratsbeamter
Dienstwohnung innehat , entwendet und gegen Bezahlung an
die Franzosen ausgeiefert.
Gewann Kapellenäcker
.) Auf
Weinheim . (Explosion
sollten am 18. März vormittags drei leere eiserne Benzinversehen werden . Als ein Arbeiter
füsser mit Zapfhähnen
mit brennender Lötlampe vorbetging , explodierte plötzlich ein
Faß , in welchem sich Benzindämpfe gebildet hatten . Der 10
Pfund schwere Deckel flog dem in der Nähe arbeitenden
Schlosser Philipp Blessing von Hier an den Kopf . Der Un¬
glückliche, der 27 Jahre alt und jung verheiratet ist. wurde in
hoffnungslosem Zustande ins hiesige städtische Krankeuhnus
übergefüihrt .,
ist
Einbrecher)
gefährlicher
Heidelberg . (Ein
von der Polizei tn dem Augenblick verhaftet worden , als er
in der Güterhalle der Nebenbahn einen Einbruch ausführte.
Durch das rasche Zugretfen der Poltzeibeamten war es dem
Einbrecher , einem ledigen Arbeiter aus Gelsenkirchen , nicht
Waffe Gebrauch zu
möglich, von seiner scharf geladenen
machen. Bei dem Einbrecher fand man noch zwei wettere
Pistolen und 70 Schuß Munition.
der Motorwagen
.) Als
Unfall
Krefeld . (Schwerer
nach
Fahrt
aus der
Strßenbahn
223 der Krefelder
hielt , ent¬
Uerdingen an der Haltestelle Schreiblerstratze
wurzelte sich im gleichen Augenblick ein an der Landstraße
stehender mächtiger Ulmenbaum , der mit voller Wucht auf
uiederstürzte.
den hinteren Teil der haltenden Straßenbahn
stehenden Personen , ein Mäd¬
Die auf dem Hinterperkvn
etwa 30angehöriger
chen und ein dem Arbeiterstande
jähriger Mann gerieten unter den niederstttrzenden Baum¬
wurde
Frau
stamm , sie wurden getötet . Eine 68jährige
lebensgefährlich verletzt . Die Namen der Toten sind noch
unbekannt . . Der Wagen war im ganzen mit sieben Per¬
sonen besetzt. Diese Personen kamen mit dem Schrecken
davon.
Hartemittelwerk
.) Im
(Großfeuer
Mittweida .
Frankenau bei Mittweida brach heute vormittag aus noch
aus , das in
ritcht aufgeklärter Ursache ein Großfeuer
mit Ausnahme
kurzer Zeit die gesamten Fabrikgebäude
von Lagerraum und Kontor in Asche legte . Sämtliche Mvsind völlig ver¬
tore und wertvolle Maschtneneinrichtungen
nichtet worden . Der Schaden ist ganz bedeutend . Das
weiter
Handbetrieb
nur mittels
Werk kann vorlünftg
arbeiten.
ne u e U e b,e r r a s chu n g im Falle
Berlin . (Eine
der Schwurgerichtsverhandlung
G r n p c n .) In
Peter
der
Verschwinden
das
gegen Grupen hat bekanntlich
Frau Grupen eine große Rolle gespielt . Jetzt hat sich ein
Zeuge aus Schlesien gemeldet und folgendes bekundet : Er
bei einer Schifsssei im September 1920 in Nordenham
rheöerei beschäftigt gewesen . Am 28. September 20 habe er
als diensttuender Wächter dort ans dem Pier gestanden . An
jenem Tage sei ihm eine junge Frau ausgefallen , die mit
von, Nordenham nach Südamerika
einem Amerikadampfer
abgereist sei. Ans diese Frau passe durchaus die Beschrei¬
bung , die die Zeugin Frau Schade von ihrer -verfchnmndenen Tochter gegeben habe.
Bürger¬
Hochzeit .) Der
verbotene
Alzey . (Die
meister eines Nachbaröorfes verweigerte im Einvernehmen
mit dem Gemeinderat einem jungen Paare , das schon alle
für die Hochzeit getroffen hatte , die Trau¬
Vorbereitungen
ung unter der Begründung , da es keine Wohnung besitze.
Ehe das Paar eine solche nicht beschafft habe , könne die
werden.
Erlaubnis .nicht erteilt

„Petit Parisien " teilt mit , daß die Finanzministerkonftzu
renz gestern beschloß, den Preis der von Deutschland
nicht abzuändern . Auch die
liefernden Kohlen einstweilen
der Besatzungskosten soll unverändert
bisherige Regelung
bleiben . de ' Lasteyrie forderte , daß Deutschland die Kosten
der französischen Jahresklasse 1919 zu
der Mobilisation
mit dem Ziel der
tragen habe , die im Mai letzten Jahres
war bisher
erfolgte . Diese Rückvergütung
Ruhrbesetzung
von den Alliierten verweigert worden , da Frankreich die ge¬
allein unternommen hatte . Ein Be¬
nannte Mobilisation
schluß ist darüber noch nicht zustande gekommen.

„Der gute Cornelis van Cooper ist tot , das ist sehr, sehr
traurig ."
Frans Mendelaar verwunderte sich über ihre Ruhe . Er
berichtete ehrlich, wie sehr ihm davor gebangt , ihr die inhalts¬
schwere Mitteilung zu machen.
In ihren Augen blitzte ein Tränlein auf.
„Cornelis von Cooper hat es gut mit mir gemeint , aber
ich kannte ihn uichi. Er war ein lieber fremder Mann , wir
hätten uns erst kennen lernen müssen."
Wie einfach das klang ; er begriff plötzlich gar nicht mehr,
weshalb ihm so sehr davor gebangt , Gesina die Wahrheit z>
sagen.
Sie kehrten ins Hotel zurück und Frans Mendelaar ver¬
sprach, Gesina am nächsten Tog abzuholen , um sie nach der
hinauszubegleiten . Er ging
Plantage ihres toten Gatten
nachdenklich heim in sein Haus » das nicht allzufern vom
Hotel lag , und ihm war es, als ginge die schöne Gesina neben
ihm her.' Wie ein Lütz durchfuhr eZ ihn , daß es herrlich
und wertvoll sein muscke, ihre Liebe zu besitzen.
Gesina konnte nickt einschlafen, sie lag unter dem Mosquitonetz und wunderte sich, daß sie nicht nur ruhig war,
sondern beinahe erleichicrtes Gefühl hatte . Wie oft hatte sie
sich während der langen Seefahrt ihre erste Begegnung mit
Cornelis van Cooper ansgemali und sich bei der Vorstellung
davon in ein förmliches Herzklopfen hineingesteigert . Und
nun war das alles umsonst gewesen.
nach oem
sie Cornelis van Coopers Frau
Wohl war
Gesetz und brauchst doch niemail sein Eigen sein. Als sie
aber am nächsten Tage aus seinem Besitz sah, welche Vor¬
bereitungen Cornelis van Cooper für sie getroffen und Franc
Mendelaar ihr erklärt «, wie sehr stch der Verstorbene auf sti
gefreut , stieg ihr ein Schluchzen in die Kehle und sie weihte
seinem Andenken echte innige Tränen.
„N »n wohnen Sie vorläufig hier, mevrouw ", meinte
Frans Mendelaar , „wenigstens bis der Nachlaß geordnet iß,
da keine rechtmäßigen Erben außer Ihnen vorhanden sind,
keinen besonderen Schwierig¬
wird die Erbschaftsregelung
keiten begegnen."
Gesina blickte den Sprecher fast verblüfft an.
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gelder zur Verfügung , die durch die Vorsteherin
Badegelegenheiten
und schöner Umgebung
zur Ver¬
kann man den
Nach « rupen - Lobe . Da - Schicksal Peter OrnpenS
Aieöt
Sommer fröhlich - und gesunöheitfüröernd
leitung kommen . Gerade in diesem Berufe bieten oie guten
zubringen
.
Wem
!
andere Schicksale nach sich. Am Tage , nachdem Grupen m
es freilich möglich ist, das jährliche Gesundheitsbad
Anstellungsmöglichkeiten
eine Gewähr
des
für gute Anlage des
Hirschberg begraben worden
ist , hat der Hirschberger
Gevölligen
Ausspannens
in freier Natur sich zu verschaffen,
angewandten
Kapitals ,
da bei guten Gehattsdeotngungen
fangnisinspettor
Selbstmord
verübt , lieber diese Tat
der sollte oie Gelegenheit
des
nicht unbenützt lassen . Auch da¬
mit oieteij Stellen
auch Pensionsberechtigung
verbunden
ist.
schwer verdächtigten
Beamten
durch erzwungene
wird folgendes gemeldet : Der
Einschränkungen
in anderer Hinsicht wer¬
Bor allem aber erweitern sich die Aussichten auf Anstellung,
den durch solchen Jungbrunnen
Eesängnisinspeltor
Schenkte , der dem Grupen im Gefängnis
gerechtsertigt . Für viele
wenn nach ocm Besuch
eines Hochjchuitursus
der jungen
Leute gibt es einen Ausweg , der nicht gesundheitliche
allerlei Gesälligkeiten
For¬
erwiesen hatte
und im
dringenden
Lehrerin
dte wirtschaftlichen
Frauenjchuten
als
derung
in
Arbeitsfeld
wirtschaftlichen
Schwierigkeiten
ersticken
verdachte steht, ' Helsershelser
läßt:
bei der Flucht .gewesen zu sein
often stehen .
,
nämlich seinen Sommerurlaub
u. _
auf die Frühlingswonate
Hai sich, nachdem gegen ihn ein Strafverfahren
emgeleitet
zu verlegen.
Der Maidenlehrgang
ist
gleichzeitig
auch die
worden war , heute erschossen . Diese , beiden Seflsslmovde
Die meisten
Hindernisse
zahlen
nicht ernstlich : Die
Grundlage
für die Ausvitdung
der HaüsveamNnwen
Haufen die Tragik um den Fall Grupen . Bei der Beerdigung
uno
Schuten ? Die Osterferien im April bieten reichlich Gelegen¬
uoermtttett
auch allen denjenigen , die später nicht auf einen
Grupens
auf
dem Hirschberger
heit , den Kindern Landluft und Lanöfreiheit
Kommunalfriedhofe
war
zu verschaffen.
Beruf angewiesen find und einmal selbst im eigenen Haus¬
niemand von seinen Verwandten
Das Wetter ? Blättere
jeder in seiner Erinnerung
erschienen . Die Verwandten
und er
halt ovrstehen , tüchtige ,
praktifche und theoretrsche Fertigwird
sich
hatten sich auch geweigert ,
herrlicher
Osterausflüge , sommerlicher Wärme im
die Begräbniskosten
Zb über¬
teiten und Kenntnisse .
:
April erinnern und umgekehrt an trostlosen Regen , Kälte
nehmen . Grupen
mutzte deshalb aus Kosten der städtischen
und —. Schnee im August.
^lrmenverwaltung
Der Frauenschule , die Maiden - und Seminactehrgang
beerdigt
werden .
Da die BegrabmsSeiner
Gesundheit , namentlich auch der seelischen , wird
umfaßt , ist noch eine : Haushaltungsschule
siunde geheim gehalten worden war , waren nur dre dienstlich
angeman durch die Früherlegung
seines Sommerurlaubs
, also
j erflogen . Junge
bei der Beerdigung
Mädchen
mit Botts - , Mittetschut Beschäftigten
anwesend.
uno
in bie „Vorsaison ", wie die Kurortleiter
so schön sagen , nur
höherer Schulblwung
aus
guter Familie ,
Der Falt v . Kähne . Der
denen der
Gutes tun . Zu Wanderungen
ein¬
Fall
des
wird mau schönere Tage
Rittergutsbesitzers
jährige
Rcaidenkursus
zu lange und zu tojpieltg
als im April und Mai niemals finden können . Manche
d. Kähne aus Schloß Betzow in der Mark , gegen den eine
ist , sollen
hier Gelegenheit
haben , sich, in kürzeren Kursen oei niedri¬
Hochgebirgstouren
llntersuchung
sind
wegen Morbes ejngeleitet war und zu ^ tzassenwegen
Schneeschmelzen
und
Lawinengefahr
noch nicht auszuführen : die Mehrzahl
gerem Pensionspreis
tüchtige und
der
praktische
heschlagnahmen ,
Fertigkeiten
Protestversammlungen
*>«
Bevölkerung,
Städter wird das ertragen . Das Baden im Meer und den
anzueignen
.
' Anfragen
im Landtag
führte , hat eine überraschende
^
W nLandseen füllt noch weg , dafür badet man die Seele reiner,
dung genommen . Wie schon seinerzeit mitgeteklt worben ist,
Mit
beiden
Schulen
ist
ein
Internat
verbunden
und
als wenn man sich täglich von neuem über Ueberfüllung,
war der
erwartete
Haftbefehl
gegen Kähne
beide liegen in einem schönen Part , der Gelegenheit zur Er¬
nicht erlassen
Ueberteuerung
und ähnliche Tinge ärgern mutz. Den vie¬
worden , da die Untersuchung
des Falles mit dem Arbeiter
holung und zu frohen Spielen
len Städtern , die nur den Hochsommer auf dem Lande ken¬
nach getaner Arbeit bietet.
Nietert ,
den Kähne niedergeschoffen
nen , wird die Frühlingsblüte
hatte , eine Rotwehrund das Aufkeimen der Natur
eine unvergetzliche Ueberraschung sein.
handlung Kahnes ergeben hatte . Jetzt wird werter gemeldet:
So kann sich der helfen , der voll Sorge die ständige
Nachdm die gerichtliche Untersuchung
in der Angelegenheit
Ueüersüllungsörohuna
des Sommers
verfolgt und der be¬
d. Kähne zu vem Ergebnis
gekommen ist , daß der -Ritter¬
fürchtet , deshalb vielleicht auf den wichtigen gesundheitlichen
gutsbesitzer
vj Kähne
Von KarlDemmet.
bei
der Erschießung ^ des 'Arbeiters
Faktor der Sommerfrische
verzichten zu müssen : in diesem
Aietert in Notwehr handelte , hat Herr v. Kähne Sitzen den
(Nachdruck verboten ).
Jahr im Frühjahr aufs Land zu gehen . Der Zeitpunkt des
Arbeiter Nietert
Strafantrag
gestellt . — Beim
preußischen
Sommeraufenthalts
läßt sich also den gegebenen
Verhält¬
Irgendwo
in Vergessenheit
liegt
das alte Btütenschtoß.
Staatskommissars
für die öffentliche Ordnung
war in den
nissen anpassen . Ob es nicht auch mit dem Ort möglich ist,
Laß oas Fragen
sein — es ist Wirklichkeit
darum.
letzten Tagen eine neue Anzeige eingelaufen , daß aus Schloß
d. h. ob es ausgerechnet die paar Hauptorte sein müssen , die
Zwilchen vier ömen , grauen Wartlurmen
spaunk sich eine
von
Menschen
,
Petzow trotz
die
Ruhe
der bisherigen
und
Natur
wollen , ausgesucht werDurchsuchungen
majlige , ichwerjauige u-cauer um den Garten . Mitten drin
immer noch
bcu
müssen
,
das
lässt sich bei verständiger Ueberlegung
Piaffen , u . a . Maschinengewehre , versteckt seien . Nach erdas L>cplvß im steijeu Stil des Empire . Auf der Eingangswohl
sicher nur eindeutig beantworten.
lerrane haben sich vier
svlgter Rücksprache mit dem Regierungspräsidenten
weiße
Säulen
ausgestellt . Die
in
Fenflerläoen
sind alle geichiouen . Im Herbst und Winter
dam ließ der Staatskvmmissar
daraufhin
durch Beamte des
fegl Sturm , Schnee und Regen um den morschen Bau.
Perliner
Polizeipräsidiums
bas
gesamte Besitztmn
der
Uno wenn der Frühling
wie ein zarter Lieoeöbrief vom
Herren v. Kähne am Schwielowsee
nochmals gründlich durch¬
Himmel
fällt , tommi
eine
blape , ältliche
Frau
mit
suchen . Es wurden weder Maschinengewehre
noch .ftilstige
zwei Töchtern aus irgendeiner fremden Stadt in den SchtotzViele der jungen Mädchen , die Ostern die Schulen ver¬
Schußwaffen
gefunden . Damit scheint also der so viel Aus¬
gurlen
gefahren.
lassen , stehen heute vor der schweren Frage , zu weichem Be¬
sehen erregende Fall Kähne zunächst erledigt zu sein.
Dann fliegen die Fensterläden
zur Seite . Svnne , Früh¬
ruf sie sich entscheiden wollen . Am schwersten ist es wohl
• Furchtbarer
jahrstuft
und
Frische
Frauenmord
i« Kattomitz . Wie erst jetzt aus
kommt
wieder
in
die muffigen
für die , denen Anlagen
und
Fähigkeiten
nicht
schon seit
Zimmer .
Kattowitz gemeldet wird , ist dort in der Nacht zum 7. o. jji .
.
.
_i
Jahren
einen klaren Berufsweg
gezeigt haben , oder für die,
Witten auf der Friedrtchstraße , unweit
Rundum im Garten haben sich die Bäume wie zum fest¬
des Postamts, ^ v
die
aus
dem
Lande
oder
in
kleinen
Städten
dem Gebäude der Interalliierten
lichen Empfang weiße Kleider angezogen . An der Mauer
ausgewachsen
Kommission , rm Beurrum
sind und noch wenig über Berufsmöglichkeiten
der Stadt , eine Frau in geradezu
blühen rosa bie Ziersträucher , und auf der frischgrünen
und Berufs¬
bestialischer B -eiie erwordet worden . Ter Schädel war vollständig
Wrefe zwischen den allen Stämmen
aussichten gehört haben . Gerade denen , die auf dem Lande
zertrummer
fonnen sich bunte , junge
und der ganze Unterleib ausgeschlitzt , als man die Lerche an ! groß wurden und denen , die aus engen Städten
Frühlingsblumen.
heraus
Morgen in dem angrenzenden
Das ist ein Lächeln , eine Farbenfreuöe
i möchten , steht heute der Beruf der Lehrerin
Kirchgarten vorfand.
und ein Vogelder ländlichen
Ausführung des Verbrechens ähnelt dem scheußlichen Moroe,
jubel im Part . Da lebt das Biülenschtotz aus feiner grauen
■ Haushaltungskunde
offen , indem sie ihre Liebe zum Lande
dem erst vor wenigen Tagen , am 25. Februar , ebenfalls eine
Starrheit
und Vergeffenhelt
wieder auf.
in die Tat umsetzen können , denn hier finden sie Gelegenheit,
Blau hängt der Hrmmet darüber.
Frau auf derselben Straße zum Opfer stel . Die Bevollcinim
nicht nur ihre Kenntnisse
in
den
Dienst anderer zu stellen,
ist durch die Verbrechen
Aber die drei Krauen im mauerumzogenen
sehr beunruhigt , da bisher rein
Park haben
sie können selbst , so weit es in ihren Kräften steht , tatsächlich
Spur des
Verbrechers
zu finden ist .' Der
nicht das Jungsein
und die Freude des Frühlings
Regierungs¬
in sich.
helfen
beim
Lösen
der großen sozialen Ausgabe
präsident hat 5000 Mark Belohnung
unter der
Ätan weitz mcht , an weichem Leid sie tragen . Einsam sind
ausgesetzt . Dm Per¬
Landbevölkerung.
sönlichkeit der ermordeten
sie in ihrer Abgeschlossenheit.
Frau konnte bisher infolge oei
Von Gemeinden
und Behörden
wurden ländliche Haus¬
scheußlichen Verstümmelung
Stur eine alte , forgenfaitige
nicht festgestellt werden.
Muhme , die zur Winterzeit
haltungsschulen
, Kreiswanderschulen
das Schlotz in Ordnung
und Kurse für Mäd¬
hält und der -siebzigjährige
Parkgürtner
sind Wesen der Wirklichkeit
chen. an den Winterschulen
im Garten
um das
errichtet , weitere sollen noch ein¬
Sommerurlaub
im Frühjahr!
Blütenschlotz.
gerichtet werden , doch fehlt es zur Zeit nur noch an aus¬
In einer Zimmertür
raunt es , wenn
Abenögotd
die
gebildeten Kräften , die den Unterricht
In den ' „Leipziger Neuesten Nachrichten " tritt ein ^ ärztan Liesen Schulen
Silhouettenbitder
streichelt , von einer Liebesmär
zwischen
übernehmen.
licher Mitarbeiter
für eine Fr ü h er l e gun g ö er « o>mzwei blutjungen , glücklichen
Menschen aus der Zeit , ats
werferien
ein : die Ausführungen
In der Provinz
Hessen - Nassau bildet die Wirtschaftliche
sind sehr beachtensNapoleons
Grenadiere
gen Moskau
zogen.
wert , weswegen
wir sie unseren Lesern nicht vorenthanen
i Frauenschule
W e i l b a ch junge Mädchen mit MittelschulDa liegt noch ein btatzbiaues
Band
von einem Schuten¬
wollen :
.
_
und höherer Schulbildung
in dem Seminar
hut irgendwo
für
in einer gefchiveiften Kommode , neben einem
Leh¬
> Sourmerurlaub
im Frühjahr ? Heute schon von L>iiurerinnen
der
landwirtschaftlichen
Haus¬
vergilbten , letzten Brief verwahrt.
werferien sprechen ?
.
cv rtf, ..P.,
Wie tauge ist diese Mär schon vergessen.
haltungskunde
aus . Der Ausbildungsgang
ist kurz
Man erinnert
sich noch aus den vergangenen
Fuhr >,
Damals
waren die Blütenbäume
folgender : 1 . Maidenjahr
selbst noch jung . Nu»
in einer wirtschaftlichen
Frauen¬
wie voll besetzt die bekannten Sommerfrischen
und Kurorte
habe » sie noch über hunocrt Jahresringe
um sich gezogen —
schule . 2. Ein
Seminarjahr
.
3
.
Ein
Jahr
waren , namentlich
Praktikum.
an der See und im Gebirge . Mil
e
ihr Blühen
ist noch so jung wie einst — ist noch üppiger
4 . Ein Probelehrjahr
in
.
5 . Ein y a Jahr
Kranken lleberfüllung
und
ging eine Ueberteuerung
in der Hauptteneseiner weißen Blust.
Säuglingspflege
oder Handarbeit . Mit dieser langen Aus
Kit einher . Das wird sich nicht so bald ändern . DENN au
Der Parkweiher
liegt träge . Kein Schwan
zieht durch
die vielen Leute , die früher in der Schweiz , iw w " lls8e"
bildungszeit
sind natürlich
auch große Ausgaben
verbunden.
blaue Mondnächte . Der Kahn liegt morsch halb im Wasser.
Ausland , auf Seereisen
ihren Sommer zubrachten , sind letz
Mancher wird es schwer sein , sie aufzubringen .
Um nun
Schilf
wuchert
dicht.
Ms Valuta - und anderen Gründen
in die Landesgreilzen
denjenigen , die Freude und Fähigkeiten
zu diesem Berufe
Ein Böglein
kommt alle Jahre
mit den drei Frauen
in
Sebannt . Viele Menschen sind heute nicht mehr in der Lage, i
haben , trotzdem die Ausbildung
den Park .
zu
ermöglichen
, stehen der
i,
ach einen Landaufenthalt
zu leisten , wie sie es sruher ge¬ !
Schule vom Staate
i
Es mag einst hier sein letztes Lied im Frühling
und von anderen
Seiten
Stipendien¬
singen . .
wohnt waren . Auch in den Städten
mit ihren Anlag n,

Das BLirtenjchwtz.

Die Frauenschule Merlbach.

,

Gesina van Ingen.
Origjyalrom
«m von Anny v. Panhuys.
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meine« , ich erb«, was mein Mann Hintertassen hat?"

^
„Aber natürlich . Sie sind doch die Gattin des Verstorbe¬
nen gewesen . "
- , Gesina verwunderte
sich. „Das ist aber Urirecht , ich habe
seinen
Mann
doch niemals
gesehen , ich meine , jeder gute
Bekannte von ihm , bür allem Sie , sein bester Freund , müß¬
ten mehr Recht haben als ich, die Fremde . "
!
„Ich bin reich genug " , wehrte Meudelaar
ab , „ und das
Besetz - fragt nicht danach , ob Sie Cornelis
van Cooper per¬
sönlich kennen oder nicht . Sie sind seine richtig angetraute
Gattin , das genügt dem Gesetz."
!
Sie saßen sich gegen Abend , wo es kühler wurde , auf der
Beranda .
die rings um das Wohnhaus
führte , gegenüber
ünd ein Malaie
hatte eben eisgekühlte Getränte
auf das
zmschchen vor ihnen niedergesetzt.
L Nachdem der Malaie gegangen , sagte Frans Mendelaar:
L. „ Nun will ich Ihnen noch wiederholen was mein Freund
^ornelir
dicht vor seinem Sterben zu mir gesagt . Ich have
arr die Worte gut gemerkt , damit ich sie genau weitergebe,
wie er sie mir für Sie anvectraut . "
. Dem Manne war er , als sähe er wieder seinen sterbeuett Freund auf dem einfachen Feldbett liegen und als höre

% noch einmal , Silbe für Silbe , was jener ihm gesprochen.
L t
verhaltener
Stimme
Mgetragen
„ Grüße Gesina

kündete er Gesina , was ihm
den mir , sie soll nick ! traurig

E£n* Aller, war ich hinterlafle
, gehört ihr; möge es ihr
bringen . "

„Sie
fern . "

sind ja erst gekommen ,

das

Lebewohl

liegt

noch

Er bewunderte EstsmaS Haar und stachle , wie sie wohl
ausfehen möchte, wenn die Flut dieser rotgoldenen
Pracht
entfesselt an der
schlanken Gestalt
niederfiel . Ihm ward
heiß , und beschämt dachte er , daß es doch nicht recht von ihm
war , sich laum , daß Cornelis
van Cooper
unter der Erde
ruhte , in seine Witwe zu verlieben und sie zu begehren . Er
war viel zu alt für sic,war noch ein paar Jahre älter als der
Tote , der zudem verhältnismäßig
jugendlich gewirkt . Eine
Fata Morgana
war es , die ibm ein herrliches Zukunftsbild
vvrgaukelte , nur eine Fata Moigana, . und er mußte klug ge¬
nug sein , sie als solche zu erkennen und sie nicht für Wirt¬
lichkeit zu halten . Wer war klug , wenn das Herz revoltierte?
Es folgten köstliche Tage für Frans
Mendelaar , nach
Weltevreden
fuhr er nur selten und blieb als Gesmas
Gast . Er kannte die Dienstboten genau , wußte mit den Ar¬
beitern Bescheid , stand auf gutem Fuß mit den Aufsehern
und dem Inspektor
und tonnte Gesina über
alles für
sie
Wissenwerte
Auskunft
erteilen . Auch unterhandelte
er mit
einem ernsthaften Käufer der Plantage , die von der Regie¬
rung gepachtet , und deren Pachtzeit noch nicht um ein Viertel
abgelanfen war . Zuweilen fuhr 'er mit Gesina nach Batavia,
ober nicht nur nach dem eleganten Stadtteil
Weltevreden,
sondern auch nach der alten unteren Stadt , wo allerlei Volk
hauste und Bazar an Bazar sich reihte , wo Chinesen , Araber
und Malaien
durcheinander
rannte » und kleine braune Javaninnen
so wissend - lächelten . Auch am Grabe Cornelis
van Coopers batte Gesina
gestanden , ihm einen Strauß
leuchtender Orchideen gebracht und ein stilles Gebet für ihn
gesprochen.

Eines Tages wir der Kauf perseti , die Plantage
ging in
andere Hände ' über und Gesina war frei , Indien zu verlassen.
f
Gesina reichte dem Manne die Hand.
Si ? hatte das Wohnhaus
mit der vollständigen
Einrichtung
I Bielen
„
Dank , und nun seien Sie auch mein Freund.
mltvertaiift, . sie hätte die Sachen ja doch nicht mit sich herum¬
bin ich ganz verlassen hier im fremden Lande . Lange
schleppen können . Sie zog wieder in das Hotel des Indes
Mrde ich allerdings
und liest ihr Geld nach Holland überweisen auf eine Amsternicht hier bleiten , mich zieht es schon
Muck in die alte Heimat . "
, damer Bank.
j^ Zran » Mendelaar
machte eme
hastig
abwehrende Be- !
»Wollen Cie wirklich schop, wftster syrt ? " _
_ _

....i7Thi
-.
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Frans
Mendelaar
tonnte sich mit dem Gedanken
nicht
vertraut
machen und plauderte über ihr Ja fort
wie über
einen kleinen törichten Scherz . Er begann ihr Indien
wie
ein farbenprächtiges
Bilderbuch zu zeigen . Er zeigte ihr den
Botanischen
Garten
in Buitenzorg, - diesen
paradiesischen
Erdenfleck von unsäglicher
Schönheit , alle berühmten
Berge
Javas sah ihr staunendes Auge und über manchen , von Pal¬
menwäldern
umkränzten
See fuhr sie auf flachen , von einer
Art Thronhimmel
überdachten
Booten . Ihre
Tage waren
wie Märchen.
Aber so schön die Natur hier war , sie fühlte sich nicht
wohl hier , ihr Sehnen zog Uber das Meer den weiten Weg
zurück , auf dem sie hierhergekommen , zurück bis nach Deutsch¬
land nacki einem kleinen märtischen Ort mit sandigen Pfaden und schlichtem hochstämmigem Föhrenwäldchen.
Gesina empfand ein Glücksgefühl , wenn sie dachte , daß
sie nun reich ' war. und leben konnte , wie sie wollte . Das
Häuschen der Tante war noch ihr Eigentum , sie wollte rs
zunächst bewohnen und sich irgend eine gebildete ältere Dame
als Gesellschafterin
ins Haus nehmen.
Welche große Wandlung
doch in ihrem Leben vorgegan¬
gen . Ein ganz armes Mädelchen war sie noch vor
kurzem
gewesen , nun war sie sehr reich.
Gesina trug setzt die Witwenhaube , tief lag die weiß um¬
randete Kreppspitze auf ihrer Stirn .
Aber Indiens
heiße
Sonne brannte zu stark
auf schwarzen Kleidern , deshalb
hatte ^ Frans
Mendelaar
Gesina geraten , sich in weiße Stoffe
zu hüllen . Gesina hatte anfangs
widerstrebt , das könne sie
doch nicht , das schlüge allem Hiergebrachten ins Gesicht.
Frans
Mendelaac
war darüber
anderer Ansicht .
„Ach
Medrouw . erstens sind wir doch in Indien , wo die Farbe der
Trauer
weiß ist , und zweitens dürfen Sie das Weiß auch
ruhig in Europa tragen . Ich war vor einigen Jahren meh¬
rere Wochen drüben
und in Scheveningen
lernte ich e>' "
junge englische Witwe kennen , die ging weiß und es fast >.,cendlich reizvoll und anziehend aus . Vielleicht sop '. r ichöa.
Lang wallte der Trauerschleier
über das lichte Weiß und ich
rate Ihnen , den Versuch ebenso,lls zu machen , schon aus ge«
sundbeitlichcn
Gründen , wenigstens in Indien
und auf dem
Schisf, " _
_
_
_
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mit den
bereits
Sie hatten
mächtige Adler.
Flügeln an mehreren Stellen die Leinwand der Trag¬
in Gleitbewegung
Eine der schlimmsten Nachwirkungen des Weltkrieges heilvollen .Krankheit Einhalt geboten und wieder ein flächen zerfetzt. Der Flieger ging rasch
einen Vorsprung
um
herab,
Meter
hundert
paar
ein
auf
bildet die erschreckende Zunahme der Tuberkulose in günstigerer Stand der Sterblichkeitsziffern erreicht wird.
auf
Geschwindigkeit
die
dann
steigerte
und
gewinnen,
zu
Deutschland. Die Gründe hierfür sind einmal in der
e u es.
hatte
Verschied
Inzwischen
.
Motordrehungen
der
Zahl
höchste
die
Widerstandskraft,
geschwächte
durch die Unterernährung
. Mit
. — Eine 1100jährige Kirche. Die Michaelskirche sich den Verfolgern ein dritter Adler angeschlossen
dann aber auch in der durch die Wohnungsnot ge¬
und
vorwärts
sich
sie
kämpften
älteste
die
Flügelschlägen
wohl
heftigen
Dom
Aachener
dem
neben
die
,
Fulda
zu
schaffenen Verschlechterung der Wohnverhältnisse zu suchen.
und
Flugzeug
dem
über
Jahre,
einer
diesem
wieder
in
feiert
schwebte
ist,
bald
überhaupt
Deutschlands
Kirche
kranker
und
gesunder
Durch das Zusammenpferchen
blitz¬
ein
durch
nur
der
den
an,
llOOmal
Angriff
zum
zum
sich
wird,
schickte
berichtet
"
Familienmitglieder in engen ungesunden Stadtwohnungen wie in „Hessenland
wurde. Das Wettrennen
wird zweifellos der WeiterverÜreitung der Tuberkulose Tag ihrer Weihe. Die Kirche, deren Bau 820,-vom Abt schnelles Manöver vermieden zeigte sich der Menschen¬
schließlich
vollendet.
neuem;
822
von
ist
,
begann
wUrde
genommen
Angriff
in
Eigil
die
für
hierin
ist
Leider
.
der größte Vorschub geleistet
und ohne weiteren Zwischenfall
nächste Zeit wohl kaum eine durchgreifende Besserung Aus dieser frühesten Zeit stammt nur noch der Rund¬ vogel doch als überlegen
Weges zurück.
des
in
Rest
Säulen
den
Omdal
aufgestellte
legte
Kreise
im
acht
durch
der
bau,
zu erwarten. Immerhin aber sollten Leute mit an¬
ist,
geteilt
Umgang
ringförmigen
und
Mittelraum
einen
nicht
ist,
möglich
irgend
— Ein amerikanisches Denkmal für Columbus.
gegriffener Lunge, soweit dies
im Innern der Stadt , sondern an der Peripherie, noch sowie die Krypta unter der Kirche.
Aus Santo Domingo wird berichtet, daß der Plan,
— Die größten Glocken. Die größte Glocke der Columbus durch ein Kolosaldenkmal, das gleichzeitig als
bester aber auf dem Lande wohnen. Auch dies wird
unerfüllbarer
ein
, die wohl jemals gegossen worden ist, war die sog. Leuchtturm dienen soll, zu ehren, nunmehr verwirklicht
Welt
zunächst
meisten
aber wohl für die
Wunsch bleiben. Jedenfalls aber sollte durch möglichst Zarenglocke, die in der Mitte eines Moskauer Platzes werden soll. An den Kosten der Erbauung sollen sich
viel Aufenthalt in frischer, staubfreier Luft, im Sommer stand. Sie war so umfangreich, daß sie zugleich als alle amerikanischen Staaten beteiligen. Die Bewegung
durch häufige Sonnenbäder der Körper vorsichtig ab¬ Kapelle diente. Sie wurde 1733 fertiggestellt, aber bei für die Errichtung eines Columbus -Leuchtturms hatte .
, da nach der Ansicht
gehärtet und der Lunge Gelegenheit gegeben werden, dem Versuch, sie aufzuhängen, brachen die Stützen ent¬ bereits vor dem Krieg eingesetzt
sich zu kräftigen. Dies ist durch möglichst kräftige Er¬ zwei und sie stürzte zu Boden, wobei sie ein großes dominikanischer Autoritäten ein in der Kathedrale von
nährung (allerdings heute auch ein schwieriger Punkt) Loch in der Erde aufwühlte. Sie wurde also an Ort Santo Domingo gefundener Bleisarg, der angeblich im
und Stelle gelassen und diente 100 Jahre als kleines Jahre 1795 nach Havanna und hundert Jahre ' später.
durch Milch- und Lebertrankuren zu unterstützen.
Ein weiteres Mittel gegen die Verbreitung der Tuber¬ Gotteshaus . Diese Riesenglocke wog nach den Angaben nach Sevilla übergeführt wurde, die Gebeine Columbus
Fuß enthält. .
kulose wäre der Erlaß eines Gesetzes, das von Heirats¬ einer englischen Zeitschrift 219 Tonnen, war 19
im
Zoll
8
Fuß
22
maß
und
dick
Zoll
36
,
hoch
Zoll
3
Gesundheitszeugnisses
lustigen die Vorlage eines ärztlichen
— „Die schönsten Schiffe der Welt ". Die großen
noch
gegenwärtig
die
,
Glocke
größte
Die
.
Durchmesser
Krank¬
ansteckenden
schweren
an
, vor allem die Cunarddie
verlangt . Personen,
englischen Dampfergesellschaften
heiten, vor allem Tuberkulose, Syphilis oder Geistes¬ benutzt wird, ist in Moskau ; sie wiegt 128 Tonnen. und White Star -Linie, preisen in ihrem neuesten Pro¬
besonders die Vorzüge der Dampfer ;
krankheiten leiden, wäre die Eingehung einer Ehe zu Nach ihr hat den Anspruch auf die größte16Ausdehnung
Fuß hoch pagandamaterial
(White Star -Linie), sowie .
„Majestic"
verbieten. Abgesehen von der stets vorhandenen Möglich¬ eine Glocke einer Pagode in Birma , die
und
der „Homeric"
So rühmt z. B. die |
keit der Ansteckung der Ehegatten untereinander , vererbt ist und 80 Tonnen wiegt. In der Größenfolge
-Linie).
(Cunard
"
„Berengaria
dir
an : die
sich auch die Anlage zu der Krankheit in sehr vielen Glocken schließen sich sodann weiter
-Linie ihre Dampfer „Homeric" u. „Majestic"
Star
White
Tonnen, die Glocke des als ein „Meisterwerk der Schiffsbaukunst", eines ,
Fällen auf die Kinder und durch das stete Zusammen¬ große Glocke von Peking mit 63
die Glocke von
Tonnen,
277a
mit
Domes
Kölner
des
Ausbruch
leben mit dem erkrankten Elternteil wird dem
technischen Könnens" und „eines der
Hauptkirchen „Triumphes
der
Geläute
die
Tonnen,
22
mit
Nanking
Anlage
die
,
Frauen
Bei
.
geleistet
der Krankheit Vorschub
der Melt ". Die Cunard -Linie ergeht
Schiffe
schönsten
Dame-Kirche
zur Tuberkulose zeigen, wird durch die mit der Schwanger¬ von Olmütz, Wien und der Pariser Notre
sich in ähnlichen Lobpreisungen über ihren Luxusdampfer
schaft verbundene Schwächung des Körpers in den mit je 17 Tonnen. Die Glocke der St . Pauls -Kathedrale
„Berenguria ". Es dürfte jeden Deutschen interessieren,
wiegt 16% Tonnen und die von St . Peter daß hinter diesen, wegen ihrer Vorzüglichkeit so belobten ;
meisten Fällen die Krankheit, zum Ausbruch gebracht, in London
während sie sonst bei sachgemäßer Lebensweise und in Rom 8 Tonnen.
drei Dampfern, sich die ehemals für den Schnelldampser— Fünflinge , Vierlinge usw. Die Häufigkeit der dienst zwischen Deutschland und Neuyork bestimmten
rechtzeitiger Behandlung in vielen Fällen noch zu
bannen gewesen wäre. Sache des Arztes ist es hier, Mehrlingsgeburten hat in den letzten 20 Jahren fast deutschen Dampfer „Columbus ", „Bismarck" und „Im¬
aufklärend zu wirken und Leuten mit angegriffener Lunge immer unter 2,6 Prozent der Geburten überhaupt be¬ perator " verbergen, die nach den Versailler Bestimmungen,
unbedingt von einer Heirat abzuraten, die nicht nur die tragen. Im Jahre 1918, dem ersten „Friedensjahr ", an England ausgeliefect werden mußten. Da die Eng¬
Betreffenden selbst schädigt, sondern sich auch auf die stieg aber dieser Anteil plötzlich auf 2,68 Prozent. Bei länder es vorziehen, die deutsche Herkunft dieser Schiffe
Nachkommen überträgt und so zur Verbreitung der 17 333 Mehrlingsgeburten kamen 34856 Kinder zur zu verschweigen
, sei dies hierdurch bekanntgegeben.
Welt. 17144 waren Zwillingsgeburten , 188 Drillings¬
Krankheit beiträgt.
— Reichliches Lüften der Wohnräume an warmen
Der Unterbringung Lungenkranker in den bereits geburten. Eine Vierlingsgeburt kam einmal vor, bei
Von
Eine Fünflingsgeburt Tagen ist ein gesundheitliches Erfordernis .
zahlreich in Deutschland vorhandenen Lungenheilanstalten der 4 Mädchen zur Welk kamen.
des
wegen
durchweg
die
her,
Heizperiode
langen
worden.
der
beobachtet
mehr
nicht
. Hier ist den ist seit 1902 in Deutschland
ist die größte Beachtung zu schenken
not¬
das
nur
stets
der
als
größer
Wärmeverlustes
etwas
stets
eintretenden
war
sonst
Knaben
der
Anteil
Der
Kranken Gelegenheit gegeben, sich den ganzen Tag in
und wendigste Lüften gestattete, pflegen alle Wohnräume
frischer staubfreier Luft aufzuhalten, durch geeignete der Mädchen, 1919 waren es 61,3 Prozent Knaben
. Wenn Schnupfen,
voll von Krankheitskeimen zu stecken
Mehrlingsgeburten
meisten
Die
kräftige- Ernährung wird der Körper gestärkt und in 48,7 Prozent Mädchen.
Vorfrühlingszeit
der
in
gerade
Influenza
und
Grippe
Baden.
und
Bayern
,
Württemberg
dann
Oldenburg,
vielen Fällen, besonders bei noch nicht zu weit fort¬ hat
ist, so liegt
Fall
der
es
wie
häufen,
so
alljährlich
sich
Leitha
d.
a.
Bruck
In
.
Titel
schöner
Ein
erzielt.
geschrittener Krankheit völlige Heilung
unzuverlässigen
der
an
nur
nicht
hieran
Schuld
die
ein
der Bezirkssteuerbehörde
Die s. Zt . an der Impfung mit Tuberkulin ge¬ (Niederösterr.) wurde vonLebensmittelzuschußeinsiellungs¬ Witterung , sondern weit häufiger auch an den. Mangel-zum
Forstreiter
Heim.
erfüllt,
voll
nicht
leider
sich
knüpften Hoffnungen haben
hast gelüfteten und deshalb von Bazillen angefülltew
ernannt.
wenn auch nicht zu leugnen ist, daß in vielen Fällen kommissionsvorsitzendenstellvertreter mit Adlern. Der Wohnräumen .
warmer. gelinder Außen¬
Bei
— Ein Flieger im "Kampf
durchgreifende Besserung, zum Teil auch völlige Heilung
ausgiebigste Lüften durch ein
das
auch
wird
temperatur
kurzem
vor
erzielt wurde. In neuerer Zeit werden noch verschiedene norwegische Marineflieger Omdal unternahm
ausgeglichen. Wer aber
wieder
bald
bißchen Ofenhitze
Heilverfahren erprobt. Es wurden Versuche gemacht einen Flug über die Berge von Sörland , die vorher aus solchem gut gelüfteten Wohnräume auf die Straße waren. Einige
mit Kresotbehandlung, mit Arsenpräparaten , mit der noch von keinem Flieger passiert wordenlandete
er, um hinaustritt , empfindet die bekannte ermüdende Wirkung
Christiansfund
von
nordöstlich
Meilen
Blutbahn.
die
in
Salzen
Einspritzung von zimtsauren
der Frühlingsluft nicht halb so schlimm als derjenige,
Mit all diesen Verfahren wurden mehl teilweise kurz darauf wieder die Rückreise anzutreten. Auf halbem der aus stickigen
, ungesunden und mit verbrauchter Luft
und Stöße
Besserungen erzielt, einen durchschlagenden Erfolg konnte Wege spürte er plötzlich heftige Schläge alsbald
kommt.
Wohnräumen
angefüllten
zwei
entdeckte
und
am Steuer und Höhensteuer
jedoch bisher noch keines aufweisen.

einiges über aie Bekämpfung der

Jedenfalls müssen alle beteiligten Kreise dahin zu
Tuberkulose.wirken
suchen, daß im weiteren Fortschreiten der un¬

m umm

, Sonntag:
, Samstag
Treitag
ohne

Radfahrerverein
Heute Abend 87a Uhr

Namen“Msnstsversammlung.
Zahnpraxis

"
„Der

Der Vorstand.

lll.Teil:„Gelbe Bestien“

Sport- ^ bteilun^

Bobbl Doflfl nach dem

Gesehen muss man diesen
Film haben , um sich ein
Urteil bilden zu können,dass
hier wirklich etwas ganz Her¬
vorragendes geboten wird.
Dazu wieder ein

- —

B B B B B B B A
B B B B B B B B
B B B fl B B fl B

Tlliiijonenclfeb

erstklassiges

Den Mitgliedern hiermit zur Kennt¬
nis , daß die

an Werktagen : vormittags von 9 — 12 Uhr und
nachmittags von 2— 7 Uhr,

Versammlung

aller Spieler und Mitglieder. Für
Spielausschuß ' und Iugendmitglieder
ist um 7 Uhr Zusammenkunft.
Der Spielausschuß.

Sonntags : von 10— 1 Uhr.

. Kameraden 1903. « Paul
Verein
Heute abend Vs8 Uhr
Pünktliches Er¬

. 4 Verwaltung Frankfurt a. M.
Freitag abend8 Uhr Psarrstr
Filiale Sossenheim.
Versammlung.
Das neue Wirtschaftsprogramm des Freitag , den 24. 3., abends8 Uhr

07. Geselisch
. Einigkeit 05.

Samstag , den 25. 3. 22 abent

Wir laden hiermit alle Mitglieder Zentrums.
zu der am Donnerstag , den 23. ds
Mts ., abends 8 Uhr, im Gasthaus
„zur guten Quelle" stattfindenden

Monatsversammlnng.
Jahresversammlung

am Samstag , den 8. April, abends Wegen wichtiger Tagesordnung wird
das Erscheinen aller Mitglieder ge¬
8 Uhr stattfindet.
wünscht.
höflichst ein.
Anträge hierzu sind bis zum 2. April
Freitag » den 24., abends 8 Uhr
bei dem 1. Vorsitzenden einzureichen. Vorstandsfitzung.
Der Vorstand.
>18. Die Gesangstunde dieser Woche
abend 7yz Uhr statt.
findet am Samstag
Der Vorstand.

Versammlung
Der Vorstand.

Alle

1,1 Orbinton
B . R . 21 prämiert zu verkaufen.
Hauptstraße 1.

Lehrling

gesucht.

Karl Klein, Malermeister,
Ludwigstraße 1.

in verschiedenen Größen
sind zu haben

Hauptstraße 90.

in der „Rose"

ISO « er

Kameraden und Kameradinnen
werden gebeten, Samstag , den
25. 3., abends 8 Uhr, im Gasthaus
„zur guten Quelle" zu erscheinen,
betr. Ehrentafel.
Mehrere Kameraden.

- und
Leiter
- u.Lackier-Handkasten
Mater
-Wagen
n. 1Hahn
4 Hühner
Starke

(schw. Minorka ) sowie

«

-BuncL Metallarbeiter
<jQindborft
-Verband.

scheinen ist unbedingt erforderlich.

Uhr im Vereinslokal.

Vonhof , Dentist

Versammlung

Beiprogramm.
im Vereinslokal.

Sportverein

Vonhof

Heute Abend 8 Uhr bei Wehner

Der Vorstand.

Turnverein.

Paul

Sprechstunden ; Täglich,

dos Turnvereins.

Immer spannender wird die Jagd

— ...-=

1895.

2—3 Herren

Versammlung
aller Kollegen.

Rhabarber -,
Himbeer - und
Schnittlauch-

Pflanzen
empfiehlt

Johann Rauhtäschlein

können noch volle Kost haben.
Näheres im Verlag des Blattes. Gärtnerei , Frankfurterstr . {2%.
I

SoMlAiilM

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStags . AbonnementSpreis
Monatlich4 .75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofienheim.

Samstag den 25 . Mär;

Ur. 24

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

1922

Gemeindevertretung.1. Ein Invalide erhält 1020 Mark Renten. Er kann
nichts verdienen, und da er keine Kinder hat,
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeindemüssen ihm 3000 Ji garantiert werden. Die Be¬
In Bezug auf die §§ 1—4 und 10 der Anordnung Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
rechnung würde sich wie folgt stellen:
Uoer Einführung einer Höchstgrenze für Mietzins- der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897
Invalidenrente
JL 1020
Iteigerung vom 9. 12. 1919 ist die Gemeindevertretung zu einer Sitzung auf Dienstag , den 28. März
Arbeitseinkommen
Ji w ihrer Sitzung vom 14. ds. Mts . über die erhöhten 1922, abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Pensionen usw.
Ji Aufwendungen für Steuern und Wohnungsunterhaltung
Tagesordnung:
An Unterstützung ist zu gewähr en JL 1980
zur folgenden Auffassung gelangt:
„Die Tragung der erhöhten Steuern wird von den
1. Gesuche von Schäfer, Dosch und Petri , betr. Lohn¬
Garantiertes Existenzminimum
JI. 3000
Vermietern und den Mietern anteilig im Verhältnis der
erhöhung.
2. Ein Invalide hat ein Arbeitseinkommen von jährlich
Wohnungsbenutzung unter Zugrundelegung der Miets¬
2. Antrag der Wohnungskommission vom 20. 3. 22
2000 Mark und drei Kinder unter 15 Jahren . Das
preise und Steuern nach dem Stande vom 1. Juli 1914,
betr. Ergänzung der Mitgliedschaft derselben.
Existenzminimum beträgt in diesem Falle 4500 JL
gegegenüber den derzeitigen Verhältnissen,zu erfolgen haben.
3. Kommissionsberichte.
Invalidenrente
Ji 1020
Dagegen wird der bis jetzt bestehende 40% ige MietsArbeitseinkommen (bis 2000 Mark
Sossenheim , den 25. März 1922.
Zuschlag dem Vermieter zufallen müssen zur Bestreitung
anrechnungsfrei)
JL Der Bürgermeister: Brum.
der kleineren Instandsetzungen der Wohnungen."
Pensionen usw.
JL Die Tragung der erhöhten Steuern , des Wasfergeldes
An Unterstützung ist zu gewähr en ' JL. 3480
Holzversteigerung.
Und der Schornsteinfeger-Gebühren hat somit nach folgen¬
Garantiertes Existenzminimum
Ji 4500
den Beispielen zu geschehen:
Am Mittwoch, den 29. März ds. Js ., vormittags
Das
jährliche
Einkommen
des
Invaliden
würde hier
10% Uhr, werden im Sossenheimer Gemeindewald, be¬
1. Für 1 Haus mit 6 Zweizimmerwohnungen:
betragen
6600
Mark.
legen
in
der
Gemarkung Ruppertshain , an Ort und
Die Hausmiete betrug am 1. 7. 14 monatlich Ji. 21,50,
3. Ein Invalide hat ein Arbeitseinkommen von jährlich
Hinzu kommen: Der 40 % ige Mietszuschlag „ 8,60, Stelle versteigert:
3000 Mark. Aus einer Pensionskasse erhält er
56 Kief. Stämme , 40,89 kn .,
Wassergeld 1 JL mit 700% Aufschlag . . „ 8,00,
jährlich 900 Mark. Der Invalide hat fünf Kinder
79 Nadelholzstämme, 20,63 kn .,
Schornsteinfegergebühren
„ 2,00,
unter 15 Jahren . Das Existenzminimum würde
die Gebäudesteuer:
66 rm . Kief. Scheit u. Knüppel, Nutzholz,
in diesem Falle 5700 Mark betragen.
20 „ Nadelholzknüppel,
Die staatliche Veranlagung beträgt 42,40 JL,
Invalidenrente
JL 1020
51 „ Laubholz-Knüppel u. Scheit,
der Zuschlag für 1914 = 220% ,
Arbeitseinkommen (bis 2000 Mk.
,,
„
„ 1921 = 1000% ,
1420 Laubholzwellen,
anrechnungsfrei) mithin anzu¬
mithin mehr 780% von 42,40 JL = 330,72 JL,
6 Stangen I. u. 3 Stangen II. Klasse.
rechnen
Ji 1000
4,60,
für 1 Wohnung jährlich 55,12 JL, monatlich
Der Zug ab Höchst 8,30 Uhr, deutsche Zeit, kann
Pensionen (bis 600 Mk. anrech¬
nungsfrei) mithin anzurechnen Ji 300
etziger Gesamtpreis f. 1Wohn, zusammen monatl. JL. 44,70. benutzt werden.
An
Unterstützung ist zu gewähren Ji 3380
Sossenheim
,
den
23.
März
1922.
Der durch die Gebäudesteuer-Erhöhung entstandene
Der
Bürgermeister:
Brum.
Garantiertes Existenzminimum
Mehrbetrag von monatlich 4,60 JI. wird für alle
Ji 5700 ,
Monate des Rechnungsjahres 1921 nachzuzahlen sein.
Das jährliche Einkommen des Invaliden würde hier
betragen 8300 Mark.
Bekanntmachung.
2. Hat ein Haus 1 Dreizimmerwohnung und 2 Zwei¬
Die Nachzahlung ab 1. Oktober 1921 kommt nur
Betr .: Versammlungen politischer Vereine.
zimmerwohnungen, dann werden die erhöhten Steuern
dann in Frage, wenn der Antrag , sei es mündlich oder
und das Schornsteinfegergeld zu % für die Drei¬
In letzter Zeit sind verschiedentlich Versammlungen schriftlich, vor dem 1. April 1922 gestellt wird.
zimmerwohnung und mit je % für die Zweizimmer¬ politischer Parteien
anberaumt und auch abgehalten
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die An¬
wohnungen getragen. Das erhöhte Wassergeld be¬ worden, ohne daß zuvor
die in der Verordnung 3, Art. träge im Zimmer 3,vormittags , entgegengenommen werden.
trägt in diesem Falle Ji 12,00 für die Dreizimmer¬ 16 vorgeschriebene Anmeldung bei der Besatzungsbehörde
Sossenheim , den 24. März 1922.
wohnung und JL. 8,00 für jede Zweizimmerwohnung. erfolgt wäre. Da die
Unterlassung der vorgeschriebenen
Der Gemeindevorstand.
Es wird noch auf die wichtigsten Bestimmungen der Anmeldung ein Verstoß gegen die Rheinlandverordnungen
ööchstmieten-Ordnung hingewiesen:
darstellt und somit die Einberufer bestraft werden
Der § 1 ermächtigt die Gemeindevorstände durch können, mache ich erneut auf die genaueste Beachtung
öeschluß eine Höchstgrenze für Mietzinssteigerungen nach der Vorschriften des Artikels 16 der Verordnung Nr. 3
— Konzert. Der Arbeiter-Gesang-Verein„Vorwärts"
Anhörung eines von der Gemeinde-Vertretung gewählten, aufmerksam.
veranstaltet morgen nachmittag 4 Uhr im Saale zum
chr Hälfte aus Hausbesitzern, zur Hälfte aus Mietern
Höchst a. M ., den 18. März 1922.
„Nassauer Hof" unter Leitung feines neuen Dirigenten
bestehenden Ausschusses von höchstens 10 Personen ein¬
Der Landrat : Zimmermann.
Herrn Eugen Im Hofs -Frankfurt a. M. ein Konzert.
zuführen.
Mitwirkende sind die bekannten Frankfurter KonzertDer § 2 bestimmt die Festsetzung der Höchstgrenze
Wird veröffentlicht.
Sängerinnen Frau Rosa Ginster, Tochter Fräulein Ria
für Mietziussteigerungen in einem prozentualen Zuschläge
Sossenheim , den 24. März 1922.
Ginster und Herr Jmhoff , Pianist . Wie aus dem
zu dem am 1. Juli 1914 vereinbart gewesenen Mietzins
Der Gemeindevorstand.
reichhaltigen Programm in heutiger Nummer zu ersehen
oder, falls ein solcher nicht vereinbart oder aus be¬
ist, verspricht die Veranstaltung eine genußreiche Stunden
sonderen Gründen außergewöhnlich niedrig war, zu den
und ein Besuch ist nur zu empfehlen. Saalöffnung 3 Uhr.
Bekanntmachung.
lu dieser Zeit ortsüblich gewesenen Mietspreisen.
§ 3 lautet : Hat der Vermieter vor dem Einigungs— Reifeprüfung am Höchster Gymnasium. Bei
Die Grundstücksbesitzer oder -Pächter werden auf¬
ornte den Beweis erbracht, daß der für den 1. Juli 1914 gefordert, falls
der
am 21. ds. Mts . abgehaltenen Prüfung wurde der
auf ihren Grundstücken tote Krähen
vereinbart gewesene Mietpreis außergewöhnlich niedrig liegen -sollten, diese sofort
Prüfling Leo.Groß , Sohn des Gastwirts Ferd. Groß
zu vergraben.
von hier, aufgrund seiner Leistungen in der Klasse und
shar, so hat das Amt den für den 1. Juli 1914 orts¬
Sossenheim , den 22. März 1922.
üblich gewesenen Mietzins festzusetzen.
seines schriftlichen Examens von der mündlichen Prüfung
Der Gemeindevorstand.
befreit.
Bei Festsetzung des für den 1. Juli 1914 für die
— Eine Verkürzung der Brotration um 400
Wohnung oder sonstigen Räume ortsüblich gewesenen
Oeffentliche Mahnung.
Vlietzinses hat das Amt die Höhe der Belastung des
Gramm wird ausnahmsweise für die 4. Märzwoche
Grundstückes nicht zu berücksichtigen.
Diejenigen Arbeiter, welche mit der Erstattung der nötig, weil die Reichsgetreidestelle wider Erwarten die
Der § 4 regelt die Genehmigung der nach § 1 zu im Herbste erhaltenen Darlehen noch im Rückstände Höchster Mehlreserve, welche bisher die Ausgabe von
mssenden Beschlüsse der Gemeindevorstände durch die sind, werden hiermit aufgefordet bis zum 1. April ds. 1900 Gramm wöchentlich ermöglichte, nun auf die gegen¬
"ommunalaufsichtsbehörde.
Js . Zahlung zu leisten. Nach diesem Termin wird das wärtige Lieferung angerechnet hat. In der 1. April¬
woche gibt es dann wieder 1900 Gramm.
Der § 10 lautet : „Im einzelnen Falle kann dem Beitreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Vermieter auf Antrag für einen fest zu bestimmenden
— Mariä Verkündigung . Heute (25. März) ist
Sossenheim , den 22. März 1922.
«eitraum durch das Einigungsamt ein über den Höchstder
Tag Mariä Verkündigung. Der Eintritt hellen und
Die Gemeindekasse.
>otz der Miete hinausgehender Zuschlag zur Miete zuklaren Frühjahrswetters zu diesem Termine gibt nach
llebilligt werden, wenn er nachweißt, daß:
der Bauernregel die besten und sichersten Aussichten auf
2) er ohne solchen Zuschlag bei der Verwaltung des Betr. :Unterstützung vonRentenempfängern
ein gutes Erntejahr . Jetzt sollen auch bald wieder die
fraglichen Grundstücks unverschuldete Zubußen zu
der Invaliden - und Angestellten-Versicherung.
Schwalben heimkehreu, die uns um die Zeit Mariä
leisten hahen würde, und außerdem
Gebürt (im September) verlassen haben. — Die kathol.
Durch
das
Gesetz
vom
7.
12.
1921,
R.
G.
Bl.
S.
b) die Zubußen bei der Verwaltung nur entweder
Kirche kennt den Feiertag Mariä Verkündigung bereits
durch notwendige, im letzten Jahre ausgeführte 1533, sind die Gemeinden verpflichtet worden, Renten¬ seit dem 4. Jahrhundert nach Christi, sein noch heute
oder im bevorstehenden Jahre auszuführende bauliche empfängern auf ihren Antrag , rückwirkend ab 1. 10. zum größten Teile unverändert gebliebener kirchlicher
1921 eine Unterstützung zu gewähren und zwar
Jnstandsetzungsarbeiten oder durch Erhöhung der
Ritus wurde unter Papst Johann XXII. eingesetzt.
dergestalt
, daß:
vom Grundstücke zu entrichtenden öffentlich-rechtlichen
— Geräte -Wetturnen des Main -Taunus -Gaues.
1.
der
Empfänger
einer
Invaliden
oder
Altersrente
Abgaben verursacht wird.
Das Geräte-Wetturnen des Main -Taunus -Gaues findet
ein
Gesamtjahreseinkommenvon
3000
Ji
Eine Verlängerung des Zeitraumes , für welchen der
2. Der Empfänger einer Witwen- oder Witwerrente morgen Sonntag , den 26. März , in Schwanheim a. M.
^sondere Zuschlag zur Miete zugebilligt ist, ist wegen
im Vereinslokal der Turngemeinde statt . Das Wetturnen,
ein Gesamtjahreseiukommenvon 2100 Ji und
derselben Jnstandsetzungsarbeiten unzulässig. Scheidet
3. der Empfänger einer Waisenrente ein Gesam'tjahres- dem eine Kampfrichtersitzungum 8 Uhr vorausgeht, be¬
fahrend des festgesetzten Zeitraumes ein Mieter aus , so
einkommen von 1200 Ji erreicht.
ginnt um 9 Uhr für die Unterstufe, um 11 Uhr für die
^nn der auf die Mieträume entfallende Zuschlag dem
Oberstufe
und um % 1 Uhr für das Frauenturnen eben¬
Die
Unterstützungen
für
die
Empfänger aus der
Nachfolgenden Mieter gegennüber anders festgesetzt
Angestellten-Versicherung sind nach demselben Maßstab falls in Unter- und Oberstufe. Der Nachmittag — von
Werden. Die Kosten von baupolizeilichen oder sonstigen
%4 Uhr ab — ist dem Schauturnen der Sieger an den
Gutachten, welche auf Grund dieser Vorschrift erforderlich zu gewähren.
einzelnen
Geräten gewidmet. Die Gesangsabteilungen
Für Kinder unter 16 Jahren werden besondere
werden, hat der Vermieter zu tragen."
der Gauvereine werden zur Unterhaltung beitragen. Um
Zuschüsse gewährt.
Sossenheim , den 24. März 1922.
6 Uhr findet die Siegerverkündigung statt.
Erläuternd wirken folgende Beispiele:
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.

Lusammenbemfung der

Lokal-Nachrichten.
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Heim

.Die gestrigen Besprechungen des Neichskmialers mit ein¬
zelnen Abgeordneten der am SteuerSompromif ; beteiligten
Parteien über die praktische Durchsüchruna der volkspartei¬
lichen Forderung über die Besetzung des ReichsernährungsMinisteriums wurden heute im Laufe des Tages fortgesetzt.
Zu der Frage des Ernährungsministeriums
haben die
Mehrheitssoz -ialisten ihre Zustimmung
m einem
Fort¬
bestehen dieses Ministeriums
(als eines selbständigen Mi¬
nisteriums ) von bestimmten Bedingungen aibchänWa gemachtDie Hguprforderung
der Sozialdemokraten
besteht in der
Erhöhung

des Umlageqnantums.

Die Sozialdemokraten
wollen durch diese Forderung
er¬
reichen , das, eine billigere Brotversorgung
ermöglicht wird.
Neben dieser Hauptforderung
sind noch andere Fordeungen,
*. B - bezüglich der Kartoffelbewirtschaftung , ausgestellt wor¬
den
Um diese sozialdemokratischen Wünsche drehen sich
augenblicklich '' die Besprechungen . Bon ihrem Ausgang wird
es abhängen , ob das Ernährungsministerium
einen selb¬
ständigen Minister erhält »der die schon früher beabsichtigte
Angliederung
an das Reichswirtschaftsministerium
aus¬
geführt werden soll.

M l| ilt!
Nachdem sich der Botschasterrat auf Frankreichs Anregung
hin mit der Frage
der Verlängerung
der Kontrolle
über
Dcntfchlaud an Wasser , au Lande und in der Lust beschäftigt
hatte , murde die Angelegenheit
dem Interalliierten
Kriegs¬
rat in Versailles
überwiesen . Dieser hat sich nun . und awar
ebenfalls auf französische Anregung hin , dahin ausgesprochen,
die militärische
Kontrolle
über Deutschland
noch 8 Jahre
fortzusetzen.
Das Pariser „Echo " hofft und befürchtet zugleich , daß die
Engländer
die deutsche Regierung
dazu bewegen werden , die
vorgeschlagene
Verlängerung
der militärischen Kontrolle an¬
zunehmen , damit dafür Duisburg , Ruhrort und Düsseldorf
geräumt werden könnten . Der Widerstand gegen den fran zösischen Vorschlag einer 8jährigen Verlängerung
der Kon trolle von englischer Seite und die Haltung Ssorzas bezogen
sich auf einen englisch -französischen Konflikt.

Mt Merne
-M.
Ans Berlin
wird den Pariser Blättern
gemeldet , der
französische Botschafter habe gestern dem Reichsfinanzminister
eine neue Note überreicht , die vom französische « , englischen,
japanischen , italienischen und belgischen Botschafter in Berlin
unterzeichnet ist. Diese Note der fünf Ententevertreter
macht
die deutsche Negierung
daraus aufmerksam , dast der Inter¬
alliierten
Kontrollkommission
im Laufe des letzten Monats
Hindernisse in den Weg gelegt worden seien . Die Reichs¬
regierung
wird ersucht , die richtigen Mastnahme » z« er¬
greifen . » m der Erschwerung in der Durchführung
der Ent¬
waffnung , wie sie vom Versailler Vertrag vorgesehen sei , ein
Ende zu machen.

Die deutsche Antwort.
Das Havasbüro
erfährt aus Paris über die Antwort der
Reichsregierung
auf die Botschasternote
über die Kontroll¬
kommission , dast die Reichsregierung
gestern abend den
Ententebotschaftern
lediglich den Empfang der Note bestätigt
und ihnen gleichzeitig
mitgeteilt
habe , dast bezüglich
des
Budgets und der Organisation
der Sipo , von der in der Note
die Rede sei , Aufklärungen
an die Kontrollkommission
erteilt
würden.

Das Schutzpolizeibeamtengeseh.
Wie das „B . T ." feststellt, ist die von anderer Seite ver¬
breitete Nachricht , daß der heute früh erwähnte Entwurf
eines Schutzpolizeiamtsgesetzes
mit Rücksicht auf die Beschweröenote der Entente zunächst zurückgezogen werden soll,
falsch. Das Gesetz wird morgen das preußische Kabinett
beschäftigen und nach Genehmigung
durch dieses alsbald
dem Staatsrat
und dem Landtag zugehen . Die Bestim¬
mungen des Gesetzes werden durch die Beschwerden der En¬
tentenote in keiner Meise berührt.
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Sergarbeiterstreil in
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Amerika.

Heute fand in Neuyork eine Konferenz
zwischen
Ver¬
tretern der Gewerkschasten der Bergleute , die mit dem Ans¬
stand drohe » , und den Berggeseüschaften
statt . Es handelt sich
einerseits
nm die sog United Mines Worker und anderer¬
seits um die Antrazit -Association . Von dem Ausgange dieser
Verhandlungen
hängt die Entscheidung über den gefährlichen
Ansstand ab . Die Hoffnungen , einen Streik vermeiden
zu
können , stützen sich einzig nnd allein auf eine geringe Aus¬
sicht der Verständigung
zwischen Arbeitgeber
und Arbeitneh¬
mer . Der Staatssekretär
im Arbeitsministerium
Davis hat
vorgestern mit dem Vorsitzenden der Gewerkschastsverbände
der ' Bergleute , John Levas , verhandelt . Wenn der Streik
verhängt wird , werden

vertrat Freiherr v. Wangen
heim den Gedanken emer
Arbeitsgemeinschaft
zwischen den Landarbeiterorganisationen , den christlichen Gewerkschaften und den nationalen Berufsverbänben . Sodann hielt der frühere preußische Land¬
wirtschaftsminister
W a r m b o l d einen Vortrag über . dir
volkswirtschaftlichen Richtlinien , die dem beabsichtigten Hilfs¬
werk der Landwirtschaft zur Förderung der Erzeugung zu
.Grunde gelegt werden können . Reichstagsabg . Wester
mann sprach dann über die technischen Einzelheiten , die die
Landwirtschaft zur Erzielung einer gesteigerten Produktion
anlegen müsse. Hieran schloß sich eine Aussprache .

_
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Gewerkschaften

und Arbeitslosenversicherung

Posen - Westpreußen.

Das preußische Staatsministerium
hat dem Landtage
den
Entwurf
eines Gesetzes über die Neuordnung
der kommuna¬
len Verfassung
und Verwaltung
in der Ostmark
zugehen
lassen , der mit Rücksicht auf die Abtrennung
wichtiger Lan¬
desteile durch den Friedensvertrag
die Neu - und Umbildung
der sog . Resikreise regelt . Als Name des neu zu errichten¬
den Grenzverbandes
wird die Bezeichnung
Grenzmark
Posen
—Westpreußen
vorgeschlagen.

Tagung

der preußischen

1
!
'
>
i
i

Rachrichlen.

Hansa
-

Grenzmark

!

. j

Die deutschen Gewerkschaften stellen sich gegenwärtig in
eine halbe Million Bergleute
ihrer Arbeit auch mit darauf ein , den Folgen drohender Ar beitslosrgkeit zu begegnen . Die vom Reichsarbettsminidavon betroffen werden . Sie haben sich bereits dafür ausge¬
sterium herauDgegebenen Statistiken über die Erwerbslosen sprochen , wenn die gegenwärtige
Lohnskala aufgegeben wer¬
fürsor -ge lassen bereits wieder ansteigende Ziffern der Ar den sollte . Es ist möglich , das; dann die Eisenbahner in einen
beitsivstgkelt erkennen . Die vom Reich geplante Arbeits Sympathiestreik
eintreten werde » . Die von dem Streik am
tosenversicherung , für die der Gesetzentwurf der Regierung
meisten betroffenen Gebiete wären Pennsilvania , Ohio , Kenbereits seit September vorigen Jahres vortiegt , wird daher
tucki nnd Alabama , doch habe » sowohl die Negierung wie auch
gegenwärtig in den Gewerkschaften lebhaft erörtert . So hat
die Industrien
sttr umfassende Kohlenvorräte
gesorgt , die für
der Gewerkschaftsbund der Angestellten (GlM .) in einer am
einige Monate ansreichen sollen . Die Grubenbesitzer sind der
5, März 192-2 im Rheinsold zu Berlin abgehattenen ReichsAnsicht , daß die Kohlenpreise
zu hoch sind und datz infolge¬
kvnferenz zu dem Gesetzentwurf durch folgende Entschließung
dessen für die Löhne und für die Frachttarife eine Verminde¬
Stellung genommen:
rung eintreten müsse , nm die Kohlenpreise
hernnterzusetzen.
Im Gegensatz
„Der Gewerkschaftsbund der Angestellten (GDA .) kann in
dazu verlangen
die Bergleute
eine Lohn¬
dem von der Regierung
erhöhung nm 20 %. Der
veröffentichten Vorentwurf
Lohnvcrtrag
zwischen den Bcrgeines
Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung
werksgesellschasten
und den Bergarbeitern
läuft am 31. Mürz
keine geeignete
ab nnd ist bereits von den Gewerkschasten gekündigt worden.
Grundlage erblicken , weil damit die bewahrten
Selbsthilfeeinrichtnngen der Gewerkschaften ausgleschaktet werden . Die
geplante
Uebertragung
der Versicherungsfunktionen
auf
Krankenkassen , Arbeitsnachweise
und Gemeinden
bedingt
eine schwerfällige nnd kostspielige Verwaltung , die einen
großen Teil der Versicherungsbeiträge
verschlingen würde.
Die Kohlennot im Haupkausschuß.
Die allgemeinen wirtjchaftUchen Verhältnisse und die Finanz¬
lage des Reiches erforbern gebieterisch eine möglichst weilDer Hauptausschvß des Rcitstages
setzte die Beratung
gehende Sparsamkeit und Vereinfachung sowohl in der Verüber den Haushalt des Reichswirtschaftsministeriums
fort.
waclnng bestehender als auch bei der Schajsung neuer sozia¬
; Abg . Dr . Wieland
(
Dem
.) hält die Kvhlennvt für die
ler Gewtze. Tue Versammelten sind überzeugt , daß die Ein¬
! wichtigste Frage unseres Wirtschaftslebens . Sie wirke nicht
räumung weitestgehender Selbstverwaltung
der Versicherten
j nur quantitativ , sondern auch qualitativ verheerend . Nach.
die be>ce Gewahr >ür die prallische Anwendung dieser Grund¬
> Ansicht des Abg . H u e (Soz .) führt die Kohlennot dazu , daß
lage bieiei , und sie nuöciu
üaher eine limgestallnng
des
die Kleinbetriebe zur Stillegung
gezwungen werden und
Entwur, » derart , daß die Gewerkschaften unter gewissen
das Feld den großen Trusts überlassen müssen . Abg . Dr.
Varansietznngen ars gleiberechtigle Träger der Arpeccstv,enReicher Deutschnatl
(
.) hielt die achtstündige Arbeitszeit
ve. iicherung anerkannt werden , wayreuo die olseninche Armit für einen Grund an der Kohlennot . Abg . Zapf
.be >iStosenversicherüng auf die Nichtorganisierten und unstän¬
(D . Vpt .) macht auf die Anziehungskraft
der fremden Wäh¬
dig beschäftigten Arbeitnehmer zu beschränken ist.
rung ans die deutsche Arbeiterschaft aufmerksam . Abg . DrZnzulassen sind alle Gewerkschaften , die über einen be¬
Semmler
(
Deutschnatl
.) hält nur die allgemeine Hebung
stimmten Mitgliederbestand
der Produktion als das einzige erfolgreiche Mittel , um der
verfügen , allen Beruisangehvrigen Aufnahme gewähren und ecne eigene StellenvermltlKohiennot zu begegnen.
tung besitzen oder in engster Verbindung mit einem öffentDie Parteien und die gleitende Lohnskala.
liipc .i oder gemeinnützigen
Arbeitsnachweise
stehen. Die
Knsienleistnngen der Gewerkschaften sollen denjenigen
Im Beamtenausschuß des Reichstages erklärten die Un¬
der
bilenrlichen Kassen gleichwertig sein.
abhängigen und die Teutschnationalen
im Prinzip ihre Zu¬
stimmung zur gleitenden Lohnskala . Die Unabhängigen
'Nur auf diesem Wege ist es mögl -ich, den Geist der Selbstmachten jedoch ihre Zustimmung von dem Vorbehalt ab¬
hiise uttb Verantwortlichkeit
für das eigene Schicksal im
hängig , daß sie dann auch jür alle Arbeiter, - Angestellten und
deüt,ch>en Volte ivieder stärker hervortreten zu lassen und die
Beamten in öffentlichen wie in privatwirtschaftlichen
Gefahren einer immer weiter um sich greifenden staatlichen
Be¬
trieben gleichzeitig erfolgen müsse, während die Deutsch¬
Bevormundung zu vermeiden.
nationalen die Einführung zunächst nur auf die Teuerungs¬
zulagen beschränken wollrcn . Da die Sozialdemokraten
noch keine Stellung zu der Frage genommen hatten , konnte
Der
Sund fordert einen Block der
auch die Abstimmung noch nicht vorgenommen werden.

Kleine politische

!
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Hanpklandwirlschastskammer.

Im
großen
Sitzungssaal
- des preußischen
Landwirtschaftsmmisteriums
fand
heute vormittag
eine öffentliche
Sitzung
der
Hauptlandwirtscha
, klammer
statt . Reichs¬
tagsabgeordneter
Geisler
sprach
mnächst über die land¬
wirtschaftlichen
Berufsverbände
. In
der Aussprache
hierzu

meinte sie Hons Elmhorst zu sehen , irgendwo aus oen Wogen
stand er wie auf festem Boden , und winkte ihr zu . Sogar
**• Originalroman
von Anny
v. Panhuys.
seine Stimme meinte sie zu hören und den lächelnden Spott¬
klang darin , mit dem er sie „wijssesvos " genannt . Rank
jpzp
(63
(Nachdruck verboten .^
W Gestna erkannte die Richtigkeit seines Rates und schon aufgereckt , stand er da und sein herbes Jungengesicht war so
nm nächsten Tage kaufte sie mit ihm alles Nötige ein ; kurze
gleichmütig im Ausdruck . Aber dann stürmten neue graue
Zeit darauf umspielte ein hauchfeines faltenreiches Kleid ans
Wogen heran , riesige Schaumkämme
perlten , sich auslösend,
matter weißer Seide die schlanke Gestalt und Frans
daran nieder und es sah aus , als schüttelten Meerköntgs wilde
Men-delaar erschrak stark , als er Gesma zum ersten Male so er¬
Rosse ihre weißen Mähnen . Hans Elmhorsts
ranke Gestalt
blickte . Eigenartig
sah sie aus und vornehm.
ward
überrannt
und tief hinabgedrängt
in Meerkönigs
Gestna mußte sofort
an das Bild der Witwe Claudia
Schloß , das sich zwischen Korallenriffen
erhob ' und um das
denken , die auch in „ Weiß " trauerte.
herum hohe Meerespflanzen
wucherten.
, __ Ein paar Wochen noch blieb Gesma aus Java , dann
Gesma schalt sich selbst . Was suchte ihre Phantasie
sich
reiste sie ab . Frans
Mcndelaar
war gewissermaßen
froh
nur alles zusammen . Hans Elmhorst
lebte seelenruhig
in
über ihre Abreise , denn kaum hätte er noch sein heißes Herz
der großen Stadt ^Berlin und würde bald Hochzeit halten mit
(n Schach halten
können . Und das mußte er , wenn er
der feUijlficßeren verzogenen Adele Sternhof . Vielleicht waren
Gesma nicht für immer verlieren wollte , das wußte , das
die beiden inzwischen soaar bereits Mann und Frau gewor¬
fühlte er ganz genau . Wenn er sie durch ein Geständnis
er¬
den . Sie hatte keinerlei Nachricht von Frau Elmhorst er¬
schreckte, war er sicher vorbei mit der schönen Freundschaft,
halten , aber das war ihre Schuld , denn sie selbst batte noch
die sie ihm schnell und ohne Zögern entgegengebracht , weil er
gar nichts von sich hören lassen , weder hatte sie ihre Ankunft
der Freund Eornelis
van Coopers gewesen . Diese Freund¬
gemeldet , noch geschrieben , daß ihr Mann
gestorben , ehe sie
schaft durste er nicht in Gefahr bringen , dazu stand sie zu
chw ein einziges Mal Auge in Auge gegenübergestanden . Sie
hoch , war etwas zu Köstliches . Sie sollte ihm bleiben auch
hätte längst schreiben müssen , der Gedanke , dem guten vor¬
wenn Gestna längst wieder senseits der großen Wasser ' war
nehm denkenden Elachorstschen
Ehepaar
undankbar
zu er¬
ihre Briefe sollten die Freude seiner Einsamkeit sein.
scheinen , war ifc unangenehm , aber sie war nicht dazu ge¬
Sie befahl ihre ? Gatten
Grab seiner Obhut
und be¬
kommen , zu scbreiben . Sie hatte es sich oft vorgenommen
ruhigt , dieses Wichtige gut versorgt zu wissen , reiste Gesma
und immer wieder aufgeschoben . ?
ab , ohne auch nur zu ahnen , daß ihr Frans
Mendelaars
Willem Bouwers , aber batte sie ihre Ankunft durch ein
Herz zu ergen.
Telegramm
angekündigt
und er empfing sie mit strablender
l . Auf dem Schiss machte ' die blutjunge
Witwe
mit dem
Miene , seine sunggebliebenen
Augen strablten , als sie, in
stammenden
Haar unter der spitzen Krepphaube
förmlich Auf¬
schneeiges Weiß gehüllt , auf ihn zueilte.
sehen , und wenn sie gegen Abend an der Reeling lehnte und
„Frau
Venus in weißer Witwentracht , wie bezaubernd.
vre langen Kreppschleier über die schneeige Weiße ihrer Ge¬
Ich kann keine Leidensmiene
aufstecken , Gestna . du kanntest
wänder
floß ,
dann hing manch
verlangendes
Augenpaar
ja deinen Mann nicht , ich mag auch aus diesem Grunde nicht
tat ihr.
kondolieren , ich meine , es ist alles gut so , denn die Geschichte
Doch Gesma blickte an allen vorbei , sie sah ihre Umhatte für meine Begriffe doch ein bißchen was Unnatürliches,
mvunq kaum , sie hatte so viel zu denken und zu überlegen.
wenn ich auch nichts gegen die Heirat einwandte , weil du ein
'
Atenn sich die Wogen austürmten ,
um daraus
wieder
armes Dmg und bei deiner Tante nicht gerade aus Rosen
ah znrückzufluten
wie in dunkle Abgründe
hinein , dann
gebettet warst . "
ann sie dem Auf und Ab
des Menschenlebens
nach . Ihr
Er war förmlich ausgelassen , Gesma wieder bei sich m
unaes Hirn
vbilosobbierte
und
grübelte
und manchmal.
haben . und bat sie. ivrtan bei ihm . i» seinem Heim « unter

Verminst.

Der Hansa -Bund für Gewerbe , Handel und Industrie
verbreitet folgende Mahnung:
Die tvirtschaftliche Not des deutschen Volkes wächst von
Tag zu Tag . Düster liegt die Zukunft vor ihm . Reich,
Lander und Gemeinden wissen in ihren finanziellen Sorgen
weder ein noch ans . Die steigende Teuerung droht zahl¬
reichen Familien zum Verhängnis zu werden . Der Feind¬
bund drängt auf Zahlung . Die Ausgabe von immer neuem
Papiergeld erhöht in verderblichem Kreislauf
"das wirt¬
schaftliche Elend.
Der parteipolitische Hader blüht wie nur je . Das Partei¬
programm gilt vielen auch heute alles . Das verarmende
deutsche Volk ist des politischen Streites überdrüssig . Es ver¬
langt , daß die Parteien die wirtschaftlichen Notwendigkeiten
des Tages erkennen . Besserung kann nur der Zusammen¬
schluß der Parteien zu einem Block der wirtschaftlichen Ver¬
nunft und tatkräftigen Hilfe bringen . Es gilt , parteipolitische
Gefühle durch wirtschaftspolitisches Handeln zu ersetzen.

seinem Schutze zu leben . Gesma aber schüttelte reu
„Nein , Onkel Boumers , Tantes
kleines Häuschen bei Berlin
wartet , auf mich , ich will wenigstens zunächst dort -wohnen
und mochte sobald als möglich dorthin . "
Willem Bouwers verbarg nur schwer seine Enttäuschung.
Wie wunderhübsch wäre es gewesen , sie bei sich behalten zu
dürfen , heiße Wünsche , die er eingesargt , waren in ihrer
Nähe wieder lebendig geworden und mußten nun abermals
begraben werden . Er wußte nicht , daß es fern in Indien
einen Mann gab , der genau dasselbe durchlitt wie er , und
wenn Gestna von Frans Mendelaar
erzählte , ahnte er nicht,
daß dieser , seit Gesma das Schiff bestieg , tagtäglich mit sich
kämpfte , ob er nicht doch den Mut fassen sollte , ihr von seinen
innigen Gefühlen zu schreiben.
Nur zwei Wochen wollte Gesma in Amsterdam verweilen,
acht Tage vorher setzte sie sich endlich hin , um den Brief an
Frau Elmhorst zu verfassen , den sie ihr schon lange schuldig
war und zugleich ihre Rückkehr in nahe Aussicht zu stellen.
Sie nannte den Tag ihrer Ankunft und bat , den Schlüssel
zu ihrer kleinen Heimstätte bereit zu halten . Sie gab den
Brief eines Abends Willem Bouwers mit . Er sollte ' ihn oesorgen und er vergaß ihn in seiner Rocktasche . Deshalb er .
fuhren die Elinhorsts
immer noch nichts von Gesma , zer brachen sich den Kopf über ihr langes Schweigen , während
sie ihre Nachricht schon in den Händen der Adreffatin wähnte .
An einem heißen Augusttage bestieg sie den Durchgangs zug nach Berlin . Willem Bouwers
küßte abschiednehmcnd
ihre Hände . ' Abwechselnd die rechte , dann die linke.
„Du junge Frau Venus kehre wieder , du gehörst nicht in
die , sandige Enge eines Berliner
Vororts . " 'Er machte ein
listiges Gesicht , über dem doch ein Schatten von Trauer
lag .
„33ieuetdit sagtest du mir auch gar nicht die Wahrheit , junge
Frau Venus , vielleicht geht die Fahrt gar nicht in die Mark
Brandenburg , sondern ins sonnig - grüne Thüringerland
, und
d; e. geheime Pforte
des Hörselbergs
ist schon geöffnet , die
schone Teufelin
einzulassen . " Er lächelte . „Dann
läßt
du dich wohl erst wieder in hundert Jahren
blicken , vielliebe
Frau Venus , und wenn dich dann die Laune faßt , einmal
wieder die Welt zu durchstreifen , um Männerk -" a m bre¬
chen, sehen wir uns nicht mehr , denn ich bin ja
- a
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DaZ Präsidirm des Hansa-Bundes hält die Stunde für
gekommen, um die Parteien und ihre Führer eindringlich
aufzufordern, endlich das Trennende bei Seite zu lassen und
einen einheitlichen, geschlossenen Block der nationalen Arbeit
zu schaffen
. Deutschland ist unrettbar verloren , wenn es nicht
gelingt, alle Kräfte des deutschen Wirtschaftslebens m posttiver Leistung zusammenzufassen. Geschieht dies nicht, so
tvird die ungeheure Not der Zeit dazu führen, daß me
deutsche Wirtschaft über die Parteien hinweg sich eigene Wege
sucht.

Unpounjcye

Lagescyronm.

Andernach
. (Die verwandelte

Lachtaub e.i Einem

Arbeiter sollte eine Lachtaube gepfändet werden. Als der
Eerichrsbeaimte sie abhoten mellte, faß im Katta eure Tvipe.
Ans die Krage des Beamten nach dem Berbtecb der Lachlaube erwiderte der Arbeiter , das Tier habe ncü aus Aerger
über die Pzanöung schwarz geärgert . Da der Mann dem
Beamten noch Wioerstanö gelecstet hatte, wurde
wegen
Psanöverschleppung und Wioerstandes öu 12 Tagen Gesanguis verurteilt .
.
r Diosvach. «Einbruch in eine G r u f t.) In Obrcgheim wurde die Zugangstür zur Gruft der Grasen
uingen-Billigheim gewaltsam erorochen und die Grustprair
behoben. Bei dieser Ärvett brach den Einbrechern
Ach ¬
sel ab, woraus sie von ihrem weiteren Boryaben" teudias
.
Als Täter wurden der Kabritarbetter Steinte au» Würt¬
temberg und der Kvrsmaucher Koiepy Heiurcch Oortgt)
. Hahnstätten .

(Ein

unheimliches

© efühl) be-

Ichleicht zurzeit alle Anwohner unserer Gegend, ist doch a
dem Kaliwerk der Firma Joh . Schäfer eine große ^ tsre. ±>>
Uamit spurlos verschwunden und wahrscheinlich von Tw

der Mann eine ganze Flasche Salzsäure aus . Der innerlich
vollständig Verbrannte würbe sofort ins Hospital gebracht,
wo er bald nach heftigen Schmerzen starb. Grunö zum Selbstmvrö sollen eheliche Zwistigkeiten sein.
Osnabrück. Fleischvergiftungen
.) Hier sinö 140
Personen an Fleifchvergtftung erkrankt. Ein Igjäihriger
Lehrling und ein dreijähriges Mädchen sind bereits ge¬
storben.
Wernges . (Böse Hund e.) Dem hiesigen Lehrer wur¬
den in der Nacht seine beiden hochträchtigen Ziegen von zwei
Wolfshunden zerrissen. Die eine war bis auf Kopf und
Beine vollständig verzehrt , die andere stark angefresfen.
Berlin . (Der Dieb
von
einer
Frau
ver¬
prügelt .) In
letzter Zeit sind besonders in der Nähe
des Weddings Bleirvhrdiebe tätig , die in den Häusern den
Keller und die Aborte aufsuchen und Bleirohre der Wasser¬
leitungen Herausschneiöen. Einer dieser Spezialisten ist vor
dem Hause Gerichtstraße 36 dingfest gemacht worden. Der
Dieb stellte zunächst den Haupthahn der Wasserleitung ab
und sägte dann in den auf den Treppenfluren gelegenen
Aborten die wertvollen Zuleitungen heraus . Eine Hausbe¬
wohnerin beobachtete ihn hierbei,' sie schickte eine Nachbarin
fort , die Hilfe holen sollte, während sie selbst, mit einem
Ausklopfer bewaffnet, den Bleiräuber erwartete . In dem
Augenblicke, als der Dieb wegzugehen sich anschickte,
' wurde
er von der handfesten Biieterin mit einer solchen Tracht
Prügel empfangen, daß er, ohne Widerstand zu leisten, der
Frau die Treppe hinabfolgte. Inzwischen waren zwei Schupo¬
beamte auf der Bildsiäche erschienen, die ihn in Empsang
nahmen.
• i

schein- . Durch Vorlegung des von der Postanstalt voll¬
zogenen Posteinlieserungsscheins kann der Absender der
Zählkarte die Entrichtung der Steuer jederzeit Nachweisen.
Damit die Kapitaiertragsreuer für die am 1. April fälligen
Hypothetenzinjen an die Finanzkasse mit Zahlkarte ahgeführt
werden tann , werden die Vordrucke schon vorn 20 . d. Nl. ab
bei den Posianstaiten oorrarig gehalten werden. Die Zahl¬
karten für die Entrichtung der udrigen Steuern werden von
Ende Rlärz ab oei oen Postanstalten abgegeben werden.
* Woraus bestehen die Flinszigpsenuigstücke? Vor einiger
Zeit taucylen Gerüchte ans, dag cn 50-Psg .-Slücken mit veslimmten Buchstaden sich eine winzig lteine. Plenge Gold be¬
finde. Es gab Leure, die deshalb für eiu 5tt-Psg.-Stück
mit dem Bucyslaben 0 zwei Rlart in Papier bezaytten. Um
diesen Gerüchten auf den Grund zu gehen, hat eine Zeitung
eine offizielle Anfrage an bas Reichsmunzamt in Berlin geschickt
. Darauf har der Reichsmünzvirettor gealiiwortet:
„Die 50-Psg.-Stücke aus Aluminium erhalten je nach der
sie herstellenden Prageftelle verschiedene Prägeduchsraven, und
zwar in Berlin A , in München B, m Stuttgart F , in Karls¬
ruhe Gr, m Hamburg 1, in Rluldenhütte i. S . E . — Diese
Buchstaben haben keinerlei weitere Bedeutung. Die betreffeilveii Gerüchte entbehren jeder Grundlage und jedes oernünfligen Sinnes .
Alle Aluminium-bO-Pfg .-Stücke —
gieuhviel, aus weicher Plünzstätte geprägt^— bestehen ledig¬
lich aus 98—ödprozentigem Reinaluminium . Die gleiche
Beurteilung verdient ein Gerücht, wonach ln dm Aluminiumstücken mit 1 Platin enthalten sein soll. Mögen die Ham¬
sterer von 50-Pfg .-Stücken sich das merken und ihre Bestände
schleunigst wieder in den Berkehr bringen.
* 8000 Mark für eine« Hahn ! Auf der Nationalen Ge¬
flügelschau in Dresden wurden von einem Züchter für einen
rebhuhnfarbigen Jtalienerhahn 8000 Wlatt c ahlt. Warum
nichts Wenn ein Schneider heute 4000 Mart für einen
Jackettanzug fordert, der früher für 60 Mark besser zu haben
war, so kann ein Kikeriki auch 8000 Mark kosten. Für die¬
ses Geld gab es früher 80 der besten Hähne, für 4000 Mark
67 der besten Jackettanzüge. Alan hat uns seit 1918 glück¬
lichen Zeiten entgegengesührt!

* Für 120 Millionen Mark Gold im Rhein ! Wer wagt
es, Nittersmann oder Knapp, zu tauchen in den Schlund
hinab ? So cinsach ist die Sache jedoch nicht. Es ist richtig,
daß vielfach sich Gold im Geröll der Fsüsse befindet, wenn
Felsen, die goldhaltig sind, allmählich verwittern und vom
Regen in den Fluß gewaschen werden so z. B . im Rhein , wo
nach alten Urkunden die Goidgeivinnung aus dem Flußsand
zuerst um das Fahr 806 n. Ehr. erwähnt wird . Jioch vor
70 Jahren konnte die badische Regierung jährlich etiva 2000
Dukaten, gleich 20 060 Ä)>a>k, aus srisch gewonnenem Rheingold prägen lassen. Schätzungsweise soll auf der Strecke
Basel—Bkänuheim noch für etiva 120 Millionen Mark Gold
Die nächste Sonnenfinsternis.
liegen. Aber schon vor 70 Jahren waren die Arbeitslöhne
so hoch, daß das ,Gvld>oaichen den Mann nicht mehr ernährte.
Am 28. März findet bekanntlich eine ringförmige Sonnen¬
An eine erneute Goldgewinnung aus dem Rhein ist bei den
finsternis statt, die auch in Europa teilweise sichtbar sein
jetzigen Arbeitslöhnen erst recht nicht zu denken.
wird . Der Schatten des Blondes trifft , so schreibt Andreas
von Solowiew im „Weltall " die Erde znrst in Südamerika;
* Revision des Lichtspielgesetzes
. Der HanptanSschuß des
hier füllt also der Anfang der Finsternis mit dem Aufgang
Reichstags nahm einen Zentrumsantrag an, der eine Revider Sonne zusammen. Dann streift der Schatten Uber Süösivn des Lichtspielgesetzes verlangt . Regierungsseitig wurde
und ' Mittelamerika , über den Atlantischen Ozean, Afrika mit
erklärt , daß die Revision dieses Gesetzes bereits erwogen
iverde. Was die Zensur andelangt so seien 3856 Filme in
Ausnahme des Südens , Europa mit Ausnahme des Nordens,
120 Sitzuilgeu geprüft worden.
und verläßt schlreßtich die Erde im südwestlichen Teil Asiens,
wo die Verfinsterung gerade bei Sonnenuntergang endet.
* Die Zeit zur Stellung neuer Rentenanträge läuft mit
In der Zentralzone wird die Dauer der ringförmigen Ver¬
dem 31. Mürz dieses Jahres ab. Es ist wichtig, alle Kriegs¬
finsterung über 7 Blinuten betragen . Da die Sonne wäh¬
teilnehmer auf diese Bestiinmnng aufmerksam zu machen, da
nach dem 3l . März nur noch Rentenantrüge unter bestimm¬ rend der Finsternis einen scheinbaren Durchmesser von 32,2"
hat, die Mondscheibe dagegen nur 29,85", so bleibt bei der.
ten, genau im Gesetz umschriebenen Bvrausietzuiigeu gestellt
iverden können.
größten von der Sonne ein Ring von über 1,"" Breite sicht¬
bar. Folglich kann diese Finsternis nicht viel zur Lösung
* Knndiguugsbeschräi,kung zugunsten Schwerbeschädigter.
Der dieichsarbeitsmiiiister hat dem Reichstag einen Gesetzverschiedener astronomischer Fragen beitragen . Me Er¬
forschung der Sonnenkorona und der Schichtungen in der
entivurf über die Kündigiiilgsbeschränkilugzugunsten Schwer¬
beschädigter zngehen lassen. In dem Gesetzentwurf wird die
Sonnenatmosphäre , die Messung von Strahlablenkung in der
Frist , innerhalb deren die Kündigung den Schwerbeschädigten Nähe der Sonne , die von einigen Astronomen als Graitativnseffekt angesehen und für einen Beweis der Realitivigegenüber erst wirksam wird, über den 1. April bis zum
1. Otlvbe >922 verlängert.
tätstheorie gehalten wird, werden ganz ausgeschlossen sein.
* Die am 1. April fälligen Zinsen der Hessischen StaatsEs bleiben nur einige Fragen astronomischen Charakters
schnldbnch
-Forderungen werden von den hessischen Kassen un>d übrig , die mit der Bewegung des Mondes zusammenhängen
und das Kontaktbeobachtungen, zwar nicht sehr genaue Mondden Reichsbankanstalten vom 18. Aiürz ab gezahlt bezw. von
der Hauptstaatskasse durch die Post oder auf Reichsbank- positionen abzuleiten gestatten. Es können jedoch bei dieser
Girvkonto überwiesen.
Finsternis möglichen Beobachtungen gemacht werden, näm¬
lich: Beobachtung der Beugungsphänome an dem Mondrand
* Zählkarten für Stenerentrichtnng und Kapitalertrag(sog. Tropfenbildung ) und die Messungen der Sonnenstrah¬
steucr werden demnächst eingeführt werden, um einen be¬
lung für verschiedene Partien der Sonnenoberfläche, wobei
quemen und billigen Weg für die Abführung der Einkom¬
die spektralphotometrischen und bolometrischen Untersuchun¬
men-, Umsatz-, Besitz-, Erbschafts- usw. Steuern , des
gen einige für die Astrophysik sehr wichtige Aufschlüsse über.
Reichsnotopfers sowie der Kapitalertragsteuer für HypotheAbsorbtion der Strahlung in der Sonnenaimosphäre liefern
lenzinsen an die Finanz - und Steuerlasten zu schaffen. Für
können. Auch die einfachen Phasen können zu interessanten
Buchungszwecke bei diesen Kassen sind die Abschnitte auf der
Resultaten führen , da wir hier eine Analogie der bedeckungs¬
Dortmund
. (Ein hartnäckiger S e l b st nt0 1 0 e1.)
Rückseite mit einem Vordruck versehen worden, den der Ab¬ veränderlichen Sterne vor uns haben.
Ern Schlosser in der Märkischen Straße versuchte sich zu er¬
Durch Mitteleuropa
geht nur die nördliche Grenze des Halbschattens, und es
sender auszufüllen f;at%Einen gleichen Vordruck, der eben¬
gangen. Ein Nachbar überraschte den Lebensmüden noch
hier nur ein geringer Teil der Sonne durch den Mond
Rechtzeitig und rief ihn ins Leben zurück. Hinterher trank^ falls auszufüllen
die Rückseite des Posteinlieferunzs^ wird
verdeckt.
rmrn
.
sie das lose Jäckchen aus derselben dünnen Seide, die das
Hans blieb stehen. „Weißt du, Mutter , zuweilen bilöe
Kleid zeigte, und dann setzte sie den schwarzen
, schneübenförmig tief in die Stirn ziehenden Witwenhut aus, um den ich mir ein. Gesina van Ingen müßte hier durch die Rosen
Originairoma « von Anny v . P a n h u y *•
schwere
Kreppschleier und schwarzer
, schimmernder Schleier- lausen wie früher, ganz deutlich meine ich sie zu sehen mit
{U öNachdruck
(
verboten.)
ihren langen schweren Zöpfen und den trotzig scheuen BeVoile wogte.
Der Hoteldireltor dienerte tief, als sie an ihm vorbei¬
.Onkel BouwerS, du redest schrecklich dumme, Zeug."
.-lesina entzog ihm ihre Hände und stieg ein, wo
schritt. und raunte einem vornehmen Stanimgast, der Gesina
„— .
.
. wui um. uus w
wie einer Erscheinung nachstarrte, zu:
nno rcy oe merkte e3
^usenster stehen blieb und winkte, so lange sie dn» M
hach erkennen konnte. Dann aber machte sie es sich beq
„Diese blendende junge Dame ist eine indische Witwe. nicht, hob einen bunten Scheiben auf, der in der Domjg
Auf ihrem Koffer steht Batavia . Im Fremdenbuch sieht zwar glitzerte, und ließ ven echten Diamanten liegen."
Und ihre Gedanken flogen dem Zuge weit voraus.
1
Witwe Gesnra van Cvvper, aber das steht doch ein Dummlvps,
In Gedanken war sie bereits am Ziele angelangt,
„Mein armer Junge ", Frau Ernas Augen waren feucht,
Foubte eine» großen Garten blühender Rosen zu erblick , daß der Name fingiert ist, um nicht aufzufallen. Nach mei¬ „du tust mir sehr, sehr leid, aber verrenne dich nicht zu sehr
ner Ansicht, und ich verfüge über viel Menschenkenntnis
Kr war es, als spüre sie sogar den Duft derselben und s
, ist in allerlei Sinnieren , was hätte sein können. DaS hat gar
ßah sich durch den Garten wandern und die Rosen aus - sie die Witwe eines Maharadscha, die heiraten öfter Enro- keinen Zweck, du quälst dich damit nur , denn nun ist Gesina
päerinnen."
schlanken Stengeln neigten sich sanft und grüßten sie. P S
schon lan^e verheiratet, und wir wollen von Herzen hoffen,
Der Direktor war stolz auf die Sensation seines Hotels, daß sie mct ihrem Manne glücklich wird."
;' ch erschrak sie, da, wo die Rosen am üpchgst-n prangten,
swnd di« hellblonde Adele und ein höhnendes Lächeln lag um er hoffte, die wunderschöne
, blutjunge indische Witwe würde
Hans nickte. „Ja , Mutter , es bleibt mir schließlich wohl
das
Nachtessen
heute
unten
im
Speisesaal einnehmen, er über¬ auch nichts andere; übrig als mich zu bescheiden
den etwas zu kleinen Mund.
. Aber ich
. r
^ Gesina freute sich nicht mehr auf den Rosengarten und sie legte, wie fit den Tisch recht apart für sie decken lassen konnte. habe zuweilen Angst, ek sei ihr irgend etwas Böse» zvgestoßei«
Für ' alle Fälle mußten weiße Rosen besorgt werden, bunte da sie gar nichts von sich hören läßt."
^ard sich klar, daß sie am besten tat , das von der Tarüe er
'
Seine Mutter pflichtete ihm. bei.
Me Häuschen so rasch als möglich zu verkaufen und Willem Blumen eigneten sich nicht zur Tischschmückung für sie.
*
•
*
^onwers Vorschlag, z« ihm zu ziehen, anmnehm-n. Aber
„Da » befremdet mich auch
denn sie hatte mir fest ver¬
Kein, auch das war nicht das Rechte, er wurde zu v ,,F
Frau Elmhorst hatte Geburtstag. Sie sandte keine Ein¬ sprochen, recht bald Nachrichtsehr,
zu geben. Bisher erhielt ich
ladungen au», sie wünschte ganz im engsten Familienkreise zu nur den einen Brief damals aus Anisterdam «ach ihrer
benutz" zu ihr sagen, ihr die Hände küßen Md zu iunge ver
sibte Aup , makhe
». DaS würde auf Dauer abgeschmackt feiern. Hans halt« sich den Tag von Geheimrat Wolter frei Trauung . Aber ich werde morgen nach Amsterdam an GesinaS
erbeten, er wollte von vormittag bis abends draußen bei den früheren Vormund, Herrn Bouwers, schreiben
NN.
^
.
, ob er mir,
Eltern zubringen, sich seiner Mutter widmen. Frau Erna nicht LuSlunst über die Schweigsame geben kann. Later'
Vielleicht mietete fU sich ei» Haus im Hasg od-rpmg ' ii
Begleitung einer ältere» Dam« auf Reisen, die Welt kennen kam ihm schon ein Stück WegeS entgegen, in ihrem lichtgrauen empfindet das andauernde Schweigen sogar kraulend, denn er
Kleid mit dem fein gefältelten Spitzenfischü sah sie vornehm hotte eine große Vorliebe für Gesina, sie hat ihm nach ihrer
P lernen, reich genug war sie ja dazu.
und stattlich aus, das dunkle Haar umgab in üppiger Fülle Abreise sehr gefehlt. "
K- Am
nächsten Morgen erreiche Gesina Berlin. .
Sie nahm vorläufig in einem Hotel am Bahnhof Woh- das frische Antlitz und Hans neckte:
„Ach ja, Mutter , schreibe dem Amsterdamer 'Herrn, denn
„Mutter , du hast ein Jugrndelixier, denn wenn man, wie wie leicht könnte Gesina
den» sie war »nsagbar müde. Fest rmd^ traumlo
van Ingen aus der wetten Seereise
^Aef fi« ein paar Stunden , und nachdem sie sich ein M tt g- du, die Mitte der Fünfzig erreicht hat, ist es Pflicht, ein biß¬ etwa» zugestoßen sein."
*!
chen
graugesprenkelt
zu
werden
."
ksien aus ihr Zimmer hatte bringen lassen, kleidete si sch
Frau Erna verbesserte
:
„Gesina
va»
Ingen
heißt
jetzc
„Ungalantester aller Söhne", gab di« Mutter, in zärtlich- Hesina van Cooper."
^gfältig an. E, war ei» h-itz-r, sehr hntzn Tag und
Han» zog di, Mutter weiter.
die sich inzwischen durch wochenlanger Tragen an di. vorwurfsvollem Tone zurück, „nun dachte ich, du würdest mein
Alter
auf
fünfunddreißia
schätzen
,
statt
dessen
rufst
du
un¬
Kleidung gewöhnt hatte, überlegte gar
„Komm tn» Hau», ich will dir doch drin
Me sehr
enk aufo
bauen
."
^ .hierzulande oarin auffiel. Lose unt>falttg lag ba8 bun.ie barmherzig die Wahrheit in die Welt hinaus."
Beide
lachten
und
drückten sich die Hände, und den Arm
!°-' sse Kleid um ihre mädchenhafte Gestalt und ließ dm
Er mochte nicht daran erinnert werden
, daß Gesina'
Mnnwebfeinen S -idenstrumpf im schmalen schwarzen Schuh des Sohnes unter dem ihren, schritt Frau Elmhorst mit ihrem einen anderen Namen führte.
geliebten
Jungen
^2 Üumpsem_düMlclM Leder^ LL^ Her
durch hen Noiengartm ^dW Hause zu. _ _
das Klnd. zog
(L ortsetzunL
. folM,
entführt worden. Alles zittert nun ob der Frage,weni
Ladung zugedacht sein mag. Die Polizei veranstaltet e s
Aachjorschungen nach dem Verbleib des gefährlichen Stoss ^ Berlin . (Ein Kleiö e rb e schm utzer verVa f tel .s
Am Sonntag ist es endlich gelungen, in der
°e'
Polizei als pervers vekannien Uhrmacher» A
teuer Burschen sestzuuehmen, die in letzter Zeit "i
„
dauernd die Kleider von Frauen und Mädchen t' eichiuutz
Und zerschnitten haben. Der Berhaftete verübte die
7
lchmutzungen mit Mehl und Lederjchwärze. ^ esono es
Regenwetter benutzte er das Meist, um wertvolle u
Damenkleiöer gründlich zu verderben, weil
" ,
Aehl einen klebrigen, schwer zu beseitigenden Brei hinl
laßt. Bet Hellen Kleidern nahm er eine Flasche vnt r.eoerschwärze. Am Svnntag -Iiachmittug benutzte er einen ö
stach Lichterfelöe, wo er ein Mädchen im Nrbenabtett
sitzen sah. Weil dieses Hellen Hut und Mantel trug . S sf
zur Leöerschwärze und lieb sie über die Trennu s
binunierlaufen . Das Mädchen bemerkte den Borgang un
ließ ven Verbrecher auf der nächsten Haltestelle festnehm
Ansbach. (Einen
übereilten
Selbstmords
be¬
ging der Steuerassistent Franz Weber, nachdem bei ihm ein
Fehlbetrag von einigen tausend Mark festgestellt lvorden
war. Nach der in Verwirrung und Kränkung vollbrachten
Tat stellte sich heraus , daß bei der Abrechnung nur em J
unterlaufen war.
Dettingen - (Der Streik
auf der Gewerk,chat
»Gu st a v") dauert noch immer an. Die Arbeiterschaft, ver¬
treten durch den Verband der Bergarbeiter Dentichkan^ ,
^hauptet . daß die Löhne der Bergarbeiter der Feme.
»Gustav", selbst wenn man dort die Soziallöhne dazu rechne,
geringer seien als die einfachen Löhne der größeren J ni'ustrien. Zum Beweis werden Zahlen angeführt , wonach
An verheirateter Arbeiter mit einem Kind 99,88 Mark ve s>ient, ein Papierarbeiter 112,80 Mark , ein Metallarbei e
WO Mark , ein Bauarbeiter
121.60 Mark, ein Schneider
A,80 Mark usw. Die Gewerkschaft „Gustav könne öl
Aie!hrkosten der Lohnaufbesserung gut bezahlen. Nach oe
Gerichten der Direktion — und auch in der Zuichriit
Arbeiterschaft wird dies nicht bestritten — handelt es stch^
stster in der Hauptsache darum , ob für die Zeche »Gunav,
^e zu dem Randrevier gehört, eine Ausnahme gemacht u
'w zum Kernrevier geschlagen werden soll.
i^ reltcas
w zurzeit unverändert . Eine Aufforderung Die
der Direkt
Hstr Wiederaufnahme der Arbeit bei Androhung sofortige
Entlassung hat keinen Erfolg gehabt. Die Notstandsalbei
werden verrichtet.

f

Gesina van

Ingen.

— Ludwigshafen , 23. März. (Den Vater vergiftet.)
In Schwegenheim vergiftete die 16jährige Tochter Käthe
ihren Vater, den Maurer Georg Stoll , weil dieser ein
— Frühlingsschnee. Der Winter, der uns seine
Verhältnis des Mädchens mit einem jungen Burschen
rauhe Hand lange genug hat spüren lassen, will schein¬
nicht dulden wollte.
bar sein Regiment noch nicht an den jungen Lenz, der
.) Der
— Kaufbeuren, 23. März. (Die Legbüchse
astronomisch seinen Einzug bei uus gehalten, abtreten.
Holz¬
für
Warnung
zur
hatte
Güster
Schreinermeister
einen
Die letzten stürmischen Tage zeigten uns , daß beide
diebe eine Legbllchse gelegt. Unglücklicherweise wollte
erbitterten Kampf um die Vorherrschaft führen. Als
am Donnerstag Frau Güster selbst die Legbüchse ausgestern früh eine schneebedeckte Winterflur ins Schlaf¬
lösen. Dabei ging ihr die ganze Ladung in den Unter¬
Bedauern
zimmer blendete, erfaßte viele ein nicht gelindes
leib, sodaß sie tödliche Verletzungen erlitt und 24 Stunden I
über den ungebetenen Sieger. Hoffentlich war der
später starb.
gestrige Schneefall eine letzte Kraftanstrengung des
*mCie
Nutr'
uns
sie
wie
Wärme,
und
sterbenden Winters . Sonne
— Nördlingen , 23. März. (Brand.) Vorgestern . Forin
, können wir wahrlich
die letzten Sonntage bescherten
brach hier in einer von zwei alten Frauen bewohnten
besser gebrauchen.
Dachwohnung Feuer aus . das indessen leider erst ent¬
deckt wurde, als der Dachstuhl mindestens schon eine
— Die Not der Presse macht sich auch in unserer
Beim Betreten der
halbe Stunde gebrannt hatte.
Gegend ganz gewaltig bemerkbar. So ist die „GriesWohnung wurde die 80jährige Rentnerin Karoline Böckh
heimer Bürgerzeitung" seit einigen Wochen eingegangen,
verkohlt aufgefunden. Man nimmt an, daß der Be¬
weil sie nicht mehr rentabel war , der Verlag derselben
dauernswerten beim Feuer- oder Lichtmachen das Un¬
ist an den „Griesheimer Anzeiger" übergegangen. Ferner
berichtet
wie
",
Mittagsblatt
glück zugestoßen ist.
„Frankfurter
wird auch das
wird, in einigen Wochen ebenfalls wegen Unrentabilität
.)
— Uelzen, 23. März. (Grauenhafter Doppellustmord
sein Erscheinen einstellen. Es dürften bald noch andere
Einem furchtbaren Lustmord fielen nach einer Meldung
Zeitungen folgen. — Die ungeheure Belastung der
A
aus Dannenberg zwei Kinder aus dem benachbarten „Sepie
Zeitungen durch die Erhöhung der Preise für Papier
Gamehlen zum Opfer. Die 8jährige Tochter des Arbeiters
Gese
und der Löhne macht eine weitere Steigerung der
Voß und der 9jährige Sohn des Forstbeamten Reusch derrv
Abonnementspreise notwendig. Ab 1. April werden
wurden auf ihrem Wege zur Schule im Walde über¬ Kreis
sämtliche Frankfurter Tageszeitungen mindestens 20 JL
fallen und ermordet. Das Mädchen wurde vergewaltigt. «■M
monatlich kosten.
Beiden Kindern war der Hals mit einem scharfen Messer
— Respekt vor dem Eid . Der preußische Justiz. Dem Knaben war der Kopf mit einem
durchgeschnitten
minister hat verfügt, daß auch bei der Eidesabnahme
I
stumpfen Instrument gespähten. Als Täter kommen
ohne religiöse Formel der Würde und Bedeutung des
anscheinend zwei Männer in Frage , die an dem Mord¬ 1922
— Frankfurt a. M ., 23. März. Zwischen der Stadt tag in der Gegend gesehen worden sind und von denen haltu
Vorganges Rechnung getragen werden muß, indem sich
dem Staate ist wegen eines Zuschusses zum Neu¬ der eine etwa 40 Jahre , der andere 17 Jahre alt ist.
und
in
insbesondere alle Anwesenden von den Sitzen erheben.
Verständigung
vorläufige
eine
Brücke
Alten
der
bau
Geld
— Neue ärztliche Gebührenordnung. Mit dem
— Dortmund , 24 März. In Wickade wurde die
gekommen, wonach etwa 7 Mill . Jt als
1. April tritt für Preußen eine neue ärztliche Gebühren¬ dahin zustande
, (2
bereitgestellt werden. Die Tochter eines Bergmanns mit dem Kopf im Morast
1604
ordnung in Kraft, die vom Minister für Volkswohlfahrt vorläufiger Staatszuschuß
des
Bräutigam
Der
aufgefunden.
Leiche
als
steckend
Mill.
40
rund
auf
Stadt
der
von
sind
Gesamtbaukosten
Bl. f.
erlassen ist Die neue Taxe läßt zwischen den MindestZu- Mädchens wurde verhaftet, weil verschiedene Umstände
, die die Patienten zu zahlen haben, JL veranschlagt. Nach Bewilligung der staatlichen
und Höchstsätzen
diese
auf
Mädchens
des
sich
er
daß
Brücken¬ darauf hindeuten,
!, D
einen außerordentlich weiten Spielraum . So werden schußgelder dürfte mit der Fortführung des
Art entledigt hat.
werden.
begonnen
bald
recht
baues
lichu
zum Beispiel berechnet für Beratungen in der Sprech¬
— Monheim, 23. März. (Jugend von heute.) In
'N K,
— Vom Main , 23. März. Eine angenehme Ent¬
stunde 10 bis 200 JL, für Besuche im Hause des Kranken
deckung machen unsere Landwirte beim Umpflügen der Kölbnrg stieß ein zehnjähriger Bengel einem 8jährigen
H
20 bis 400 A, bei Nacht 40 bis 600 A.
beim Umackern Knaben beim Streit das Messer in den Unterschenkel.
— Die Eisenbahntarife haben nicht abgeschreckt. Felder. Während man im Herbste
Die Verletzung war so schwer, daß dem Armen das
Im Hauptausschuß l es Reichstages führte Reichsverkehrs¬ Hunderte von Mäusen beobachten konnte, sind diese Bein abgenommen werden mußte.
minister Gröner aus : Im Personenverkehr brachte die jetzt fast gänzlich verschwunden.
S
.) Dem Tag¬
— Regensburg , 23. März. (Messerheld
— Weinheim a. d. Bergstraße, 23. März. Beim
Tariferhöhung im Juni 1921 eine Mehreinnahme von
33*/3 Prozent , im November gleich 65, im Dezember Wäschebügeln erlitt die 44jährige Kriegerswitwe Marie löhner Heinrich Hohenwarter wurde von dem Hilfs¬
Heckmann einen Krampfanfall und riß dabei den offenen arbeiter Josef Koller gelegentlich eines Raufexzesses das
gleich 88,8, im Januar 1922 gleich 83,8 Prozent . Im
Güterverkehr ergab sich eine Mehreinnahme im April Gasherd um, der ihre Kleider in Brand setzte. Die linke Auge ausgestochen. Der Täter rannte dem Ver¬
1921 von 80,4 Prozent , im November gleich 183,3 im unglückliche Frau , Mutter von drei Kindern, verbrannte letzten das griffeste Messer derart in das Auge, daß es ^Ä. N
if
darin stecken blieb.
Dezember gleich 240, im Januar 1922 gleich 245,1 Pro¬ bei lebendigem Leibe.
der £
land
Achtung!
8ehe
Mrst
Kleintierzuchtverein!
4 Fastensonntag, den 26. März 1922. Sonntag , den 26 März, nachm
Weis
7Vs Uhr Frühmesse; 8V2Uhr Kinder¬ 4 Uhr im „Nassauer Hof“
Unseren Mitgliedern zur Nachricht,
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hoch¬
daß wir in die Einkaufsgenossenschaft jvord
Versammlung
dieu
St
amt mit Predigt ; H/2 Uhr
Kleintierzüchter für Frankfurt
der
1, Vo , VTOUl S1
Josefs -Andacht. — Kollekte für die Vorführung einer automat.
blieb
a. M . und Umgebung e. G . m. b. H.
— Mitglied des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes. —
Instandsetzung der Orgel.
. D
Spatzenfalle
Sonntag abd. 6 Uhr Fastenpredigt,
als Mitglied eingetragen sind. Wir
°tzes
Dirigent : Herr Eugen Imhoff- Frankfurta. M.
derselben. sind nun in .der Lage, die
Dienstag abd. 6 Uhr Fastenandacht, und Gratisverlosung
922
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Freitag abend 6 Uhr Kreuzweg.
Der Vorstand.
'eine
Wochentags a) 6V4 Uhr l . hl. M„
Futterartikel
b) 7 Uhr 2. hl. M.
Uiit(
Natronsalpeter
zent. Die Tatsachen hätten bewiesen, daß eine Abnahme
des Güterverkehrs nicht zu erwarten sei. Auch die Be¬
setzung der Personen- und Schnellzüge sei mit 66 bis
72 Prozent im Gesamtdurchschnitt als recht gut zu be¬
zeichnen. Auf zahlreichen Strecken sei der Verkehr der
Vorkriegszeit schon wesentlich überschritten. Der Minister
gab dann noch bekannt, daß ab 1. Juni die beschleunigten
Perstnenzüge mit Wagen vierter Klasse fahren werden.
— Die Opfer des Eisenbahnerstreiks. Der Reichs¬
verkehrsminister antwortete auf eine deutschnationale
Anfrage, daß während des Eisenbahnerstreiks auf der
Eisenbahn 50000 Kilo Kartoffeln und 9 Waggons mit
Gemüse infolge des Frostes verdarben. In verschiedenen
Bezirken wurden außerdem Notschlachtungen des auf
dem Transport befindlichen Viehes erforderlich.
— Seefische, ein billiges Volksnahrungsmittel.
Ein Fachmann ersucht, das konsumierende Publikum
auf das einzig noch billige und gleichzeitig an Nähr¬
kraft so hochwertige Nahrungsmittel , den Seefisch, auf¬
merksam zu machen. Tatsächlich ist gerade heute der
der Hausfrau Gelegenheit gegeben, durch einige Fisch¬
mahlzeiten den Wochenküchenzettelganz bedeutend zu
verbilligen. Gute Qualität Fleisch kostet heute etwa
30 Mark das Pfund , während der an Nährkrast höher¬
, Cabliau , Seelachs und
stehende Seefisch, wie Schellfisch
die .zurzeit besonders zu empfehlenden frischen Heringe,
durchschnittlich nicht mal den dritten Teil kostet. Be¬
kanntlich ist der Seefisch jetzt und in den folgenden
Monaten am besten.

Verschiedenes.

S

Aus Nah und Fern.

-u.Cartenbanverein
Obst
. Gottesdienst.
Karbol

ngvsrein
@§§®tih®ta

PROGRAMM

für das am Sonntag , den 26. März 1922, nachm.
4 Uhr , im Saale zum „Nassauer Hof “ stattfindende

KONZERT
unter gefall. Mitwirkung von
Frau Rosa Ginster (Sopran ),
Fräulein Ria Ginster (Violine),
Herrn Eugen Imhoff Klavier).

VORTRAGS - FOLGE:
V. Andreae

.
1. Chor : „Frühlingslied“
2 Solo für Sopran:
.
»
a) „Frühlingslied“
b) „Zur Drossel sprach der Fink“
c) „Heimkehr vom Feste“ .

.

.

.

Mendelsohn
. D’ Albert
L. Blech

(Frau Rosa Ginster)

.
3 Chor : „Vom Rhein“
4. Solo für Violine : Konzert G-dur .

.

.

.

.

. Bruch
Heydn

(Fräulein Ria Ginster)

5. Chöre im Volkston:
a) „Im tiefsten Wald“ .
b) „Minnelied“ .
6 . Klavier

- Solo

.

Speidel
Adam de la Halle (1240)

(Herr Eugen Imhotf)

7. Chor mit Sopran -Solo:
„Glockentürmers Töchterlein“ . ’ .

Reintaler

Solo : Frau Rosa Ginster

8. Solo für Violine:
.
a) „Rondino“
b) „Tempo di Minuetto“

Beethoven
Kreisler

.

(Fräulein Ria Ginster)

9. Duette für 2 Soprane:
a) „Sieh Schwester es glühen“ aus „Cosi fan tutte“ ,
b ) „ Zigeunerleben

“

.

Mozart
Brahms

(Frau Rosa und Fräulein Ria Ginster)

10 Chöre : a capella
a) „Die gebundene Nachtigall“
b) „ Jäger aus Kurpfalz“ .

.

.

.

.

Neumann
Othegraven

Programme berechtigen zum Eintritt und sind zum
zum Preise von 5 JL bei allen Mitgliedern zu haben.

Montag : a) best hl. M . f A. Fay
(Kl. Ib ); b) best. Jahramt f. Franz
Wolf.
Dienstag ; a) best, hl M f. Theod.
Fay ; b) best. Jahramt f. Paul und
Marg . Moos geb. Schneider u Tocht.
Marg . Moos
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Gefall,
u Verstorbene (1896); b) best Iahramt
f. Phil . u. Friedr . Giock u. Ang.
Donnerstag : a) best. hl. M . f.
Valerie Stühler ; b) best. Jahramt f.
Wilh . Füller.
Freitag : a) best. hl. M . f. Magdal.
Laubmeister und Bruder Joh u. Paul
Rieb ; b) gest. Jahramt f Pet . Fay
led. u. Schwester A. M ., f. Leonh.
Fay u. Bruder Christian u A.
Samstag : a) best, hl M . z. immerw.
Hilfe ; b) best. hl. 921. f. A. Fay
(Kl. I b).
Beichtgelegenheit Samstag nachm.
4, Sonntag früh 6V2 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Ewig
Gebet, Generalkommunion des Arb.Vereins und Osterkommunion aller
Männer
Die Versammlung des Arbeiter¬
vereins fällt morgen nachm, wegen der
Fastenpredigt aus.
Kath. Pfarramt.

H

neralverfammlung

1882

er

Bettfedern

(einige Pfund ) zu verkaufen.
Kameraden.
Dottenfeldstratze2, I.

Montag abend

Stammtisch
in der „Alten Krone“.

Haar =Arbeiten

. Abzuholen
gefunden

in der Ev. Kleinkinderschule.

Crraue Ente
Belohnung.

-Sämereien
Gemüse

Zöpfe, Uhrketten und alle in

dieses Fach einschlagendenArbeiten

werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

11

Gru
derI
sich

Kalp . Wunsch»Friseur,

Wiederbringer erhält
Taunusstratze 13. Kronbergerstraße 50. 1- Stock.

entlaufen .

Die bestellten

zu verkaufen.

Mist

Bi
A
und i
wird
Hoch
wlgl

Oberhainstlaße 36, 1.

Ein Handtäschchen
mit Inhalt

S

Lebensmittel.

billige

Sonntag Laetare, den 26. März 1922.
10 Uhr Hauptgottesdienst Vor¬
stellung der Konfirmanten.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist geheizt.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr
Kirchenchor
Morgen Sonntag 4 Uhr Unter¬
haltungsabend der Ev. Iugendgruppe Rödelheim.

Ludwig , Gärtner.

billiger

Kleinsiedlungsverein.

!.
. 6ottesdiens
kvangel

können vom kommenden Montag
ab bei mir in der Wohnung,
Kronbergerstraße 28, abgeholt
werden.

ZM -

Herrn Klohmann in Empfang
zu liefern als jede Konkurrenz. Sämtl.
genommen werden.
Futterartikel sind in unserer Verteilungs¬
stelle bei Karl Schauer zu haben. Von
nächster Woche ab gibt es auch
Am Dienstag , den 28. ds. Mts .,
abends 8 Uhr in der „alten Krone“
Die Einkaufskommission.
Ge
Der Vorstand.
Kann bei

['«lerte

1 11

1 1 n
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»sich
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Drucksachen
aller Art ln sauberer Ausführung
mäßigen Preisen liefert die Druckerei

Sossenbeimer
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KoszenkeiMl

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang.

öReZeirulig erscheint wöchentlich zweimal und zw-er
^iltwochs
und SamStsgL - Bbonnem«MSpre«r
Monatlich4.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, .Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl 6 'eJei

Amtlicher

Bekanntmachung.

Teil.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund des § 6 der Verordnung vom 20.
«eptember 1867 (G. S . S . 1529) sowie des § 142 des
Oetzes vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landeserrvaltung (G. S . S . 195) wird mit Zustimmung des
. ^ liusschusses für den Umfang des Kreises Höchst
• JJc. folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.

lna^
Kreispolizeiverordnung vom 12. Januar
h7 2Amtlicher
(
Anzeiger vom 18. 1. 1922), betr. AbMitung von Tanzlustbarkeiten geschlossener Gesellschaften,
>km ß 2 statt „30 Ji" Höchstbetrag
(
der angedrohten
Geldstrafe) zu setzen: „300 Ji “.
*
(Vgl. Reichsges. vom 21. 12. 1921 R. G. Bl . S.
^04 und Erl. d. Min . d. Inn . vom 2. 2. 1922 Min.
f. i. V. S . 127.)

§ 2.

jj Diese Polizeiverordnung tritt mit ihrer Veröffentk^un
Amtlichen Anzeiger des Kreises Höchsta. M.
Höchst a. M „ den 28. Februar 1922.
Der Laudr at : Zimmermann.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 28. Mürz 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Nach dem Reichsgesetz vom 21. 12. 1921 (R. G. Bl.
• 1604), das am 1. 1. 1922 in Kraft getreten ist, ist
Höchstbetrag der Geldstrafen, die in reichs- oder
undesrechtlichen Strafvorschriften bei Verbrechen, Ber¬
uhen oder Uebertretungen angedroht sind, auf das
öchnfache erhöht worden. Das Gesetz ist in gleicher
/^ eise auch auf das Polizeiverordnungsrecht ausgedehnt
, orden. Betroffen ist nur der Höchstbetrag, während
blieb"^ 'ft
Strafrahmens unverändert ger . Da . die Erhöhung der Höchststrafen schon kraft Geeingetreten ist, bedürfen die vor dem 1. Januar
22 in Polizeiverordnungen erlassenen Strafdrohungen
sster ausdrücklichen Aenderuna mehr, worauf ich hier¬
zu besonders Hinweise.
Höchst a. M ., den 28. Februar 1922.
Der Landr at : Zimmermann.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 28. März 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr. : Festsetzung des Wertes der Sachbezüge.
des § 160 der Reichsoersicherungsordnung
T)i\ r» 2§
des Versicherungsgesetzes für Angestellte
i5en Bezirk des Versicherungsamtes des Kreises
chst a. M . der Wert der Sachbezüge für den Tag wie
3 )1 festgesetzt:
Werts

ätze
freie Kost
s) Einzelmahlzeiten
Cd

a

Frühstück
Jl
l.V-rsowie
l.Ver^unter
>ren u.

75

1922

Mittwoch den 29 . Mörz

Ar. 25

Vernten

Witwe in Loffenyetrn.

Anzeigen werden bis Mittwoch und SamStau»
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeilc oder deren Raum
..
73 Dfg.. bei Wirderholnngen Rabatt

für

2C3

b) volle
Tageskost
Jl

1.00 4.00 1.00 2.75

übrrg.
lichen
3.50
100 | l1.50
5.00 j l1.50
Herten
^ten | J.UU
.UU | U.UU
.UU | o . yv I

«J 5'
Jl

ji

1.50 1100

50
12 50
,- -

3lf

1.50 14 00
,

iese Festsetzung tritt am 13. März 1922 in Kraft,
-Nd mit dem gleichen Tage die unterm 12. August

— Amtl. Teil Nr. 51 des Kreisblattes, Ziffer
7~ getroffene Festsetzung außer Kraft tritt,
ie Festsetzung stellt Durschnittssätze dar. Für alle
nachweisbar erheblicher Abweichung bleibt bere Festsetzung Vorbehalten. Der Wert anderer Sache wird auf Antrag im Einzelfall besonders festgesetzt,
ochst a. M ., den 2. März 1922.
Der Landrat , zugleich als Vorsitzender des
Vttsicherungsamtes des Kreises Höchsta. M.
I . V.: Lunke nheimer.
Wird veröffentlicht
ossenheim , den 28. März 1922.
Der Gemeindevorstand.

Am nächsten Donnerstag , abends 8 Uhr, ist Sitzung
des Gemeindevorstandes und der Baukommission.
Die Sitzung der Wohnungskommission findet am
Freitag , abends 8 Uhr, statt.
Sossenheini , den 28. März 1922. —
; Brum
, Bürgermeister.

Kriegerleichen aus dem Auslande keine Bedenken mehr
bestehen, in Zimmer 9 eingesehen werden können.

Sossenheim , den 28. März 1922.
Der Gemeindevorstand.

m Schulaufnahme.

Die Aufnahme der Kinder, die schulpflichtig werden,
findet am Samstag , den 1. April statt. Die Mädchen
wollen sich morgens um 9 Uhr im Saale No. 3, die
Bekanntmachung
Knaben um ,10 Uhr im Saale No. 2 in der neuen
Gelegentlich der Nachprüfung der Gültigkeit der Schule einfinden.
Jagd - und Waffenscheine
, ist die Wahrnehmung gemacht
Sossenheim , den 29. März 1922.
worden, daß verschiedene Waffenbesitzer ihre Waffen aus
Loreth , Rektor.
dem besetzten in das unbesetzte Gebiet verkauft oder ver¬
schenkt oder beim Umzug mitgenommen haben.
Der Herr Kreisdelegierte hat hierzu unter Hinweis
auf den Artikel 31 der Verordnung 67 bemerkt, daß
die Beförderung von Waffen genehmigungspflichtig ist,
Sossenheim, 29. März
und daß Verstöße gegen diese Vorschrift strafbar seien.
(Selbstverständlich kommt diese Bestimmung nur bei
— Strafen für die Raucher in den Nichtraucher¬
Ankauf, Verkauf, Umzug in Frage, da hier eine Be¬ abteilen. Eine Strafe für verbotenes Rauchen führt
förderung von Waffen im besetzten und zwischen dem die Reichsbahn am 1. April ein. In Nichtraucher- und
besetzten und unbesetzten Gebiet stattsindet.)
Frauenabteilen darf selbst mit Zustimmung der Mit¬
Wir halten es für zweckmäßig
, die Jäger und In¬ reisenden nicht geraucht, auch dürfen solche Abteile und
haber von Waffenscheinen hierauf aufmerksam zu machen, die Seitengänge der Wagen, in denen das Rauchen
damit sie nicht Gefahr laufen, bestraft zu werden.
untersagt ist, nicht mit brennenden Zigarren, Zigaretten
oder Tabakspfeifen betreten werden. Wer dem zuwider¬
Sossenheim , den 28. März 1922.
Der Gemeindevorstand.
handelt, hat dann 20 Mk. zu entrichten. Dieselbe Strafe
trifft Personen, die in Warteräumen rauchen, in denen
es
verboten ist.
Betr . Feuerlösch dienst für das Jahr 1922.
— Teuere Möbel . Aus Höchst a. M. wird be¬
Wir geben bekannt, daß nach den Bestimmungen
der Regierungs-Feuerlöschpolizeivcrordnung vom 30.April richtet: Die Möbelfabriken haben auf ihre Erzeugnisse
1906 eine Feuerwehrdienstpflicht für die 'Ortseinwohner abermals einen 20prozentigen Zuschlag gelegt. Einiger¬
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 55. Lebensjahre maßen gute Wohn- und Schlafzimmer aus Eiche sind
besteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis 5 be- heute unter 20- bis 24000 Mark nicht mehr käuflich,
zeichneten Personen und der Personen, die vom Feuer¬ während sie noch im Herbst v. I . für 6600 bis 10000
löschdienste befreit worden sind auf Grund einer an die Mk. zu haben waren. Dabei ist in nächster Zeit mit
erneuten Preisaufschlägen zu rechueu. Fürwahr , allen
Gemeindekaffe zu entrichtende Gebühr.
Diejenigen, die die Absicht haben, sich gegen Ent¬ Heiratslustigen kann es angst und bange werden.
richtung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die
— Der Ankauf von Gold für das Reich durch die
bezgl. Gesuche im Zimmer 9 einreichen.
Reichsbank und die Post erfolgt in dieser Woche zum
Rach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur Preist ' von 1200 Jl. für ein Zwanzigmarkstück, 600 JL
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie für ein Zehnmarkstück
. Für die ausländischen Gold¬
als Reservemannschaftenzum Dienst herangezvgeu:
münzen werden entsprechende Preise bezahlt. — Der An¬
kauf von Reichssilbermünzen erfolgt bis auf weiteres
1. Zur Bedienung der Geräte:
zum 21fachen Betrag des Nennwertes.
Die Jahrgänge 1900 und 1901.
— Das Ende des städtischen Notgeldes . Sämtliche
Führer : Mechan. Leiter: Paul Moos , Taunusstr . 18,
Große Spritze: Loreuz Moos , Taunusstr . 25, noch im Umlauf befindlichen Ersatzwertzeichen der Stadt
Schlauchwagen: Paul Simon , Felbergstr. 9.
Wiesbaden, und zwar die 10-Pfg .-, 25-Pfg - und 50-Pfg .-Sammelplatz: Das Feuerlöschgerätehausin der Riedstraße. Scheine, sowie die 10-Pfg .-Metallstücke werden zur Rück¬
zahlung gekündigt. Nach dem 1. Juli d. I . werden diese
2. Zur Handhabung der Ordnung, Rettung und Wertzeichen von der Stadthauptkasse nicht mehr eingelöst.
Bewachung des Eigentums:
— Banknoten zu 5000 Mark . In einigen Monaten
Der Jahrgang 1899.
werden deutsche Banknoten zu 6000 Mark ausgegcben.
Führer : Die Polizeibeamten.
Die neuen Scheine werden etwas größer als die TauseudSammelplatz: Die Brandstelle.
markscheine sein und grüne Grundfarbe haben.
3. Rettung von Menschen:
— Die neuen Hartmünzen zu 1, 2, 3 und 5 JL
sollen nach Mitteilungen aus Berlin schon im April in
Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
Führer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr. 21, den Verkehr gebracht werden. Als Material wird Alu¬
2.
„ Joh . Weiß sen., Eschbornerstr. 11. minium verwendet. Die neuen Münzen werden mit
einem Kupferkern versehen, um die Fälschungen zu er¬
Sammelplatz: Uebungssaal der alten Schule.
schweren. Das Aluminium wird auf einer Kupferblatte
4. Feuermeldung:
von einem halben Millimeter Stärke nach einem neuen
Bei der Polizeiwache, beim Brandmeister Delarue. Verfahren aufgewalzt. Die neuen Münzen sollen den
Silberstücken gleichen, ihre weiße Farbe behalten, nicht
5. Feuerboten:
schmutzen und nicht oxydieren. Wie aber soll man diese
Hornist Anton Brum , Lndwigstraße 10,
Münzen bei den heutigen Preisverhältnissen unter¬
„
Karl Dorn , Oberhainstraße 17,
bringen? Die Hausfrau , die mit den neuen Markstücken,
„
Philipp Strack, Pfarrstraße 1.
Talern und Fünfmärkeru auf den Markt oder fouft zum
Einkauf gehen will, muß dann immer das Geld im
6. Zum Fahren der Spritze nach auswärts:
Beutel tragen, denn das Portemonnaie reicht dafür nicht
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
„
Christian Egidius Brum , Hauptstr. 101 mehr aus . Die Hauptsache wird immer die wohlgefüllte
Brieftasche hergeben müssen.
(als Stellvertreter).
7. Leitung:
— Wesentliche Erhöhung der Zeugen- und
Sachverständigen-Gebühren. Durch das mit dem Tage
Der Pvlizeiverwalter,
seiner Verkündung am 17. März in Kraft getretene
„ Brandmeister, Schlossermeister Delarue,
Gesetz betreffend die Aenderuug der Gebührenordnung
Eschbornerstraße 8,
der Zeugen- und Sachverständigengebühren vom 10. März
„ stelloertr. Brandmeister, Schlosser Bai . Muth,
1921 haben die Zeugen und Sachverständigengebühren
Frankfurterstraße 42.
eine wesentliche Erhöhung erfahren. Die Zeugen erhalten
8. Allgemeines:
Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jahr¬ für ihre Zeitversäumnis nunmehr eine Entschädigung
gänge 1896, 1897 und 1898 und noch alle Ver¬ bis znm Betrage von 15 Mark, die Sachverständigen
eine Vergütung bis zu 20 Mark, bei besonders schwierigen
pflichteten zu melden.
Leistungen bis zu 30 Mark für jede angefangene Stunde.
Sossenheim , den 21. März 1922.
Die Aufwandsentschädigungen bei Abwesenheit vom
Die Polizeiverwaltung.
Aufenthaltsort ist auf 50 Mark Uebernachtungsgeld
(bisher 30 Mark) erhöht worden.
Betr .: Uebersührung
von Kriegerleichen
— Aus Anlaß der diesjährigen Frankfurter
in die Heimat.
Frühjahrsmesse wird in der Frankfurter Festhalle
Wir machen daraus aufmerksam, daß die bezüglichen wieder eine Postanstalt eingerichtet, die die Bezeichnung
Vorschriften, nachdem gegen die Heimschaffungdeutscher „Ffm. Mestpostamt" führt.

Lokal-Nachrichten.

Mobilmachung

in Rußland?

„Nationaltidende " melden aus Riga:
Der
Moskauer
Sowjet
hat am 13. März der Generalmobilisiernna
der
Noten Armee zugestimmt . In Moskau und Petersburg sor der « öffentliche Anschläge zum Eintritt
als freiwillige
Krankenhelfer und als Sanitätsgehilfen
in die mobilisierte
Armee auf .
Alarmnachrichten
über Rußlands Mobilisierung .
Die "..Times " bringen einen alarmierende « Artikel ans
Helsingfors über die russischen Nüstnngen . Danach rollen
nnnnterbrochen
Militärzüge
aus dem Innern
des Reiches
nach dem Westen . Nowgorod und Cholm senden Panzerzüge .
und die Ansammlung
von Artillerie
an der litauischen
Grenze sei schon 3V Werst östlich von Wilna Wahrzunehmen .
Die bolschewistischen Zeitungen , die nach Helsingsors gelangen , schrieben übereinstimmend , daß ein resultatloser
Ansgang der Konferenz von Genua Nnßland vor die Ent¬
scheidung stelle.
Die Dienstzeit der Roten Armee.
I « den amtlichen „Jswestija " führt Podwoiski . ejn füh¬
rendes Mitglied des Volkskommissariats
für Kriegswesen,
aus . die zweijährige Dienstzeit der Noten Armee reiche
wegen der ungenügenden körperlichen und geistigen Entwick¬
lung der Nekrnte « für ihre sachgemäße Ausbildung
nicht
aus . Zudem sei das niedere Instruktionspersonal
meistens
noch aus die früheren Ansbildungsmethoden
eingestellt , M
eine längere Dienstzeit zur Voraussetzung hatten . Die mili¬
tärische Ausbildung der Jugend müsse daher noch vor ihrer
Einberufung in die Armee beginne « .
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Die Nrise in Err- land.

Gegen den BoljchewifteriLerror.
Ein Telegramm

von Anatole France . — Proteste
allen Ländern.

aus

Anatole France , der sich bekanntlich der kommunistischen
Partei angeschlosien hat , hat folgendes Telegramm an die
Moskauer Regierung gerichtet : „Im Name « der Humanität
und der hohen Interesien des Weltproletariats
bitte ich Sie,
gegen Ihre politische « Gegner keine Maßnthmen z« unter¬
nehmen , die als Racheakt bezeichnet werden könnten . Sie
würden sonst der große « Sache , der Befreiung des Weltprolctariats , einen unheilbaren
Schaden zufttgen ." Auch
sonst regt sich bei de« Sozialdemokraten
und Arbeitern aller
Länder eine lebhafte Empörung gegen diese neuen terroristi¬
schen Akte der Sowjetregierung . Die englische unabhängige
Arbeiterpartei hat gegen die Verhaftung der 17 Sozialrevolu¬
tionäre protestiert . Die lettländische Sozialdemokratie
des¬
gleichen . und nun hat auch die Gewerkschastskommisiion von
Berlin und Umgegend und das Ortskartell
der Afa ein
Protesttelegramm
nach Moskau gesandt.

Mi

",

slllGew.

Der russische Volksbeauftragte
für auswärtige
Ange¬
legenheiten Tschitsch
e r i n richtete an Po i n c a r 6 einen
Funkspruch , der die Stellungnahme der Sowjetregierung zur
Konferenz von Genua enthält . Er gibt darin der Befrie¬
digung Rußlands über die Einladung nach Genua Ausdruck,
in der er betont , daß , trotzdem ein großer Uni . schied zwischen
der Sowjetregierung
und den bürgerlichen Regierungen be¬
steht,
doch eine Verständigung möglich sei.
Er legt großen Nachdruck darauf , daß man leinen Unterschied
zwischen Verbündeten und früheren Feinden , zwischen gro¬
ßen und kleinen Staaten , zwischen Sowjet , und bürgerlichen
Regierungen machen darf , sondern daß jeder Teilnehmer von
dem übrigen als Lleichberechtigt anerkannt
werden muß.
Statt dessen lasse sich aus der Presse der Westmächte deutlich
erkennen , daß sowohl die Große wie auch die Kleine Entente
Beschlüsse gefaßt hätten , die sich
augenscheinlich gegen Rußland richteten.
T s chi t s ch e r i n läßt sich alsdann ausführlich über die
Lügenkampagne unp die Verleumdungen aus , die in der
Presse der Westmächte gegen die Sowjetregierung
gerichtet
werden , und die , wie er behauptet , von offiziellen Kreisen
inspiriert werden . Um zu beweisen , daß diese Kampagne

(Befind van Ingen.
Ortgdrcckrmaao vos Unny
v. PauhsyS.
v- c ':Nachdruck
^
derbykrn.1
DaS Mittagsmahl dehnte sich im Elmhorstfchen Hause
heute lange aus . Erst stieß man dem Geburtstagskind
zu
Ehren mit,dunklem Burgunder an , dann gab es Sekt . Das
.Ehepaar trank wenig, HanS aber desto mehr . Die Erinne¬
rung an Gesma war heute übermächtig in ihm, und er wollte
pch ein wenig Vergessen trinken . Doch nach jedem Glas ward
das Bild , das ihm vorschwebie, leuchtender, verlockender und
fein Herz immer trauriger.
„Junge , du willst wohl durchaus auf die Säuferliste ", rief
khm der Vater kopfschüttelnd über den Tisch zu, nachdem er
eben zwei Gläser nur so heruntergeschüttet . Da erwachte er
aus seinen fiebernden peinigenden Gedanken , aber abschütteln
Ließen sie sich deshalb doch nicht, sondern sie saßen wie Kletten
Heft und gaben ihn nicht frei .
'
s Nach Tisch zog sich Hermann Elmhorst in sein Zimmer
»miick; er pflegte mittags ein Stündchen zu schlafen, auch
Krau Erna war von der Hitze und dem bei Tisch ungewohnlen Weingenuß etwas müde geworden.
\Bist „
du mir böse, Hans , wenn ich dich eine kurze Zeit
Mein lasse", sagte sie zu ihrem Sohn , „ich möchte nämlich
tzar zu gern heute auch ein Schläfchen machen. "
,
Hans umfaßte die Mutier.
»
„Ich bringe dich bis an dein Zimmer , dann ziehe ich mich
»ich ein bißchen zurück, denn ehrlich gesagt , die Hitze und der
"uff haben mich auch matt gemacht."
Hans zwang ein Lächeln auf seine Lippen , doch nur so¬
lange er mit der Mutter beisammen war , denn im selben
Augenblick, da sich die Tür hinter ihr schloß, schwand der ge¬
künstelte heitere Ausdruck von seinen Zügen , verstimmt und
irübe blickte fein junges scharfes Gesicht darein . Er ver¬
schwand im Staatszimmer und wie letzthin so häufig , ließ er
sich auch heute in einiger Entfernung vor dem Bilde Claudias
nieder . .
i Blutjung mußte Frau Claudia von. Elmhorst gewesen sein
MLe WllM .Luxh,e- . !LM zwanzig Jahr ? wägte man ihr zu
ivs

ungerecht ist, zählt Tschitscherin alle die Maßnahmen auf , die
die Sowjetregierung
bereits ergriffen hat , am die Lage der
russischen Volkes zu bessern. — Die
Interesien und Eigentumsrechte der Ausländer
in Rußland seien durch die Sowjetgesetzgebung genügend g eschützt . Ein Sondergesetz garantiere den Konzessionären
ihre Vorrechte . Besondere Gesetze gerantierten
die Frei¬
heiten des privaten Handels im Innern , während ver Staat
sich das Monopol des Außenhandels vorbehält . Unter die¬
sen Umständen , so schließt das Telegramm Tschitscherins,
hofft die russische Regierung , daß alle Teilnehmer . an der
Konferenz in einem solchen gegenseitigen Verhältnis stehen
werden , daß es ihnen möglich ist, an der Lösung der auf der
Tagesordnung
stehenden Probleme mitzuarbeiten.
Die Vorbereitungen
für Genua.
Anläßlich der Konferenz von Genua hat die italienische
Regierung eine Reihe von Erleichterungen
im Paßverkehr
angeorünet . Die Büros der Konferenz von Genua , die
bisher in Rom waren , werden vom 1. April an in den Königspalast von Genua verlegt . Während der Dauer der
Konferenz ist die Herausgabe
eines mindestens
in fünf
Sprachen gedruckten Blattes
geplant , das hervorragende
Politiker und Wirtschaftler der verschiedenen Länder zu
seinen Mitgliedern zählen soll. Als italienischer Mitredak¬
teur wird Nitti
genannt.

Der Londoner Korrespondent des „Temps " meldet , daß
nach der Absage Lord Derbys und auch des Herzogs von
Devvnshtre , das Ministerium für Indien zu übernehmen,
die Angelegenheit nun wahrscheinlich durch eine kleine Um¬
stellung im gegenwärtigen Kabinett gelöst werde , und zwar
so, daß der Kriegsminister Sir W o r t h i n g t o n Evans
chie Stelle Montagus
übernehmen und durch den parla¬
mentarischen Sekretär der Admiralität Amery ersetzt werde.
Lloyd George bewahre angesichts der sich zusehends ver¬
schlechternden Lage Stillschweigen , aber es entgehe ihm
nichts von den Tagesereignissen . Seine Demission könne
nur noch eine Frage der Zeit , und zwar sehr kurzer Zeit
sein. sEtn französischer Bericht ! Die Red .) Der König selbst
habe sich auf eine rasche Abwicklung der politischen Krise
vorgesehen mit der Erklärung , es sei noch nicht bestimmt,
ob er sein Osterreise nach Windsor antreten werde.
Lloyd Georges Zögern.
Die Untersicherheit der inneren politischen Lage in Eng¬
land bildet immer noch das Hautpthema für die Presse . So
schreibt „ Spectator " : Mit Bezug auf das Problem , ob Lloyd
George zurllcktriit oder nicht, kann man das Wort Burkes
anwenden : „Der Rücktritt hängt wie ein drohender Meteor
am Horizont ." Das Blatt führt weiter aus , es sei jetzt klar
geworden , daß Lloyd George nicht ernsthaft gesprochen habe,
als er seinen Rücktritt durchblicken ließ . Er hatte wohl die
Absicht, damit zu drohen , nicht aber zurückzutreten . Er hatte
eigentlich erwartet , daß die Nationalisten ohne weiteres Sir
George
Aoung stürzen würden . Als sie das aber nicht
taten , wurde der Premierminister
in eine sehr kitzliche Lage
Versetzt. Das Richtige für ihn wäre gewesen, sofort zurück¬
zutreten . Statt dessen zögerte Lloyd George , und dies
Zögern .dauert nunmehr 14 Tage an . Die Presse , spricht
davon , er werde
noch weitere
zwei
Wochen
zögern.
Das
bedeute einen schweren Verlust an Macht
für Lloyd George . Wenn Lloyd George klug ist, wird er
aus der Not eine Tugend machen und gehen, so lange er es
noch mit Anstand kann.
. Die „ Nation " schreibt , die Koalition
sterbe an einer
Reihe von Rückschlägen und Amputationen . Die Haupt¬
frage , die noch offenstllnde , sei, ob Lloyd George vom König
die Auflösung des Parlaments
fordern werde und ob der
König sie ihm gewähren werde oder ob die Krone die Führer
der konservativen Partei berufen werde . Es seien genug
konservative Kandidaten für die Kabinettsbildung vorhanden.
Während in gut unterrichteten politischen Kreisen immer
noch aufrechterhalten wird , daß Lloyd
George
am 10.
April nach Genua
gehen wird , behaupten die gestrigen
Abendzeitungen , Lloyd George sei durchaus nicht in der
Stimmung , einer leeren Hoffnung nachzujagen , und wenn
er zwischen jetzt und dem 10 . April zu der Ueberzeugung ge¬
Erfolg Die ... in
Mlange
.*..
.r , daß
. j in Genua kein ..nennenswerterer
......
Ä.

Washington zu erzielen sei, werde er wohl noch die Idee vo»
Genua in letzter Minute aufgeben . Die Anzeichen dafiis
daß auf einen großen Triumph der Opposition zu rechnen sch
mehrten sich täglich und Lloyd Georges Freunde könnten M
dem Gefühl nicht verschließen , daß der letzte Zwang , der ih»
trotz aller Widerwärtigkeiten
noch im Amt hält , schnt»
schwinde. Man erfahre heute , daß Lord
Derby
de»
Premierminister
zum Wochenende nicht besuchen wirv . V
diese Meldungen werden aber von Leuten in die Welt g»'
setzt, die den Wunsch hegen, daß Lloyv George stürze. Mo»
muß also zunächst Tatsachn abwarten.
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Nach einer Meldung hat vas •Reichsernährungsamt
bi*
Ermäßigung
der Getreideumlage für Hessen um eine b»'
trachtliche Menge ausgesprochen .
Wie erinnerlich , betrui
ursprünglich das Hessen auferlegte Umlagesoll rund 60 000
Tonnen . Im
Gegensatz zu allen übrigen
süddeutsche»
Staaten war Hessen bei der Unterverteilung
des gesamte»
durch das Umlageverfahren zu erhebenden Getreides wei>
schlechter weggekommen, wie beispielsweise Bayern , Würß
temberg und Baden . Den andauernden Bemühungen torr
hessischen Regierung ist es nun endlich gelungen zu erreichess
daß das Reichsernährungsministerium
das Umlagesoll fit»
Hessen von 60 000 Tonnen auf 31 000 Tonnen herabgesetzt
-hat . Für die rheinhessische Landwirtschaft dürfte es nu»
von besonderem Interesse sein , wie man sich nun im Landesernährungsamt
die Unterverteilung
dieser 31000
Tonnet
denkt, zumal gerade Rheinhessen im letzten Erntejahr besow
ders schwer unter Mäusefraß , Dürre »sw. zu leiden g«»
habt hat.
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Politische Nachrichten.
V »r dem Ausbruch des amerikanischen
arbeiterstreiks.
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Gruben¬

Der große Streik der amerikanischen Braunkohlen Steinkohlenarbeiter , der auf den 10 . April angesagt
scheint unvermeidlich zu sein , und dürfte voraussichtlich
lange dauern . Die Zechengescllschaften haben gestern
Forderungen der Bergarbeiter auf Erhöhung der Löhne
gelehnt und haben dazu erklärt , daß eine
Herabsetzung der Löhne erforderlich sei.
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um auch die Kosten herunterzudrücken . Die Gesellschaften
erklärten sich zwar bereit , die Lohnfrage auf dem Verhand¬
lungswege zu lösen, doch unterließen sie ei , für solche Ver¬
handlungen eine Basis zu geben. Die Bergleute haben dar¬
auf aufmerksam gemacht, daß diese Verhandlungen minde - ;
stens 6 Wochen in Anspruch nehmen würden und daß b\i
zum Zeitpunkte des Ablauseni des gegenwärtigen Lvhnver - ;
träges nur noch eine Woche fei. Die Braunkohlenzechen - >,
gesellschaften haben bereits endgültig den Vorschlag der Ar - !
beitsministers D e v i r , der in einer Konferenz mit den Ar¬
beitern intervenieren wollte , abgelehnt . De : Standpunkt der
amerikanischen Regierung ist der , daß man sowohl die Ge¬
sellschaften wie auch die Arbeiter
sich selbst überlaste«
will und daß der Staat erst dann einzugreifen hat , wenn
durch die Arbeitseinstellung das unbeteiligte Publikum be- ;
einträchtigt wird . Es sind gegenwärtig 50 bis 76 Millio - :
neu Tonnen Braunkohlen auf Borrat , womit die amerika¬
nische Hauptstadt für drei Monate gesichert ist. Der An¬
schluß der Eisenbahner an den Streik der Grubenkeute ist
äußerst unwahrscheinlich.
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Konservativer
Wahlsieg in England.
Bei einer Ersatzwahl in Cambridge
siegte der Kan¬
didat der Konservativen mit etwa 10 800 Stimmen über
den Kandidaten der Arbeiterpartei mit 6 900 und den Kan¬
didaten der unabhängigen Liberalen mit 6400 Stimmen . !
Die Ersatzwahl ist ein Erfolg der Koalitionsregierung . Dochi
geben die Ziffern zu denken. Wenn die Arbeiterpartei und ^
die Liberalen zusammengegangen wäre , hätten sie den kon¬
d>vlll
servativen Kandidaten überstimmt.

geben. Allerdings war es möglich, sie zählte einige Jahre
mehr und wirkte nur so auffallend jung.
Hans verlor sich völlig in den Anblick des Gemäldes und
eS wollte ihn bedünken als sähe ihn Gesma aus dunklen leid¬
umschatteten Augen an , als fiele der schwarze düsterh Schleier
um Gesinas rotflammendes Köpfchen und an ihrem schmalen
Körper nieder. Ein paar Ausläufer der draußen im grellsten
Gold nicderströmendkn Sonnenstrahlen glitten über das Bild
hin und gaben dem Antlitz der schönen Witwe einen warmen
Schein.
So lebendig wie heute hatte Hans das Bildnis noch nie¬
mals gesehen.
Wahrhaftig , er hätte meinen können, die schöne rot¬
haarige Witwe wollte aus dem Rahmen auf ihn zutreten.
Hans zwinkerte mit den Augen, die Nachmittagsschwüle
des Hochsommertages übte ihre Wirkung auf den ganz in
seiner Träumerei Hingegebenen aus und langsam , fast un¬
bewußt , fielen ihm die Lider zu. Tief und traumlos schlief
er ein . -

Aus ihren leichten dünnen Schuhchen schritt Gesina näp-r.
aber der Spalt war zu knapp, sie vermochte nichts dadurch tj ,
erkennen, und als sie ganz sachte den Spalt erweiterte , er- !
blickte sie nur die eine Zimmerhälfte und darin befand sich
niemand.
Da trat sie näher und sah Hans Elmhorst , der ihr halb
den Rücken zuwandte , anscheinend schlief er, denn er drehte
sich bei ihrem Eintreten nicht herum . Der Schreck, so ganz
unvermutet den heimlich Geliebten zu treffen , versetzte sie
sekundenlang in eine Art von Erstarrung , aber dann schliß
sie schnell, nur mit den Zebenspitzen auftretend , wieder zum
Zimmer hinaus , doch berührte ihr Fuß dabei eine lockere
Diele und ein Knarren ward hörbar . Bon dem Laut aufs
neue erschreckt, hastete Gesina jetzt noch schneller fort.
Hans Elmhorst aber, der bis dahin vollständig fest ge«
schlafen, töar von dem Geräusch der knarrenden Diele cmfgewacht und hatte ssch erstaunt herumgedreht . Hm — er war
eingrschlasen gewesen, aber was für ein Laut hatte ihn mun¬
ter gemacht, er hatte deutlich irgend etwas gehört und er
empfand dabei das Gefühl , als wäre .eben jemand bei ihm
Gesina war inzwischen auf der Station des kleinen Ortes
im Zimmer gewesen, fast schien es ihm sogar , als läge ein
angelangt und wandte sich auf einem kleinen Umweg der Dust von zartsüßem Wohlgeruch in der Lust.
Gärtnerei Hermann Elmhorsts zu. Schon von weitem roch
Ob seine Mutter hier war ? Er erbob sich rasch und eilt«
sie den süßen Rosenduft , nach dem sie sich gesehnt und dann
hinaus und da sah er, ungefähr auf der Höhe der halben
tauchten die verschiedenfarbigsten Büsche vor ihren Augen an ».
Treppe , ein: in schneeiges Weiß gehüllte Schlankgestalt , um
Rote Rosen, dunkel wie purpurnes Herzblut , und weiße
die schwarze Schleier fluteten . Einen Herzschlag lang wandte
Rosen , hauchzart in der Färbung gleich Menschen, gelbe gab
sich ihm ein feines blasses Antlitz zu, zwei ' große dunkle
es wie die Orangefarbe des Niederländischen Königshauses
Augen blickten ihn an und unter spitzer düsterer Witwenhaudl
und mattgelbe wie dunkles Elfenbein . Alle waren schön und
Gesina , die nirgends einen Menschen erblickte, verweilte vor flimmerte und gleißte goldrotes Gelock.
Hans Elmhorst rieb sich die Augen , .denn er träumte ja
vielen der Rosen und es war fast wie heimliches Zwiesprache¬
wahrhaftig , als er die Hand wieder sinken ließ , war dl«
halten mit ihnen.
Treppe leer.
Endlich aber ging sie auf das Haus zu und wollte sich von
, Frau Claudia ging um im heißen Mittagssonnenschein.
einem der Mädchen melden lassen. Doch sie fand keins da¬ Wie seltsam daz war ! Er wußte genau , er hatte , nicht ge¬
von, die Klicke. stand leer und verlassen. Wahrscheinlich träumt , sondern er hatte wirklich und wahrhaftig selbst den
schwatzten die beide« dienstbaren Geister hinten im schattigen Spuk gesehen, von dem die Familiengeschichte zu erzählen
Obstgarten mit den Görtnerburschen . Da mußte sie es auf wußte . Er stürzte in das Zimmer , das er soeben verlassen,
eigene Faust wagen , die Treppe zu ersteigen und Frau Elm¬ zurück und vor da? Bild hin . Ein feines Lächeln schien um
horst zu suchen. Möglicherweise befand sie sich im Stciotsden Mund der gemalten Frau Claudia zu spielen.
^immer , denn die Tür desselben war nur leicht angelehnt.
/ÄortieLuua folaU
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träumte er von einem unerhofften Reichtum , der ihm
irgend
wann einmal in den Schoß fallen müßte . Wie das
zugehen
sollte ? Ja , das wußte der Seppel selber nicht und
Bischofsheim
. (SO. Geburtstag .) Heute
kein Mensch unter der Sonne . Der Seppel war auch sonst
seht Herr Andreas Bau sch er 1 hier seinen 90. Montag be¬
nämlich,
Geburtstag
wie man wissen muß , so arm wie Lazarus ,
in voller körperlicher Rüstigkeit un -ö
mußte sich als
Geistesfrische.
NierstAn . (Den eigenen
Knecht
jahraus jahrein mit Pferden und Kühen
So h n e r sch l
der Bürger Hocl von hier . Berfchiedene Familien aa en ) hat
Das verdroß ihn aber weiter nicht, hatte er nur avrackern.
teven seil
mal erst
längerer Zeit in Streit . In der Duutetheit entwickelte
seine Schätze, dann wollte er sich für alles bisher
sich
Entbehrte
aus diesem feindsetigen BerhältniS zwilchen den
reichlich entschädigen.
rigen der verschiedenen Parteien eine Schlägerei , Angehö¬
die batü
Und der Seppel grübelte und grübelte .
einen gefährlichen Charakter annahm . Mit
Ein ganzes
Knüppeln und
Dutzend Bücher und Prospekte hatte er sich schon schicken
Texten schlugen die Beteiligten
in der Dunkelheit
lassen,
aus
in
denen dem geneigten Leser für ein paar Mark
Freund und Feind . So kam es , daß der 10jährige
verraten
Ludwig
Hock von seinem eigenen Vater , der ihn nicht
werden sollte, wie man reich und glücklich werden
erkannte,
könnte.
schwere Berletzungen durch Hiebe mit der Axt
Aber das hatte bisher nichts geholfen , trotz des
erhielt und
eifrigsten
Noch in der Nacht in das Krankenhaus
Studiums dieser Bücher war er genau so gescheit uuo
gebracht
genau
'nutzte . Dort starb der Verletzte in ganz kurzer Zeit .werden
so reich oder arm wie vorher . Im Dorf
Gegen
kannte man die
alte Beteiligten ist Untersuchung eingeleitet.
Schrullen des Seppel und sein Bestreben , zu sehr viel
Karlsruhe . (Ein schwerer
Geld
R a u b Ub e r f a l
zu kommen und er mußte deswegen oft Stichel einem der letzten Abende . in der Nahe des Vororts l > ist an
und
Spott¬
Rupreden hören . Man nannte ihn nur den Miütonen * n r r von noch unbekannten Tätern verübt
Seppel,
wert ex nur von Millionen träumte und
auf dem Weg nach der Gartenstadt Klein - worden . Der
renommierte . Na,
Rüppurr besinder wollte alle seine Spötter schon noch auslachen .
liche, etwa dreißigjährige
Lehrer G l o ct aus Pforzheim
Vorläufig
wurde von einem Unbekannten angesprochen
lachten allerdings nur die anderen.
mit der Bitte,
auf die naheliegende Wiese zu kommen , es liege
dort jemand,
Inzwischen begann der Seppel für das
dem ein Unfall zugestoßen sei. Der Lehrer folgte
aller¬
Un¬
lei Vorübungen . Er studierte , so oft er inReichwerdcn
bekannten und wurde in dem Augenblick , als er dem
die Stadt kam,
sich
nach
einer am Boden liegenden Person blickte, von
fleißig die Manieren der reichen Leute ; mit
Hinten
besonderer Vor¬
fallen und niedergeschlagen . Die Gauner steckten dem über¬
liebe stellte er sich vor dem großen Schauspiethause
aus und
lieber«
faüeuen einen Knebel in den Mund und brachten ihn
prägte sich sehr genau alle Bewegungen
in den
der
Herren
und
üahegeiegenen Wald , wo sie ihm Rock, Weste, Schuhe , seine
Damen ein , die da in die Droschken und Autos ein und ausBrieftasche mit 4700 Mk ., seine Uhr und andere
stiegen. Dann .ging er weiter von einem
Gegenstände
Schaufenster zum
abnahmen . Infolge der körperlichen Mißhandlung
anderen und bestaunte die feine Herrengarderobe
konnte
, die er sich
der Ueberfallene nur mit Mühe und nur
spärlich
natürlich auch zulegen würde , wenn . . . ja , wenn er nur
die Wohnung seines Schwagers in Klein -Rüppurr bekleidet
erst
, bei dem
das viele Geld , das sicher irgendwo in der weiten
er zu Besuch weilte , erreichen . Von den Tätern
Welt auf
fehlt
bisher
ihn wartete , in der Tasche haben würde . Auch die
rede Spur.
vornehmen
Hotels und Restaurants betrachtete er sehr genau . Er
Mengede . (8 m Streit
erstochen .) Vier
tröstete
Gesellen
einer hiesigen Pferöemetzgerei singen in
sich aber immer in der festen Ueberzeugung ,
daß eines Tages'
vhne jede Veranlassung mit den anwesendeneiner Wirtschaft
doch
das
Glück
zu
ihm
tommrn würde . Das war doch so
an . Ein völlig unbeteiligter Kaufmann wurdeGästen Streit
sicher wie das Amen in der Kirche.
durchWurs
llrit einem Bierglase am Kopfe schwer verletzt
. Die
Wohlmeinende Freunde rieten ihm , eine reiche Frau zu
brüder wurden darauf aus der Wirtschaft verwiesen Radau¬
. Aus
heiraten , das sei der einzige und zugleich sicherste Weg ,
Wut darüber Holten sie sich aus der Metzgerei große
auf
dem ein ordentlicher Mensch noch zu was kommen
Uiesser und überfielen damit die Wirtshausgäste , alsSchlachtkönnte.
sie
sich
Aber dafür bedankte sich der Seppel .
Nach Hause begeben wollten . Einer der vier
Hatix er erst Geld,
Metzgergesellen
"litt bet dieser Rauferei derart schwere
dann wollte er es auch ganz allein haben.
Verletzungen , daß
°r starb.
Da las er einestags in einer Großstädtischen
Zeitung,
daß in der großen Dombaulotterie mit 3. Mark
ein ganzes
Vermögen gewonnen werden könne. Es stand sogar
aus¬
drücklich dabei , daß jedes zweite Los gewinnen würde .
Emen
Augenblick lang stockte Seppels Herzschlag. Das war ja
Zur » eplsnte » Gehaltserhöhung der
der
Reichsbeamten ab
ll April 1922 ivird uns von der
Fall , aus den er nun schon so lange gewartet hatte .
Interessenvertretung
Und er
der
rannt
«
Reichs- , Post - und - Eisenbahnbeamten
so
schnell ihn seine Beine tragen konnten , nach einem
geschrieben : In
Tageszeitungen findet sich heute wieder eine Notiz über den
Lotteriekollekteur . Da kaufte er sich vier der glückbringenden
die
Gehaltserhöhungen
der Beamten . Hieran wird die
Lose. Ha , wie würden die Bauern gucken, wenn er, der
Seppel,
üterkung geknüpft . „Ter Gesamtbeöarf wird für ein Be«
als ihresgleichen auftreten würde . Und er freute
Jahr
sich
auf 30 Misiaröen veranschlagt , der durch
Erhöhung der Ta¬
darüber . Daß es auch anders kommen würde , daran kindisch
rife der Post und Eisenbahn , voraussichtlich schon ab
dachte
er überhaupt nicht. Das große Glück konnte
Js . aufgebracht werden soll." Abgesehen davon , l . April
kommen,
er
war
daß
auf alles vorbereitet.
Erhöhungen der Post - und Eisenbahntarise , die doch den
sofort
SU einer neuen Verteuerung
Der Seppel war wie verwandelt . Seine
der Lebenshaltung
führen
Losennummern
Müssen, endlich Einhalt geboten werden müßte ,
tanzten
ihm überall vor den Augen herum , wie zwei
vermögen
bre Eisenbahnbeamten
Kobolde . Aber er wollte ganz sicher gehen und da tatneckische
nicht einzusehen , weshalb Post und
er ein
Ersenbahn dazu dienen sollen, die Gehaltserhöhungen
übriges , was er nie hätte tun sollen. Er legte näml '
ch ein
Reichs -, Staats - und Gemeindebeamten aiifzuüringen . aller
Hierheiliges Gelübde ab : Wenn er den Haupttreffer
>Irr müssen andere Einnahmequellen
gewinnen
erschlossen werden,
sollte, dann wollte er die Hälfte davon den Armen
jedenfalls
aber legen die Beamten der Post und Reichs¬
geben. Das
war ein schweres Opfer , darüber war er sich
bahn dagegen nachdrücklichst Verwahrung ein , daß
klar . Aber was
sie
allein
!
tuts , Reichstum verpflichtet.
b>e Ursache der angekündigten
Tariferhöhungen
von Post !
Die Leute im Dorf konnten aus dem Seppel nicht
Und Eisenbahn sein sollen , während Liefe
Erhöhungen
mehr
dazu
menen sollen , den gesamten Beamteirapparat
*
klug
werden .
Er wurde immer aufgeregter , je näher der
des
Reichs,
ber Länder und der Gemeinden in seinem
Einkommen auf- ■ Ziehungstag kam. Seit Tagen schon schmeckte ihm weder
»übessern. Bemerkt wird jedoch noch, daß die geplanten
Esten noch Trinken . Er sah nur in einem fort
Ge¬
seine Los¬
haltserhöhungen
bei wei em noch nicht an das
nummern , in der Kirche, im Wirtshaus , kurz an allen
Ecken.
verschiedener Ariester , der Privat - AngestelltenEinkommen
Aber endlich kam der Ziehungstag , der Tag , der
und der
"eier . O . inse heranrcichen.
Seppels
Glück einläuten sollte. Aber da siel dem Seppel sein
Gelübde
ein. Fast erschrak er, als er daran dachte. Und
der Gedanke
an das fatale Gelübde ließ ihn nicht wieder los
und er be¬
reute schon im Stillen seine Voreiligkeit , wie er es
nannte.
Dann hatte er auch noch nicht für einen
... Die Gefchichke eines armen Reichen
Aufbewahrungsort
von ü . Menge !.
für das viele Geld gesorgt . Die Pappschachtel ,
in der er
Der Seppel hatte sich- nun ma ! in den Kopf
sonst seine wenigen Mark aufzubewahren pflegte ,
gesetzt: er
dünkte
ihm
wollt« reich werden , unermeßlich reich.
nicht diebessicher genug.
.Tag und
Nachft

Unpolitische Tageschronik.
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> Er ritz dar Fenster weit auf und neigte
sich hinaus,
vielleicht wehte ein belebendes Lüftchen draußen . Es
würde
strnen pochenden Schläfen , seinem fiebernden Hirn
gut tun.
Rnd wie er sich so zum Fenster hinauslehnte ,
erblickte er
brunten auf dem breiten sonnigen Hauptweg des
Gartens
me bon einet Witwcnhaube
niederfielen . Ein ganz klein
wenig sprühte rotfunkelndes Gelock.
»Himmeldonnerwetter , bin ich denn verrückt geworden !"
Rohnte Hans Elmhorst auf , doch schon in der
nächsten
^kkunde raste er in drei Sätzen die Treppe hinunter und
zur
Haustür hinaus den Gartenweg hinab . Vor ihm
wandelte
'k Weiße Gestalt der Witwe Claudia . —
Mit einem WlaU vernahm Gesina rasende Schritte
hinter
N und wagte es, sich umzuwenden . Hans Elmhorst
stürmte
"ach, schon befand er sich dicht bei ihr.
Eie blieb stehen, er hatte ja keinen Zweck mehr zu
fliehen.
.
helle Röte schoß über ihre Wangen ' hin, da ste
seiner
wartend , stillstand.

„Cornelis van Eooper siarb am Fieder , derweil ich mich
auf der Fahrt zu ihm auf hoher See befand . In
Indien
ist die Sonne so heiß und ich kaufte mir dort
weiße Kleider
anstatt schwarzer, wie es in den Tropen üblich ist,
Weiß
als Trauerkleidung zu tragen ."
Er blickte sie an . „Sie sehen wundervoll in Weiß
aus,
Gesina, genau wie ineine schöne Vorfahrin Claudia.
Sie lächelte gezwungen. „Ich wollte Ihre Eltern
be-^suchen und mir den Schlüssel zu mein Haus holen,
ich
schreibte Ihrer Mutter darüber von Amsterdam aus ."
„Mutter hat nichts erhalten und wir wunderten uns alle
über Ihr langes Stillschweigen ", sagte er.
„Ich schreibte auch nur ein einziges Mal von
Amsterdam
aus , zehn Tage ist das ", versetzte sie, „in Indien ,
ich hatte
so viel zu ordnen und ich war auch ganz
zerstückelt von die
Aufregung , weil Cornelis van Eooper gestorben war ."
Wie ein Rausch ergriff es den Mann , Gesina war
Witwe,
Gesina war wieder frei. Seine Augen leuchteten.
„Kommen Sie , Gesina, ich will meinen Eltern sagen, daß
Sie gekommen sind, ich will Mütter wecken, sie
wird sich
freuen ."
Gesina fragte zögernd dagegen:

»Ist Ihre Frau auch hier?"
. .. Hans Elmhorst dachte verwundert
, daß er noch niemals
„Meine Frau ? " fragte Hans verständnislos dagegen,
tz,wußs. paß Spukgeister erröten konnten. Das
plötzlich dämmerte Jtjm etwas.
verblüfste
geradezu
, aber dann blitzte in seinen Augen -in
Erken„Sie meinen Fräulein Adele Sternhof ?"
; * auf.
Claudia !" stammelte er und danach: „ Gesina van

Halb war ti eine Frage, halb ein Ausruf.
f , Gesina nickte
, das Sprechen fiel ihr schwer.

Ls Die Blicke deS Mannes überflogen Gesinas
Aeußcns und
* ein Hauch löste es sich von seinen Lippen:
^ . Weshalb tragen Sie die Wiiwenhaubc , Gesina
, wes-.
war es, als währte es Ewigkeiten . ehe ihre Antwort
vükte. »uh dock antwortete ste ftsort : — — .
—

doch

Zwei Tage nach der Ziehung mache sich der Seppel
auf
den Weg in die Stadt un,d marschrerte
schnurstracks zu dem
Losehändler , dem er seine Lose hinlegte . „Sie sind der
Glück¬
liche, na , da gratuliere ich Ihnen aber ganz
besonders . Den
Haupttreffer und die Prämie zu gewinnen , ist keine
KleiniAteit . Sie sind ein gemachter Mann !" Mit weit
aufgerissenem
Mund hört der Seppel di « Glückwünsche des
und er hat schnell begriffen , daß er nun reich,LottenemanneS
sehr reich, ist.
Dann pilgert er zur Industrie - und Handelsbank , wo
er das
Geld adhevt.
Der Seppel geht, nein , er läuft , rennt Hals über
Kopf
nach Hause . Eine ungeheure Aufregung hat sich
seiner be¬
mächtigt . Krampfhaft hält er auf dem Wege seinen
in ein
rotbetupftes Taschentuch verstauten Schatz. Nur erst
heim,
was weiter wird , weiß der Seppel noch nicht. Da
fällt ihm
sein Gelübde wieder ein und seine Unruhe wurde
noch größer
und seine Angst noch heftiger . Den Schatz legt er
neben sich
ins Bett . Er kann nicht einschlafen . Wie
leicht können
Raubmörder , Einbrecher und wer weiß wer sonst noch
kom¬
men , die ihn ermorden und sein schönes Geld , bas
jo wohlgeordnet in knisternden Scheinen in seinem
Taschentuch
neben ihm liegt , stehlen wollen . Aber wenn nur das
Gelübde
nicht wäre ! Da hatte er was schönes angestellt .
Nun begann
er mit dem Herrgott zu feilschen. Die Hälfte
hatte er ver¬
sprochen, ja , das war richtig , aber es war doch etwas zu
viel,
für ihn selbst mußte doch auch was übrig bleiben .
Und er
handelte mit dem Herrgott , ging auf em Drittel der
Summ«
herab , die er aber in der nächsten Stunde schon
wieder auf
ein Viertel reduziert hatte . Und immer kleiner
wurde daS
Opfer , das er auf Grund seines Gelübdes zu geben
bereit
war , bis zuletzt gar nichts mehr übrig blieb.
Der Seppel war totunglücklich . In jeder Nacht
verbarg
er seinen heimlichen Schatz an einem anderen
Orte . Kein
Platz war ihm sicher genug . Es gab schließlich kein
Versteck
in dem ganzen Anwesen , in dem, hinter dem und
unter dem
der Seppelsche Schatz nicht schon gelegen hätte .
Das machte
den Seppel ganz krank, er magerte zusehends ab.
Jetzt hatte
er die große Strohmiete , die draußen vor dem
Ort stand , als
Aufbewahrungsort
auserkoren . Beim Dunkelwerden schlich
er sich heimlich mit seinem Geld dorthin und
vergrub sein
Taschentuchbündel mit seinem ganzen Reichtum im Stroh.
Dann schlich er wieder zurück und legte sich mit einem
tiefem
Seufzer in sein Bett . Sorge und Angst um sein Geld
schnür¬
ten ihm fast die Kehle zu. Er fühlte sich zum
Sterben elend,
am liebsten wäre er gestorbeNi
*

Ein unheimliches Schreien und Lärmen der
Menschen
hatte den Seppel aus seinem unruhigen Schlaf
geristen . Der
Himmel war taghell erleuchtet . Draußen • stand di «
große
Miete in hellen Flammen . Obdachlose
Handwerksburschen
hatten drin kampiert , waren aber ' mit ihren
Tabakspfeifen
nicht vorsichtig genug umgegangen . So war denn
ihr Nacht¬
lager und mit ihm auch Seppels Geldversteck ein
Raub der
Flammen geworden.
Der Seppel stand dabei , als die ..Flammen gierig
letzten Strohhalme fraßen . Und da überkam ihn auch die
eine un¬
bändige Freude . Er tanzte wie toll geworden um das
Feuer,
sang und schrie, daß alle Umstehenden glaubten , in
Seppels
Oberstübchen müste etwas nicht mehr in Ordnung sein.
Aber
der wurde immer ausgelassener , er schlug
bereits Purzel¬
bäume und sang «inen wüsten Gassenhauer .
Gottseidank , er
braucht nicht mehr für Verstecke für sein Geld zu
sorgen , in
Zukunft reichte wieder der alte Pappkarton , er wird
wieder
ruhig schlafen können und Raubmörder und
Einbrecher wer¬
den ihn jetzt verschonen. Und die Verpflichtungen
aus seinem
Gelübde ist er auch mit Ehren ledig und los geworden .
Fast
dünkte dem Seppel das Glück zu groß , zu unfaßbar.
So war der Seppel auf kurze Zeit ein reicher
Mann ge¬
wesen, aber er hatte nichts mit dem Mammon
anzufangen ge¬
wußt , der ihn nur bedrückt und gequält hatte .
Und er hat
auch nie wieder ein Wort von Millionen geredet,
hat nie
wieder von vielem Geld phantasiert , das er noch einmal
haben
würde . Er hatte noch genug von seinem
Lotteriegewinn , von
seinem Gelübde und von feiner ausgestandenen Angst .
Der
Seppel hat wirklich Glück gehabt , er ist niemals
wieder in
die Verlegenheit gekommen/ sich Sorgen machen
zu müffen,
wohin er mit seinem vielen Geld wolle.

Hans Elmhorst lächelte schon wieder und in leichtem
ton gab er Antwort.

Neck¬

„Nein , ich bin nicht furchtbar vernichtet, und
Adele
Sternhof und ich werden nie EhemensKen sein, aber
booS
war sie mit mir , sehr boos sogar , denn sie hat mich
und gar nicht lieb gehabt. Ich habe , sie aber auch belogen
nicht lieb
gehabt und es mir nur eingebildet , und ich bin froh ,
daß
alles so gekommen ist."
Gesina blickte ihn forschend an , es regten sich Zweifel
an
der Wahrheit seiner Worte in ihr. Wie konnte er
froh sein,
mit Adele gebrochen zu haben , . r mußte sie doch
geliebt haben,
sonst hätte er sich- nicht mit ihr verloben brauchen,
hatte ihn doch sicher niemand dazu ! Weshalb er ihrgezwungen
nur die
Unwahrheit sagte ? Sein Ehrgefühl , sein Männerstolz
wehr¬
ten sich sicher dagegen, zuzugeden, daß ihm die
kokette Adele
aus irgendeinem Grunde den Laufpaß gegeben, und
sehr unglücklich war . Natürlich war er unglücklich, er jetzt
wenn er
es auch nicht zugeben wollte.
Er tat ihr so leid , und das tiefe Mitgefühl ,
das sie
empfand , war deutlich auf ihrem Gesicht zu lesen.
Hans
lächelte still in sich hinein . Wie klar sich jede innere
Regung
auf den weichen jungen Zügen Gesinas abspiegelte.
„Kommen Sie , wir wollen zu meiner Mutter ", bat er
wiederum , und Gesina schritt neben ihm her.
Hauchfein
wiegte sich die mattschimmerndc dünne Seide des
hin und her , sanft bewegte sich der düstere, FaltenkleideS
langwallende
Schleier.

„Es ist, als ginge mir Frau Claudia zur Seite ",
Gesina nickte. „Ja . Ich will ihr nichts gern
sprach
er und erzählte , wie oft er letzthin vor dem Bilde
weil mir Frau Sternhof boos behandelt hat, es ist treffen,
der
mir un¬
Witwe gesessen und daß er, als er sie heute erblickt, weißen
wahr¬
annehmlich."
haftig gemeint habe, Frau Claudia spuke. „ Etwas
moderner
Hans lächelte. Wie entzückend die Sprachfehler
sehen
Sie
allerdings
ans ", fügte er hinzu , „im
aus
Gesinas Mund klangen. Dann aber ward er ernst.
aber ist vie Aehnlichkeit zwischen Ihnen und demallgemeinen
Bilde jetzt
sehr ausfallend . Wenn jemand , der die alte
„Fräulein Sternhof ist nicht meine Frau geworden, und
Familiensage
kennt
und
zum
Aberglauben neigt , Sie so urplötzlich wie ich
sie ist auch nicht mehr meine Braut ."
vor sich gesehen hätte , würde er sich wahrscheinlich
bekreuzigt
Gesina wurde sehr blaß . „Sie werden nie
Ehemenschen haben wie vor dem leibhaftigen Gottseibeiuns , oder msi
sein? War Fräulein Adele boos mit Sie ? Und
Hilferufen
von
dannen gestürzt sein/'
nun sind
Sie woül furchtbar verruchtet?" . . .
. __ _ _
... _
_ ____
_
-_ _ kForti'eduna ioCflt-J„—2

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 27. März. Der städtische
Haushaltsplan schließt mit einem ungedeckten Fehlbetrag
von rund 80 Millionen Mark ab. Die bevorstehenden
neuen Erhöhungen der Arbeitslöhne und Gehälter der
städtischen Angestellten verschlingen aber weitere 160
Millionen Mark, für die bisher noch keine Mark
Deckung vorhanden ist. Es ist geplant, die Gewerbe¬
'
steuer recht erheblich zu erhöhen.
— Langen-Schwalbach. 28. März'. Im Jahre 1921
wurden im Untertaunuskreis 785 Kinder geboren,
gegenüber 1000 in 1907 und 815 in 1914.
— Hannover , 27. März. (Ein Gattenmörder zum
Tode verurteilt.) Das Schwurgericht verurteilte den
Kupferschmied Körnagel aus Körtingsdorf , der seine Frau
jahrelang auf die brutalste Weise mißhandelt und sie im
Herbst v. I . umgebracht hat, zum Tode.
— Nastätten , 27. März. In einem benachbarten
Orte gerieten zwei Schuljungen, welche zu Ostern kon¬
firmiert werden sollten, miteinander in Streit und be¬
arbeiteten sich derart mit Stangen , daß ein Junge tot
auf dem Kampfplatze blieb, während der andere Junge
ebenfalls so schwere Verletzungen davontrug , daß an
seinem Aufkommen gezweifelt wird.
— Wörth a. M ., 28: März. Hier ist ein mit
Steinen beladenes Schiff, das über Nacht hier angelegt
hatte, ' um Mitternacht gesunken. Es wird angenommen,
daß an einer schlechten Stelle das Wasser eingedrungen
ist. Die in ihren Kabinen schlafenden Schiffer konnten
sich retten.
— Gerath , 27. März. Hier wurde bei einem
Familienstreit ein Landwirt von seinem angetrunkenen
Sohn erschlagen.
— Wechterswinkel , 28. März. Hier siel beim
Bierbrauen ein 19jähriger Dienstknecht in dem Maischbottisch und verbrühte sich derart, daß er starb.
— Würzburg , 28. März. (Kindsmord.) Die 18jähr.
Dienstmagd Barbara Bruder in Reusch hat kürzlich
heimlich entbunden und das Kind in einen Koffer ge¬
steckt, wo es von einer anderen Magd tot aufgefunden
wurde. Soviel bis jetzt bekannt ist', handelt es sich um
ein lebend geborenes Kind.
— Cleve, 27. März. (Mädchenhändler im Auto.)
Eine Anzahl von Vorfällen, die sich in der letzten Zeit
im Belgischen Lande ereigneten, lassen den Verdacht be¬
gründet erscheinen, daß in dieser Gegend Mädchenhändler
ihr Unwesen treiben. Die Personen benutzen in den
meisten Fällen Kraftwagen und laden allein oder zu
mehreren gehende Mädchen zur Mitfahrt ein, indem sie
sich erbieten, die Mädchen nach Hause zu fahren öder
mit ihnen eine Vergnügungsfahrt zu machen. Personen,
die derartige Einladungen an junge Mädchen richten,
haben nichts Gutes im Schilde und stehen in dem
dringenden Verdacht, Mädchenhändler zu sein, die ihre
Opfer in das Ausland zu verschleppen suchen.

es.

Verschieden

— Wer profitiert von dem hohen Brotpreise?
In dem Organ der Bauernschaften stoßen wir auf
folgende Berechnung, welcher ein Preis von 11.70 JL.
für das Brot im Gewichte von 1850 Gramm zugrunde
liegt. Aus einem Doppelzentner Getreide werden 612
Brote hergestellt, welche für einen Gesamtpreis von
7160 JL abgegeben werden. Von diesem Erlös erhält
der das Getreide produzierende Landwirt' 29,4 Prozent,
die Reichsgetreidestelle 32,2 Prozent , der Müller an
M chllohn 3,2 Prozent, die Kreisstelle 6,7 und der Bäcker
18,6 Prozent . Von dem Brotpreise von 11,70 JL. erhält
8 H S H
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— In der Badewanne ertrunken. Im Bade¬
raum des Bahnhofs Petersdorf sind die 14jährigen
Töchter des Rottenaufsehers Sturm und des Glas¬
schneiders Kärstner tot aufgefunden worden. Die beiden
Mädchen badeten und sind dabei wahrscheinlich durch
den Wasserdampf betäubt worden, mit dem Kopf ins
Wasser gefallen und ertrunken.
— Die gefährlichsten Schlangen . Wir halten ge¬
wöhnlich die Klapperschlange für die gefährlichste Schlange
die ^s gibt ; es gibt aber noch viel furchtbarere Reptilien,
von denen T. C. Bridges ein einem Londoner Blatt be¬
richtet. Die schlimmste und heimtückischste aller Schlangen
ist die südamerikanische Giftschlange. Lache8i8 mutus.
Es gibt 3 Arten dieser Schlange. Die größte, die von
Leser!
An unsere
den Eingeborenen „surucueu " genannt wird, ist ein
Die deutsche Presse steht vor dem Zusammenbruch! gelbes Ungeheuer, das, wenn es voll ausgewachsen ist,
Die immer unerträglicher werdenden Preissteigerungen, 8—13 Fuß in der Länge mißt. Dieses Untier, das im
vor allem des Druckpapiers, das im Dezember gegen¬ sumpfigen Wald lebt, kriecht ohne die leiseste Warnung
über dem Friedenspreis das 21fache, im März das geräuschlos aus dem Dickicht und ' stürzt sich direkt auf
41fache kostete und ab 1. April das 60fache des Friedens¬ den Menschen. Der Biß dieser Schlange bedeutet für
preises betragen wird, aber auch die Erhöhung der Löhne den Weißen den baldigen, unter entsetzlichen Qualen ein¬
und Gehälter, die Verteuerung aller Materialien und tretenden Tod. Die Eingeborenen dagegen kennen ge¬
der sonstigen Herstellungskosten, drohen das gesamte wisse Kräuter , mit denen sie sich gegen die Wirkung
Zeitungsgewerbe einer baldigen unabwendbaren Kata¬ dieses Giftes schützen
. Man findet manchmal Opfer dieser
strophe zuzuführen, wenn nicht durch geeignete Maß¬ Schlange nach langer Zeit im Dickicht liegen, völlig zer¬
nahmen rechtzeitig versucht wird, den Zusammenbruch bissen von der Schlange, die sich um den Unglücklichen
aufzuhalten. Und ein Aufhören der deutschen Presse ist ringelte und ihm ihre Giftzähne wohl ein dutzendmal
gleichbedeutend mit einer unheilbaren Katastrophe der ins Fleisch schlug. Die Surucucu -Schlange hat eine Be¬
deutschen Politik und Wirtschaft.
sonderheit, die sie, soweit bekannt, nur mit einer einzigen
Neue wesentliche Erhöhungen der Bezugs- und An¬ anderen Schlange teilt. Sie ist nämlich imstande, ein
zeigenpreise lassen sich nicht umgehen. Wir geben uns
Geräusch hervorzubringen, das von dem typischen Zischen
jedoch der Hoffnung hin, daß die Leserschaft auch in der Schlangen ganz verschieden
- ist. Dieser Laut wird
Zukunft treu zu ihren Zeitungen hält , um ihnen so zu als ein tiefes Pfeifen beschrieben
. Wenn eins dieser
helfen zur Erhaltung von Dasein und Leistungsfähigkeit, Geschöpfe in einer hohlen Weide verborgen liegt, in
die ja nicht um des eigenen Vorteils, sondern um des einem Baum , den sie besonders gern zum Aufenthalt
öffentlichen deutschen Lebens willen gesichert werden wählt, dann kann ihre Gegenwart an diesem unheimlichen
müssen.
Laut erkannt werden. Die kleinere südamerikanische Gift¬
Zeitungsverleger,
schlange ist bei den Eingeborenen „apagafoco " bekannt,
Deutscher
Vereins
Der Vorstand des
die „Feuerliebende". Feuer zieht nämlich diese Schlange
Kr.eisverein Hessen-Nassau und Hessen.
an, anstatt sie wie alle anderen Schlangen abzuhalten.
Leuten, die im südamerikanischen Sumpfwald über¬
Von
Die unten verzeichneten Zeitungen sind gezwungen,
wird daher das Lagerfeuer sorgfältig aus¬
nachten,
Leser¬
ihre Bezugs- und Anzeigenpreise zu erhöhen. Die
Schlaf niederlegen. Der
schaft möge versichert sein, daß die Erhöhungen angesichts gelöscht, bevor sie sich zum
wieder entzündet,
Morgen
am
Feuer
das
der
,
Mann
der drückenden Notlage erfolgen mußten und sich auf
häufig eine dieser
findet
er
denn
sein,
vorsichtig
sehr
muß
. Die Zeitungen
das allernotwendigste Maß beschränken
Asche zu¬
warmen
der
in
richten an die Leser die Bitte, dem Erfordernis dieser todbringenden Schlangen er sich nicht vorsieht, wird er
wenn
und
,
sammengerollt
Preiserhöhungen ihre Einsicht nicht zu verschließen.
sicher getötet. In den Sümpfen Brasiliens und in den
Höchster Kreisblatt,
Teichen des Urwaldes finden sich zahlreiche Anakondas,
Griesheimer Anzeiger,
die die größten aller ' Schlangen sind. Unter diesen
Riesentieren ist wieder die größte die „ciermickera" ; sie
Schwanheimer Zeitung,
ist schwarz gefärbt und hat von den Eingeborenen einen
Nieder Zeitung,
Namen erhallen, der „die Schnarcherin" bedeutet. Sie ist
Sossenheimer Zeitung.
nämlich die zweite Schlange, die ein ganz eigenartiges
Geräusch hervorbringt, das mit dem lauten Schnarchen
Die „Sossenheimer Zeitung " kostet somit ab eines schlafenden Mannes verglichen werden kann. Man
1. April monatlich JL 7.— einschließlich Trägerlohn. hat Schlangen dieser Art getötet, die über 60 Fuß lang
waren, aber Spuren , die in den Sümpfen entdeckt
Verlag der Sossenheimer Zeitung.
wurden, lassen das Vorhandensein noch größerer Un¬
geheuer vermuten. Auch die kleineren Anakondas greifen
den Menschen an, und man darf sich keinem Gewässer
brasilianischen Urwaldes zum Trinken nähern, ohne
des
dieser
ist
— Ein polnischer Landru. In Warschau
größten Vorsichtsmaßregeln zu beobachten. Die
die
ver¬
Pacnik
Stephan
Namen
dem
mit
Tage ein Mann
haftet worden, der ein getreues Seitenstück des Pariser Anakondas liegen nämlich im Wasser, mit den Köpfen
Frauenmörders Landru darstellen soll. Durch die ein¬ gerade über der Oberfläche und warten schweigend auf
geleiteten Untersuchungen ist festgestellt, daß er zahlreiche Beute. Die Indianer des inneren Brasiliens erzählen
seiner Geliebten ermordet hat. Bis jetzt sinl ihm 7 der¬ noch von einer anderen Schlange, die bisher aber noch
artige Morde nachgewiesen worden, die er auch ein¬ von keinem Naturforscher festgestellt und genau be¬
gestanden hat. Er sagte, er könne sich der Namen der schrieben worden ist. Dieses geheimnisvolle Reptil wird
einzelnen Mädchen nicht mehr erinnern, da er diese im „oalamanda " genannt und als eine Art Boa geschildert,
die etwa 20 Fuß lang, aber von ungeheurer Dicke ist.
Liebestaumel aus der Welt geschafft habe.

der Landwirt 3,43 JL., der Müller 0,37 JL, der Bäcker
2,18 Ji und die Kreis- und die Reichsgetreidestelle zu¬
sammen 5,72 JL, also nahezu die Hälfte.
— Ein Drittel des Weltgoldes in amerikanischem
Besitz. Der neue Münzdirektor in Washington gibt
bekannt, daß ein Drittel des gesamten Goldvorrates der
Welt sich jetzt im Besitz der Vereinigten Staaten befände.
Der Gesamtbetrag wird auf etwa 9 Milliarden Dollar
, wovon sich 3 Milliarden in amerikanischen
geschätzt
Händen befinden.

"
„Der

ohne

iv.Teil: „Die

“.
Flut

Neben ernsten Szenen wird dieser
Tei1 durch eine Reihe heiterer
Bilder ganz besonders
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sind eingetroffen

frühe

Kaiserkronen

. Feuerwehr.
Freiw

Zur jetzigen Saison empfehle
hochkeimfähige

Speisekartoffeln

und gelangen von heute ab zur Verteilung.

Ferkel
zu verkaufen.
Frankfurterstraße 81, 1. Stock

Dine

Wiese

der Freiwilligen Feuerwehr im
alten Schulhof statt . Vollzähliges
Erscheinen ist dringende Pflicht.
Das Komando.

Besprechung.

Junge

Rattenpinscher

Joseph Delarue,
Schloffermeister.

Schönes

Gemüsesämerei

Dieselben sind von nur zuver¬
lässigsten Spezialzüchtern bezogen,
Die Mitglieder werden dringend
daher größte Garantie für Sorten¬
Donnerstag,
gebeten, vollzählig morgen
echtheit und größte Keimfähigkeit.
den 30. März 1922, abends 1/s8 Uhr,
in der „Krone" (I . Kinkel) zu er¬
Die sogenannten Päckchen sind von
scheinen wegen
mir selbst (nicht unter 3 gr ) ver¬
Vereinslokal
im
Anschließend
NB.
mögen und erübrigt es sich in den
wichtiger
Familien -Abend, meisten Fällen, deren mehrere zu
Die Ortsverwaltung.
wozu wir sämtliche aktiven und kaufen. Somit ist es erklärlich,
passiven Mitglieder . nebst An¬ daß sich der Einkauf bedeutend
verbilligt.
Kräftiger
gehörigen ergebenst einladen.
F . Ludwig , Gärtner,
kann das Schlosserhandwerk
langer
Kronbergerstratze 28.
gründlich erlernen.
. 50.
. Hauptstr
entlaufen . Abzugeb
Filiale Sossenheim.

-Verein.

Rappe.

vorrätig .

$$e der Samstag , den 1. April, abends
-Krankenka
Zentral
Ausserdem das
Bauarbeiter Deutschlands6.30 Uhr findet eine
„Grundstein riir Einigkeit" U e h u n g
erstklassige Beiprogramm.

Kleintierzucht

-und
Saat

Die Gesangstunde findet morgen
Donnerstag abend 7ftz Uhr statt.
Pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen ist erforderlich.
Der Vorstand.

laufend in allen Quantitäten abzugeben.
Die heute Eingetroffenen eignen sich auch zu Saatzwecken. Auch sind noch

gefallen.

Man bittet möglichst
zu besuchen
die Samstag - Vorstellung
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Donnerstag , den 30. 3 , abends 7 Uhr
Passionsgottesdienst.
Evgl. Pfarramt.

Gesangverein
Namen“
„Freundschaftsklub ".

goldene

Esskartoffeln

. Gottesdienst.
kvangel

1 Paar II a Me il

Vor Ankauf wird gewarnt.

Schlafzimmer

Runkelrüben

(Dickwurz)

Oberndörfer, Ekendörfer,
(gelbe und rote).

sucht fleißiger Arbeiter bei alleinstehen¬
der Witwe . Spätere Heirat nicht aus¬
zu verkaufen, in der Nähe des Ortes. (Japaner ) zu verkaufen.
132.
. Offerte unt. L K. a.d.Verlag zu verkaufen.
Hauptstraße
geschlossen
Offerte unter X. 0 . an den Verlag.

Kinderbettchen

Hauptstraße 125.

SossenhcimerZeituna
Sossenheim.
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS . Abonnementsprets
Mittwochs
monatlich 7.— M!. frei inS Hau « geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Acktrekuter
J 9H

»

'

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofiendetm .

Samstag den 1. April

Ar. 26
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Die Erdarbeiten, Hof- und Straßenabhub, für 10
Wohnhäuser, zusammen etwa 1300 cdra , sollen vergeben
werden.
Die Angebotsformulare können ab Montag , den 3.
4. bä>. Js ., im Zimmer 6 des Rathauses für eine Gebühr
von 6.— JL abgeholt werden.
Die Einreichung der Angebote hat bis zum 10. April
ds. Js ., vormittags 10 Uhr, zu erfolgen.
Sossenheim , den 31. März 1922.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Die Holzversteigerung im Sossenheimer Gemeinde¬
wald vom 29. 3. 22 ist genehmigt und das Holz zur
Abfuhr überwiesen worden.
Sossenheim , den 1. April 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Das Anfahren des Schulholzes , 4 Klafter, soll ver¬
geben werden.

Angebote sind bis zum nächsten Mittwoch ein¬
zureichen.
Sossenheim , den 31. März 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Sitzung der Wohnungskommission filldet am
Dienstag , den 4 April, abends 8 Uhr, statt.
Das Bürgermeisteramt.

Beseitigung der Nester - es Goldasters.
Wir fordern die Obstbaumbesitzer auf, ihr Augenmerk
auf die Vernichtung der Nester zu richten, da bei Nichtentfernen der Nester großer Schaden an den Obstbäumen
entsteht und auch benachbarte Obstbäume in Mitleiden¬
schaft gezogen werden.
Die Polizeibeamten haben Anweisung erhalten, gegen
Säumige auf Grund des § 368 des R. St . G. B. An¬
zeige zu erstatten. Mit den Vernichtungsarbeiten ist
sofort zu beginnen.
Sossenheim, den 29. März 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeindevertretersitzung
vom 28. März 1922.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
die Schöffen Reusch, Schröder. Bormuth , Lacalli. Klohmann,
die Berodneten Pfeifer. Moos , Markart . Defch, Fay Andr., Fay
Frz Jak .. Fay Peter , Ludwig, Völker, Schneider, Brum
Christ Egid., Moock, Faust , Kitzel, Holste, Brum Frz , Weid,
Schreiber.

Herr Lehrer Wolf hat sein Amt als Gemeinde¬
vertreter am 27. 3. 1922 niedergelegt.
An seine Stelle tritt Herr Metzgermeister Anton
Schreiber, welcher in sein Amt eingeführt und verpflichtet
wurde.
Tagesordnung:
1. Gesuche von Schäfer, Dosch und Petri , betr. Lohn¬
erhöhung.
2. Antrag der Wohnungskommission vom 20. 3. 22
betr. Ergänzung der Mitgliedschaft derselben.
3. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1. Den drei Gemeindearbeitern Schäfer, Dosch
und Petri wird ab 20. 3. 1922 ein Stundenlohn von
12.— JL gewährt.
Zu 2: In die Wohnungskommission werden hinZugewählt:
aus den Kreisen der Hausbesitzer: 1. Paul Nöbgen,
2. Johann Kaiser,
Mieter : 1. Jakob Brum,
„
„
„
„
2. Friedrich Krebs.
Den Anträgen des Haus - und Grundbesitzervereins
Dom 7. und 18. 3. 1922 wegen Bildung einer Miets¬
kommission neben der Wohnungskommission soll nicht
stattgegeben werden, da diese einer gesetzlichen Grund¬
•
lage entbehrt.
Karl Kitzel.
Hermann Pfeifer.
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten
Sossenheim» 1. April

Anzeigen
Vormittag
kostet dir
1.—

« erden bis Mittwoch - und Samstag.
<gröhere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

1922
Thieder. Sämtliche Lieder werden zum ersten Male
gesungen. Außerdem gestatten wir uns darauf hin¬
zuweisen, daß es dem Verein gelungen ist, als Mit¬
wirkende nachstehende Künstler zu gewinnen: Frau Grete
Schranz-Urson, Höchst a. M . (Sopran ), Herr Walter
Schneider (Baß) vom Opernhaus Frankfurt a. M. und
am Flügel Herrn Hans Klarmann , Höchst a. M . Das
ausführliche Programm folgt in der nächsten Nummer.
Von Mittwoch ab sind Programme , welche als Eintritts¬
karrten gelten in den Geschäften von Karl Brum , Franz
Heyder und August Häuser zu haben.
— Turnerisches. Am vergangenen Sonntag fand
in Schwanheim im Saale zum „Schwanen" das dies¬
jährige Gau -Geräte-Wetturnen statt . Um 8 Uhr morgens
nahm der turnerische Akt mit einer Kampfrichtersitzung
ihren Anfang. Um 8% Uhr versammelten sich 100 der
besten Turner des Main -Taunus -Gaues auf dem Kampf¬
plätze, um ihr turnerisches Können, ihre Arbeit während
des Winterhalbjahres zu Zeichen und so ihre sportliche
Saison für den kommenden Sommer zu eröffnen. Um
9 Uhr begann nun ein reger Wettbewerb um die Punkt¬
zahl bezw. um die Meisterschaften an den Geräten. Um
2 Uhr traten an 100 Turnerinnen in Tätigkeit. Es war
eine Lust, den Turnerinnen , die durchweg schöne exackte
Uebungen zeigten, mit zuzusehen. Vom hiesigen Turn¬
verein errangen die Turnerinnen Frl . Anna Weber den
12. und Frl . Gertruds Schneider den 13. Preis . Mit
gesanglichen Darbietungen verschiedener Gauvereine und
turnerischen Vorführungen der Schwanheimer Turn¬
gemeinde sowie der 10 besten Turner und Turnerinnen
des Gaues ging die Veranstaltung mit einer schneidigen
Ansprache des Gauvorsitzenden und einem brausenden
„Gut Heil" auf die Sieger und Siegerinnen zu Ende.

— Schulnachrichten. Gestern wurden 65 Knaben
und 54 Mädchen aus der Schule entlassen. Ausgenommen
wurden heute 39 Knaben und 29 Mädchen. — Das
neue Schuljahr hat heute begonnen; mit demselben wird
die ungeteilte Unterrichtszeit probeweise eingeführt. Schul¬
beginn ist morgens um 7Vs Uhr, Schulschluß mittags
12V2Uhr . Die drei letzten Jahrgänge haben Dienstag
nachmittags 2 Stunden Unterricht, für die übrigen
Klassen ist mittags immer schulfrei.
— Konfirmation. Morgen werden in der evan¬
gelischen Kirche 22 Knaben und 16 Mädchen konfirmiert.
Die besten Wünsche begleiten diese Jugend in ihre
Zukunft.
— Reifeprüfung . Der Untersekundaner Gustav Leber,
Sohn des Oberpostsekretärs Leber von hier, hat die
Reifeprüfung für Obersekunda an der Rödelheimer
Realschule bestanden. Auf Grund feiner Leistungen in
der Klasse und seiner schriftlichen Prüfungsarbeiten
wurde er vom mündlichen Examen befreit.
— Fußball . Morgen fährt die 1. Mannschaft der
Sportabteilung nach Schierstein und spielt dort gegen
Fußball -Verein 08. Beide Vereine haben in ihren Be¬
zirken die Meisterschaft errungen und kämpfen jetzt um
die Gaumeisterschaft. (Siehe Inserat .) — Die 1. Jugend
trägt in Nied ihr 1. Verbandsspiel aus und zwar gegen
Fußball -Verein „Alemania" an der Eisenbahnwerkstätte.
— Das Konzert des Arbeiter-Gesangvereins
am vergangenen Sonntag hatte ein volles Haus . War
— Behalte Deine Zeitung ! Februar und März
es die Vortragsfolge auf dem Programm oder der neue
Dirigent und gute Ruf des Vereins, welche den Verkauf haben uns nicht nur auf dem Gebiete des Zeitungs¬
der Karten restlos bestimmten? Oder haben alle drei wesens, sondern insbesondere auch in der Lebenshaltung
Momente hier zusammengewirkt? Die Zeit war kurz, sehr fühlbare Preissteigerungen gebracht und allenthalben
welche dem Dirigenten Herrn Jmhoff zur Verfügung wird nach einem Ausgleich gesucht. Ist dies Elfterem
stand, um dieses Konzert abhalten zu können. Doch ist infolge der bindenden Abmachungen nicht immer sofort
gearbeitet worden. Schon der erste Chor „Frühlings¬ möglich, so bietet sich dem Zeitungsleser doch eben die
lied" v. V. Andreae mit seinen vielen Dissonanzen Möglichkeit, auf anderem Gebiete Einsparungen zu
wurde rein zu Gehör gebracht. Nichtsänger mögen bei machen, obwohl, das fei hier ruhig zugegeben, auch für
der Jntonierung geglaubt haben, der Dirigent schlägt ja ihn in der Regel erst dann ein finanzieller Ausgleich für
einen falschen Ton an. Es ist eben die unergründliche die Ueberteuerung kommt, wenn eine neue Teuerungs¬
Musik. Dieser Chor dürfte geeignet sein, das Gehör welle im Anzuge, oder gar schon hereingebrochen ist.
der Sänger zu schärfen und die Stimmen zum sicheren Dabei verfallen sich besonders „schlau" wähnende
Tonansatz heranzubilden. Es war eine treffliche Leistung. Familienväter oder Hausfrauen auf die Idee , die Zeitung
Ich sah im Geiste ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen abzubestellen. Am Ende wird noch mit dem Briefträger
des Schweizer Komponisten. „Vom Rhein" v. Bruch oder der harmlosen Zeitungsträgerin geschimpft, weil sie
will ich gerecht sein; schlecht wurde er nicht gesungen, Geld aus dem Hanse tragen wollen und doch gewiß
aber der Schöpfer dieses Werkes wäre damit nicht zu¬ nichts dafür können. Jeder Mann und jede Frau , ja
frieden gewesen. Dieser Chor verlangt eine Sängerschar sogar jedes Kind, das lesen kann, ist an seine Zeitung
von 70 Mann , wenn die Stimmen sich nicht übermäßig gewöhnt, die pünktlich ins Haus kommt und mit vielen
anstrengen sollen. Doch wird dieser Chor an inneren Jahren auf den Tisch gehört, wie das Brot und das
(
Wert gewinnen, wenn die Notenblätter im Archiv liegen Messer. Was kriegt man denn noch für 7 JLmonatlicher
bleiben können. Chöre im Volkston: Es ist eine dank-- Bezugspreis dieser Zeitung) ? Noch nicht einmal Vi Pfund
bare Aufgabe für jeden Verein, solche alte Weisen Wurst. Ist das die altgewohnte Zeitung nicht wert?
zum Vortrag zu bringen. Der reiche Beifall war eine Man möge sich nur einmal die Frage vorlegen, was
Bitte an Dirigent und Sänger zum nächsten Konzert, .man in einer Zeitung alles lesen kann: Tagesereignisse,
solche Chorperlen zu wiederholen. Mit „Glockentürmers Romane, amtliche Erlasse, die Angebote der Geschäftsleute,
Töchterlein" v. Reinthaler wurde uns eine Ueberraschung die „Kleinen Anzeigen" und Vereinsnachrichten, und das
zu teil. Hier hatte der Dirigent eine geschmackvolle noch frei Haus . Wirklich, der wäre an Kurzsichtigkeit
. Die Sopran -Solistin löste ihre nicht mehr zu übertreffen, der dann noch glaubt, durch
Neuerung geschaffen
Aufgabe glänzend. Ueber das zarte sanfte Weben des Abbestellen der Zeitung am richtigen Patze zu sparen.
Chores schwebte die Solistin mit ihrer geschulten Lesen will eben jeder und wissen, was vorgeht. Wenn
Etliche harte Mittelstimmen nun in den nächsten Tagen die Zeitungsfrau kommt be¬
melodischen Stimme .
änderten an dieser prachtvollen Arbeit nichts. Solistin halte deshalb jeder seine Zeitung, an die er seit langem
und Sänger quittierten den starken wohlverdienten Bei¬ gewöhnt ist!
fall mit einer Wiederholung. „Die gebundene Nachtigall"
— Das Notgeld der Stadt Höchst a. M . (die 25v. Neumann war im Vortrag gut gelungen. Hier wurde und 50-Pfennig-Scheine) gelten von heute ab nicht mehr
durch Technik ersetzt, was die Musik versäumte. Auch als gesetzliches Zahlungsmittel . Die Scheine können
der Schlußchor „Der Jäger aus Kurpfalz" v. Othegraven bis zum 31. Mai ds. Js . bei der Stadtkasse in Höchst
gefiel allgemein. Man hatte wieder das Empfinden, eingelöst werden.
daß Volksweisen gerne gehört werden. Das dankbare
Publikum veranlaßte die Sänger wiederum zu einer
Allerlei Weisheit.
Wiedergabe. Frau Rosa Ginster und Frl . Ria Ginster
als Mitwirkende sind in Sängerkreisen bekannte
Eins der vorzüglichsten Nährmittel ist die kleine Rosine;
Künstlerinnen, die immer wieder gerne gehört werden. ie enthält nicht weniger als 80 Prozent reine NährSie gaben .mehr als wir erwarteten. Gesangvereinen toffe. — Die Leitungsgeschwindigkeit des elektr. Stromes
möchte ich diese Künstlerinnen ganz besonders empfehlen. beträgt bei oberirdischen Leitungen rund 25 000 Kilo¬
In Herrn Dirigenten Jmhoff am Klavier lernten wir meter in der Sekunde, bei unterseeischen Kabeln aber
einen vorzüglichen Pianisten kennen. Auch ihm wurde nur 10000 Kilometer. — Die Haut des Walfisches ist
0.
reicher Beifall entgegengebracht.
an einzelnen Körperteilen bis zu 60 Zentimeter dick. —
— Konzert. Der Gesangverein„Freundschaftsklub" Eins der kleinsten Samenkörner ist das der Erdrübe.
veranstaltet am Sonntag , den 9. April ds. Js ., nachm. Sein Durchmesser beträgt wenig mehr als 1 Millimeter,
4 Uhr im Saale zum „Nassauer Hof" sein diesjähriges und doch entwickelt sich daraus binnen wenigen Monaten
Konzert. Zum Vortrag kommen folgende Lieder: die große Rübe mit noch einem Bündel kräftiger
„Rheinische Brautfahrt " von Ulrich, „Drei Augenblick" Blätter, zusammen ein Gewicht das 27 Millionen mal
von Schauß, „Die Königskinder," altdeutsche Volksweise, größer ist als das des Samenkorns. — Die Hälfte der
, „Junge Lieb und gesamten Stahlproduktion der Welt wird für Eisenbahn¬
" von Leiendecker
„Abendglöcklein
junger Wein" von Angerer, „Herzigs Schatzerl" von bauten gebraucht. — Es gibt Vögel, die binnen 24
Baumann , „Heimkehr" von Koczy, „Lumpeliedle" von Stunden das Doppelte ihres Eigengewichts verzehren.
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vormittag
fand in der Reichskanzlei
eine Be¬
sprechung über die Neparationsnote
statt , an der außer dem
Reichskanzler
und dem Autzenminister
auch der Reichsfinanzminister , der Reichsarbeitsminister
, der Reichswirtschastsministcr
nnd der Reichsschatzminister
teilnahmen.
' Der
Vorsitzende
der deutschen Kriegslastenkommission,
Staatskommissar
Fisch cM . erstattete Bericht über seine Ein¬
drücke in Paris und überoie
Note der Reparationskommission . Die Ressorts
werden nunmehr
in eine eingehende
Prnfnng
der Note an Hand des französischen Textes eintreten . Da diese Prüfung
eine gewisse Zeit in Anspruch
nehmen wird , wurde die ans heute nachmittag anberaumte
Sitzung des Kabinetts ans morgen vormittag 1« Uhr verlegt.
Wahrscheinlich wird anch der Ausschuß für auswärtige
An¬
gelegenheiten
morgen nicht tagen . Am Samstag
ist beabsich¬
tigt , daß der Kanzler im Plenum
eine Erklärung
über die
Note abgibt.

Ablehnung

der Note durch die .Parteien
Berliner Presse.

und die

Der „ Deutschen
Allgemeinen
Zeitung " zufolge
ist die
Verurteilung
der neuen Zumutung
der Entente am schärfsten
bei den rechtsstehenden
Parteien .
Der Inhalt
der Repa¬
rationsnote
sei nach der einhelligen
Ansicht der Zentrmsfraltion
und
der Bayerischen
Volkspartei
unannehm¬
bar. Im
übrigen
glaubt das Blatt , daß angesichts dieser
neuen Sachlage
mit der bisherigen
Politik
der Erfüllung
nicht mehr viel getan sein könne . Auch dem „ B . T . " zu¬
folge werden die Forderungen
der Entente
nach dem Ver¬
sailler Rezept.
durchweg für unannehmbar
erklärt . In der sozialdemokratischen
Fraktion
beurteilt man
die Lage nach einer Mitteilung
des „Vorwärts " , der seine
Ablehnung
der Note ausführlich
motiviert , sehr ernst , viel¬
leicht noch ernster als irgend eine Krise , die wir seit dem
Londoner
Ultimatum
erleben mußten . Immerhin
ist aber
von einer verzweifelten
Stimmung
keine Rede . Man wird
sich kühl und sachlich bemühen , einen Ausweg zu finden . Der
„Lokal - Anzeiger " nennt die Note die Ungeheuerlichkeit
der
Ungeheuerlichkeiten , den Gipfel
der Gipfel . Die
„ Kreuz¬
zeitung " verlangt jetzt eine
aktive Negierungspolitik
und bezweifelt , ob es für Deutschland
auch Zweck hat , die
Konferenz
von Genua zu , beschicken. Die „Tägl . Rundschau"
resümiert
u . a . : „Die Deutsche Volkspartei
stellt sich gegen¬
wärtig die ernste Frage , ob es noch Zweck hätte , beim Steuerkompromiß
mitzumachen . Sollte
die Regierung
bereit sein,
auf die Befehle der Reparationstommission
einzugehen , so
müßte sich die Reichspolitik
jedenfalls
weiter nach links orien¬
tieren . Erhebliche Schwierigkeiten
aber werden sich nach der
„Voss . Ztg . " zweifellos
für die Regierung
ergeben , wenn es
ihr nicht gelingen
sollte , eine Aenderung
der Bedingungen
für das Moratorium
zu erreichen und sie sich gezwungen
sehen würde , jene Forderungen
zu erfüllen , die die Repara¬
tionskommission
stellt.

Die Deutsche Volkrspartei

gegen die Erfüllung.

Die „ Nationalliberale
Correspondeuz ", das Organ
der
Deutschen Volkspartet , schreibt zu der Neparationsnote:
Die Einmischung
in die inneren
politischen
Verhältnisse
Deutschlands , den Eingriff
in unsere gesamte Verwaltung
und die Ankündigung
einer polnisch finanziellen
Vormund¬
schaft kann sich keine deutsche Negierung
gefallen lassen , nicht
einmal die der Herren Wirth und Rathenau . Angesichts
dieses Ergebnisses
aber dürften doch wohl diese beiden Her¬
ren und ihrer Gefolgschaft die .Erkenntnis
auföämmern , daß
die Erfüllungspolitik
bis zur Grenze der Möglichkeit fürch¬
terlich bankerott gemacht hat . Fetzt stehen wir vor einem
der schwersten Augenblicke in unserer Geschichte . Jetzt heißt
es , alle Kräfte und alle Besonnenheit
zusammenfassen , um
die Lösung zu finden , die uns vielleicht aus dem Wirrwarr
noch hinausführt . Aber mit der Ersüllungspvlitik
muß nun
endlich einmal und gründlich ein Ende gemacht werden.

Noch keine Stellungnahme
des Reichsverbandes
der
deutschen Industrie zur Reparationsnote
. .
Wir
si tzung

^

wir erfahren , ist die Meldung , daß der Präsiöialdes Reichsverbandes
der deutschen Industrie
ein An-

(Befind van Ingen.
Mo Origtnalrom«« von Anntz v. Panhuyr.
(Nachdruck vrrboien.l

W Gesina sagte : „ Ja , ja >"
Sie wollte dadurch ihre Aufinertsamkeit
bezeigen , doch hatte sie kaum begriffen , was ihr
Begleiter
gesprochen , ihr ganzes Denken beschäftigte sich mit
der Neuigkeit , die sie gehört und die sie erschüttert , weil sie
fhans unglücklich wähnte . Der arme Mensch!
,p.

Sie

musterte ihn verstohlen.

!r
Sein Gesicht war schmaler als früher , das kam sicher vom
Gram , und er hatte so etwas Erregtes , beinahe Lustiges,
was doch gar nicht zu seiner Gemütsstimmung
paßte . Damit
wollte er seine Umgebung täuschen.
Möglich , daß es ihm bei anderen gelang , bei ihr jedoch
nicht.
Hans Ekmhorst geleitete Gesina in das Staatszimmer,
und während
er seine Mutter
benachrichtigte , betrachtete
Gesina das Bild mit noch größerer Aufmerksamkeit
als früher.
Sonderbar
war es , sich selbst gewissermaßen
im Bild zu
sehen , und doch zugleich zu wissen , daß dieses Bild eine Per¬
son darstellte , die vor ein paar hundert Jahren
gelebt.
Hans klopfte bei seiner Mutter
an .
Es ertönte sofort
ein Herein . Frau Erna schien nur ein ganz kurzes Schläf¬
chen gemacht zu haben , denn sie stand bereits vor dem Spiegel
^nd bürstete über ihren glänzenden
dunklen Scheitel.
Sie drehte sich herum.
„Nun , Hans , was gibt es , du siehst ja so merkwürdig
^aS, so

freudig

erregt ? "

,
„ Mutter , es ist Besuch gekommen , Frau Claudia , unsere
weiße Witwe , sie will dich gern sprechen . "
>'
Frau
Erna
lächelte .
„ Hänschen , was machst du unter
her Nachwirkung
des Sektes für seltsame Scherze . Sei ein¬
mal ernsthaft und erzähle , mir . wer mich besuchen will . "
|
„ Frau Claudia , liebe Mutter , auf mein Work , sie sitzt im
iStaatszimmer
und erwartet
dich dort " , antwortete
Hans,

Md dir. Mriwüt blitzte ihm Ms den Augen.

trag zur Besprechung ber neuen Reparationsnote
eingebracht
worden sei, nicht wahr . Die Tagesordnung
dieser Sitzung
befaßt sich mit den laufenden Geschäften . Zu der neugeschaf¬
fenen Lage ist von Seiten des Reichsverbandes
noch keine
Stellung
genommen . Eine solche Stellungnahme
dürfte auch
erst erfolgen , nachdem die Regierung
sich über die Note ge¬
äußert hat.

_

bige befriedigende
Regelung
der Angelegenheit
Rüse"
und weist darauf hin , daß noch eine große Anzahl am
Fälle .vorliegt , in denen Deutsche in Oberschlesien a"
sundhett und Eigentum geschädigt worden sind , die auch
ihre Erledigung
finden müßten.

Französischer

Ersah für die Amerikaner ,

i

WaffknMandsangeboi
der parlier Srieoi
-Konferenz.

Wie die hiesigen Blätter
melden , hat unter dem $ 3
des Marschalls Foch eine Besprechung der führenden h
zösischeu Generale
stattgefunöen , die sich mit der ReuS,
pierung der französischen Besatzungstruppen
am Rh ei»,
schüftigt hat . Marschall Foch betonte die Notwendigkeit
Besetzung des Moselgebietes
durch französische Streitkn
sobald Amerika seine Truppen vollständig zurügezvgcrG

Die drei Außenminister
der Entente (Frankreich , Eng¬
land und Italien ) Haben der türkischen Regierung
in Kon¬
stantinopel
und in Angora und der griechischen Regierung
in Athen folgendes Telegramm
geschickt:
Das Arbeitszeitgeseh
für die Eisenbahn .
!
„Die drei Außenminister
der drei Großmächte sind im
Die Beratungen
der gewerkschaftlichen
Spitzenoch
Interesse
der Wiederherstellung
des Friedens
im « ahe»
satconen über den Entwurf eines Arveitszeitgefetzes
sR
Orient uud um Vorschläge für die Räumung
Kleinasiens
(Liienvahn sind nunmehr veendet und haben ihren Nss,
zu machen , ohne daß neue Verluste an Leben und Gut einschlag in einer Reihe von Einzelvorschlagen
gefunden . i l
trcten , der Ansicht , daß es ihre erste Pflicht sei, sofort die
Vorschläge werden nunmehr dem Retchsvertehrsministckj
schleunige Einstellung
der Feindseligkeiten
zu empfehlen.
unteröreilet
werden , das zu entscheiden haben wird , es
Die Bedingungen
dieses Waffenstillstandes
sind folgende:
in den Beschlüssen der Spltzenvrganlsationen
eine geeis
1. Die Feindseligkeiten
werden um Mitternacht des so¬
Grundlage
zu weiteren
Verhandlungen
erblickt . Bei
undsovielten
Tages des Monats
soundso eingestellt.
Art der von , den Spttzenorganisationen
gemachten Volt
2. Die kriegführende « Mächte
müssen aus die all¬
gen wird man gut daran tun , die Hoffnung auf das.
gemeinen Linien , die sie gegenwärtig
aus ihren Fronten
standekommen
einer Vereinbarung
nicht allzuhoch zu v
inne haben , ihre vorgeschobenen Truppen zurückziehen , um
nen . Die Rücksicht auf die Wirtschaftlichkelt des Betriebt
jede direkte Fühlung
z« vermeiden
und einen Zwischen¬
in den Vorschlägen der Spitzenvrgamsationen
stark z"'
raum von mindestens 1v Km . zwischen den beiden Fronten
getreten.
zu schaffen gemäß Entscheidungen , die von den lokalen
Kommissionen getroffen werden , welche ans Vertretern der
griechischen und türkischen Kommandostäbe
und Ententeofsizieren zusammengesetzt sind.
Die kommunalen
Unternehmungen
— Gaswerke , elekss
3. Während
der Daner
des Waffenstillstandes
dars
Zentralen
,
Straßenbahnen
,
Wasserwerke
, Schlachthosweder die Truppenstärke
noch das Material
der beider¬
Kühlanlagen , Krankenhäuser , Krematorien
usw . — i1
seitigen Armeen verstärkt werden . Es darf also keine der
nicht nur billiger
arbeiten
als Privatunternehmer
, foi*j
gebildeten
Truppeneinheiten
zurückgcnommen
werden.
auch soviel Gewinn
abwerfen , daß chr Betrieb leistungsc
4. Die Ententekommissionen
werden unter gemeinsamer
und möglichst schuldenfrei erhalten werden tann und dir
Leitung der Verbündeten
bei den kriegführenden
Armeen
meinde schließlich noch Ueberschüsse herauszieht , mit &
attachiert werden . Diese Kommissionen
werden in jeder
der beiden Armeen das Recht haben , die Durchführung
der
Hilfe sie die Steuerzahler
entlastet . Wie selten sind 1
Waffenstillstandsbedingungen
zu kontrollieren und über die
Werte , die diesen Ansprüchen
genügen . Meist halten
Zwischenfälle entscheiden , die sich bei dieser Gelegenheit
er¬
taurn über Wasser . Gern werden als Ursache
die h,
eigne » könne » . Die Kommissionen
werden ebenfalls
das
Lohn - , Material - und Kohlentosien
hingestellt . Damit'
Recht haben , bei de« zuständigen
Behörden
zu inter¬
man sich jedoch nicht beruhigen , denn die Privatunterrm
venieren , um den Schutz von Land und Leuten in den be¬
haben
die gleichen Lasten und bringen doch fast ausnah^
setzten Gebieten z» gewährleisten.
gesunde Jahresabschlüsse
heraus . Wer den Dingen
m)1
5. Das griechische und das türkische Oberkommando
eingenommen
gegenübersteht , bemerkt , daß die Gem^
verpflichten
sich, das Schiedsgericht
der Ententekommisbetriebe
an einer gewissen Trägheit
nnd Kraftlosigkeit
stone » loyal zu akzeptieren und dnrchzuführen.
6. Die Feindseligkeiten
den . Sie sind in der Regel Moncpolunternehmen
werden während einer Dauer
, die
von drei Monaten
unterbrochen sein . Diese drei Monate
Wettbewerb
zu scharfer Tätigkeit
anspornt . Bei
schss'
sind automatisch erweitert , bis die beiden kriegführenden
Wirtschaft
bietet ihnen Preisdiktatur
oder Steuersäckel t
Mächte die Bestimmungen
des Präliminarfriedens
an¬
reu Rückhalt . Auch der Umstand , daß sie sich oft jahrzt»
genommen haben . Wenn eine der beiden kriegführenden
lang in den Händen
eines Leiters befinden , wirkt inft
Mächte die gegenwärtige
Waffenstillstandskonvention
nicht
ungünstig , als das Verwachsen
mit dem Werke und 1
erneuern will , so muß sie der anderen Macht und den Ver¬
länger dort beschäftigten Personal , zur Nachsicht führt uw
tretern Englands . Frankreichs
nnd Italiens
mindestens
Kritik hemmt . Wünsche nach Abhilfe sind deshalb
13 Tage vor dem Ablauf der Waffenstillstandsfrist
davon
. berechtigt . Um sie zu erreichen , schlägt Magistratssess'
Mitteilung
machen ."
Ilse in Rathenow
Dieser Ententevorschlag
in der „ Kommunalen
eines Waffenstillstandes
Praxis " eine
zwischen
Griechenland
und der Türkei
ist unterzeichnet
mäßige
von Lord
Nachprüfung
und Begutachtung
der Regiebeü
Curzon
, Schanzer
und von P o i n c a r e, den Außen¬
durch neutrale
Sachverständige
vor.
ministern der drei Hauptmächte . Es bestätigt sich also , daß
Die Gemeindekassen
werden schon lange ständig in
die Pariser Orientkonferenz
in erster Linie ein Waffen¬
wissen Zeitabständen
von Beamten
einer Girozentrale
stillstandsangebot
an Griechenland
und
die Türkei
ge¬
prüft .
Die Kommunalforsten
beaufsichtigt
die Regtet
macht hat.
Auch die Abwässeranlagen
und Trinkwafserwerke
stehen ß
fach unter Kontrolle . Es ist nicht einzusehen , warum "i
Die deutsche Rote über den Pekersdorser Zwischenfall.
alle kommunalen
Unternehmungen
, namentlich
auch die t
benden Anlagen , m ähnlicher Weise überwacht werden sÄ
Der Bvtschafterkonserenz
ist von der deutschen Regierung
in der Angelegenheit
der Ermordung
des Polizeiwachtmei¬
Ihr Zweck und das in ihnen arbeitende
Gemeindeverw^
sters Rüsenberq
eine Rote übergeben worden , in der die
verlangt
doch , daß der Betrieb
technisch und orzanisat "ü
deutsche Regierung
erklärt , daß sie sich durchaus der Tatsache
musterhaft
ist .
Wir hoben die qroßen Organisationen,)
bewußt sei , daß die interalliierte
Kommission nach dem Ver¬
deutschen
Städte
,
den Deutschen
Städtetag
und den R^
trag von Versailles
verpflichtet und zuständig sei, für die
städtebund . Es wäre ein leichtes , beiden Verbänden
eilst!
Aufrechterhaltung
der Ordnung
im vberschlesischen Abstim¬
sondere technische Behörde anzugliedern , die dieses ,Amt
mungsgebiet
Sorge
zu tragen . Als Vertragspartei
habe
nähme .
Ein derartiger
technischer Beirat
hätte die
aber Deutschland ein unbestreitbares
Recht darauf , auch von
nehmungen
regelmäßig
zu prüfen , ihre Abschlüsse zu Rs
der interalliierten
Kommission die Erfüllung
ihrer vertrag¬
achten unter
besonderer
Berücksichtigung
lichen Pflichten zu fordern und halte sich deshalb auch für
der für Geb^
berechtigt , alle zur Wahrnehmung
und Sachen eingestellten Werte uno schließlich Ratschläge
ihrer Vertragsrechte
ge¬
eigneten Schritte zu tun . Die Rote fordert dann eine balder Einrichtung
neuer Unternehmungen
und sonstige

Bessere Aufsicht sür^Gememdebeiriebt

Frau
Erna legte die Haarbürste
auf
ihren Toiletten^
tisch zurück.
„Aha , dar Bild will mir wohl Glück wünschen zum Ge¬
burtstag ? "
Hanr verneinte .
„Frau Claudia
hat sich selbst bemüht,
Mutter . "
Frau Erna schalt .
„Was ist nun eigentlich (öS ? Ist
wirtlich Besuch gekommen oder nicht , und wenn , wer ist es ? "
Prompt
erfolgte die Antwort:
„Frau
Claudia
wartet im Staatszimmer
auf dich !"
Jetzt wurde es Frau Erna doch zu viel und mit raschem:
„Dann muß ich mich schon selbst überzeugen , wer gekommen
ist " , verließ sie die Stube.
Hans folgte langsam . Es machte ihm einen Heidenspaß,
die Mutter
zu verblüffen . Auf die Aehnlichkeit , die Gesina
in ihrer . heutigen Kleidung mit der Witwe Claudia auf dem
Bilde zeigte , siel die Mutter
natürlich herein . Er blieb am
Ende des Ganges stehen und beobachtete das Eintreten
ver
Mutter . in das Staatszimmer
. Fast in
gleicher Sekunve
drang ein leiser Schrei an sein Ohr , dem ein Ausruf des
Erstaunens
folgte . Nun erst schlich er herbei und trat ein.
Seine Mutter
drohte ihm mit dem Finger.
„Wie
habe ich mich erschreckt, denn ich glaubte
im
ersten . Moment
tatsächlich , Frau Claudias , Spukgestalt
habe
mir einen Besuch gemacht , wie tonnte ich aber auch so lieben
unerwarteten
Besuch vermuten,"
Hans trat vollends ein und nahm bei den Damen Platz,
aufmerksam
lauschend , was Gesina
von ihren
Erlebnissen
erzählte . Ihre
drollige Behandlung
der deutschen Sprache
legte ihm mehr als einmal ein Lächeln um die Lippen.
Später
bereitete Hans den Bater vor und wunderte sich,
wie das kränkliche , fast immer einen Ausdruck von Verdruß
tragende Gesicht seines Vaters sich bei der Nachricht aufhellte
Sein alter Herr , der Besuchern nach Möglichkeit aus
den:
Wege ging , begrüßte Gesina mit wärmster Herzlichkeit.
Am Abend geleitete Hans Gesina nach Berlin zurück . Es
war zwischen Gesina nnd seiner Mutter
verabredet
worden
daß die . junge Witwe vorläufig
unter ihrem Schutze wohnen
sollte , bis eine Ge ^ lftchafterin
gefunden
und das ererbte
Hä usche n gelüftet upd geputzt zum Empfang
seiner Herrin
.

bereit war . Gern hatte Gesina das Anerbieten angenommc 'i
sie freute sich sehr darauf , wieder unter ihren geliebten Rost"
leben zu dürfen , und schon am nächsten Tage zog sie wiede>
in das Stübchen
ein , das ihr Frau
Elmhorsts
mütterlich^
Güte damals nach dem Tode Tante Marias
eingeräumt , u " v
das sie bis zu ihrer Abreise nach Amsterdam innegehabt.
Hier in dem lieben anheimelnden
Gemach dünkte Gesin»
alles , was sie seit ihrer Abreise nach Amsterdam erlebt , mtf
ein wirrer bunter Traum . Sie mußte zuweilen erst einen
Blick auf die kreppumwogte Witwenhaube
werfen , um sich vo"
der Wahrheit des Erlebten zu vergewissern , das so eigenartig
und romantisch war.
Hans aber ließ sich zum Kummer seiner Mutter
plötzlich
wenig mehr im Elternhause
sehen , er entschuldigte
sich mit
viel Arbeit , doch die Mutter glaubte ihm nicht , und kurz ent¬
schlossen suchte sie . ihn eines Tages auf und fragte ihn gr-°
radeheraus.
Er stöhnte auf . „ Laß mich , Mutter , und quäle
mich
nicht , du weißt , daß ich Gesina liebe , aber sie ist jetzt sehr,
sehr reich , und ich mag nicht zu den Mitgiftjägern
gezählt
werden . Sie muß mich aber für solch einen traurigen
sellen halten , wenn ich ihr jetzt , nachdem sie reich geworden
von meiner Lstbe spreche, während ich damals , als sie ein
armes , von ihrer verbitterten
Tante
gequältes
Ding
wc>r>
nur spöttische Scherze für sie übrig hatte und mich mit Adeü
Sternhof
Verlobte , deren Mutter ' sie hochmütig und abschern
lich behandelt hatte . "
Frau Erna seufzte heimlich . Von der Seite hatte sie vü
Angelegenheit
noch nicht betrachtet . Aber Hans hatte recht
und sie tonnte ihm sein Fernbleiben
nicht mehr verübeln.
„Sieh , Mutter , fuhr Hans fort , „ am ersten Tage vo"
Gesinas plötzlicher Rückkehr dachte ich auch nicht so weit,
empfand ich nur eine tolle , unbändige
Freude , daß Gesin"
wieder frei war , und allerlei ’ schöne Zukunftsbilder
machte"
mein Herz höher schlagen . Ja , wenn Gesina so arm zurück'
gekommen wäre , wie sie gegangen , dann würde ich ihr hast
von meiner Liebe sprechen , dann — " seine Miene verfinstert«
sich. „ Aber es hat ja keinen Zweck, sich auszumalen , was
dann sein könnte . " .
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kundige Hilfe zu erteilen. Heute helfen sich die Gemeinden
gewöhnlich durch Umfragen oder Besichtigungsreisen und
ahmen dabei oft einen Belieb nach, der gar nicht mustergültig '
ist. Gar manche wichtige Neuerung oder langjährige Er¬ (
fahrung bleibt unter den heutigen Umständen das Geheimnis jener Einzelnen, die nur für ihren Betrieb leben und streben

etwa 17 Jahre alt ist. Beide sind um die Zeit, zu der der
Mord ausgeführt sein muß, in der Nähe des Tatortes gesehen worden. Ihre Spur konnte bis jetzt bis nach Salzwedel verfolgt werden.

Heinzv. Opel 'am Leben? Ueber den vermißten Heim v.
Opel lauten heute die Nachforschungen über die letzten Spu¬
ren etwas hosfnungAvoürr. So wird gemeider: Heinz
v. Opet, der vor 14 Tagen in Begleitung eines Kitzbützeler
Führers eine Skitour nach dom Groß -Gtoctnergebiet unterBerlin. (Ein Kriminalbeamter
mit einem
Wilderer
im Kampfe .) Schon seit einiger Zeck much- rrahm, ist b:s heute nicht zurückgekehrt, und es wurde allge¬
und verschmähen
, ihr Wissen, das vielleicht schon der Nach¬
len sich in den Forsten des Kammerherrn von Waldow und mein angenommen, daß dce durch den plötzlich eingefallenen
barstadt Vorteile bringen könnte, der Allgemeinheit preiszu¬ Reitzenftein in Königswald bei Schwerin a. d. Warthe Wil¬ Föhnwind verursachten Lawinenstürze den Weg der Skisahrer gekreuzt und sie mit in die Tiefe gevijsen haben.
geben. Eine Zentrale, wie sie hier gedacht ist, würde dazu
derer bemerkbar
, die es fertigbrachten
, fast den gesamten Wegen üer andauernden Lawinengefahr
können Nachsorführen, daß diese Absonderung des Guten und Brauchbaren Hirschbestand zu vernichten
. Da alle Nachforschungen ohne
schuilgen nur in beschranktem Umfang ersplgen. Die von den
aufhört
Erfolg blieben, wände sich das Landratsamt Ost-Sternverg
Rerrungsexpediti-onen heute eingetrossene Nachricht
der
Die Bildung eines technischen Beirats in diesem Sinne
an die Berliner Polizei, die den Kriminaioberwachtmeister Hojsnung Raum , daß Heinz v. Opet noch am Leben gibt
ist und
verlangt natürlich eine Ueberwachungspflicht
Busdorf nach Königswalde entsandte. Dieser traf im Re¬ nur widrige Umstände es ihm unmöglich machen, Nachrichten
. Seine Inan¬
spruchnahme darf nicht freiwillig sein. Die Revisionsberichte
vier mit dem Anführer der Wilderergesellschast zusammen. geden. Die von der Expedition versotgtc Spur der beiden
Auf seinen Ruf „Hände hoch!" riß der Wilddieb, der gerade Touristen jührt über die Gletscher des Grvß -Givckilergeblels
wären den Gemeindeparlamenten
. unmittelbar zu erstatten,
hinweg mm) Heittgenblm hinunter , von wo aus eine ca. acht
vielleicht auch der Lokalpresse zugänglich zu machen
. Wenn mit dem- Ausweiden eines geschossenen Hirsches beschäftigt Surnoen
enlsernle Bahnstation Lienz oder Dötsach ausge¬
auch Ilse nicht meint, daß sein Vorschlag märchenhafte Ge¬
war. die Büchse von der Schulter und legre aus den Beamten sucht
sollte. Da dieser. Weg italienisches Geviei
winne zeitigen kann, so ist ihm doch beizustimmen
, daß er zur an. Dieser kam ihm aber zuvor und schoß ihm eine Kugel kreuzt,werden
ist es immerhin möglich, daß die Touristen dort an
Gesundung der Gemeindeunternehmen gewiß viel beitragen
in die Brust. Trotz seiner schweren Verletzung legte er aufs der Weiterreise vevmnüerr worden sind und
tangere Zeit
wird. Er verdient, von den maßgebendem Stellen beachtet neue auf den Beamten an und verbarg sich hinter einer Kie¬ keine
Nachricht geoen können. Es ist alles getan, um diese
zu werden.
fer. Busdorf, der ebenfalls Deckung genommen hatte, feuerte
hvisnuugsovlle Spur weiter zu verfolgen uns den beiden
jetzt einen zweiten Schuß ab, der den Wilderer tot zu Boden Bermißien Htkfe zu bringen.
streckte
. Der Erschossene ist der 40 Jahre alte frühere Flei¬
* Allgemeine Einführnng von Schülerkarten ab 1. April.
scher Leo Dobkowitz
Unpolitische TageschromK.
, der schon seit längerer Zeit wegen Wil- Nach
Mitteilung der Eisenbahnverwattung rönnen die bisher
derns
von den Gerichten in Meseritz und Zielenzig steckbrief¬
Offeubacha. M. lBaugewerkschule
nur den Studierenden der Hochschulen zugängigen Schüleröer Tech¬ lich gesucht wurde.
nischen Lehranstalten
.) Vom 35. März bis 2. April
ferientarten vom 1. April d. Js . ad auch von den Schülern
findet in der Baugewerkschule der Technischen Lehranstalten
der osseiitttchen(slaaittchen und städtischen
) Schuten und der
eine Ausstellung von Schülerarbeiten einschlietzlich Modellen
staatlich genehmigten Prwaischuien benutzt werben und zwar
von Kleinhüusern und neuzeitlichen Holz- Eisenbetonkonzur Reise oei Beginn der größeren Ferien nach, dem Wohn¬
struktionen statt.
ort der Ettern bezw. Erzieher der Schüler und am Ferien¬
Der
Mord
am
Fechenheim. (Lebensmüde
Main.
.) Der öSjäHrige Landwirt
schluß
zurück zum Schuwrt. Die zur Lösung der SchülerKonrad Ewald dahier hat seinem Leben durch einen Sturz
Die Tat aufgeklärt.
serientarten vorzutegenden Antragsformulare werden von
in die Regenwasserzisterne ein Ende gemacht.
Am 18. öS. BttS. wurde von Polizeibeamten die Prosti¬ den Fahrkartenausgaven verabfoigl. Zur Vermeidung von
Bruchköbel
. (Hohes Alter .) Am heurigen Freitag
tuierte Emma Herbst und der Arbeiter Nikolaus Eisenloh
Störungen an den Fahrkartenschaltern dürfte der Bezug
feiert unsere älteste Einwohnerin , Frau Witwe Maria Alt¬
mit der Begründung festgenommen, einen Mann am alten
einer größeren Anzahl Formulare, die zum Preise von 7,50
vater, geb . Rauch, in körperlicher und geistiger Frische
Zolihof in den Main geworfen zu haben. Bei ihrer Vernehihren 90. Geburtstag . Möge dem Geburtstagskind ein froher
Mark für 100 Stuck abgegeben werden, durch vre Schul¬
nmng vor der Kriminalpolizei gab die Herbst an, sie habe sich leitung und unmittelbare Abgabe an die Schüler
Lebensabend beschieden sein.
empfeh¬
mit Flame an den Zollhof begeben und dort sei dann der ihr
lenswert sein. Austunst über die näheren Bestimmungen»
Weinheima. d. V. (Berbrennungstod
.sBeim
bekannte Paul Flame ganz plötzlich von vhr weggelanfen
Wäschebügeln erlitt die 44jährige. Kriegerwitwe Marie Heckin den Main gesprungen. Eisenloh gab an, daß er selbst die übrigens auch aus der Rückseite der Antragsformulare
raann einen Krampfanfall und ritz dabei den offenen Gas¬ und
vermerkt sind, erteilen dre Fahrkartenausgaben der einzelnen
die Polizei gerufen habe, und bezweifelte die Angaben der
herd um, der ihre Kleider m Brand setzte
Stationen.
. Die unglück- Herbst. U. a. sagte er, daß sich an der fraglichen Stelle abends
.;
üche Frau, Mutter von drei Kindern, verbrannte bei leben¬ eine große Zahl Dirnen mit ihren Zuhältern anfhalte,
* Anrechnung von Krankengeld aus die Reute. Heil¬
gab
digem Leibe.
zu verstehen, daß Flame offenbar das Opfer eines dieser Zu¬
behandlung auf Kosten des Reiches kann einem nicht krankenhälter geworden ist und verhehlte auch nicht, daß sich die
Alsfeld. (Ein schwerer Einbruch) wurde in der
verstcherten ehemaligen Heeresangehörigen vom Versorgung - Güterhalle verübt. Den Dieben fielen warme Unterkleider, „Freunde " der Herbst und die der mit der Herbst befreunde¬ amt auch dann gewahrt werden, wenn glaubhaft dargetan ist.
ten Auguste Klein am fraglichen Abend dort aufgehalten
daß die Gesundheitsstörung,- die eine ärztliche Behandlung
Wämse und Strümpfe in die Hände. Etwa 30 Pfund Reis,
notwendig macht, ans eine bisher noch nicht anerkannte
50 Pfund Kaffer, eine Kiste Schokolade und 20 Paar Herren¬ haben.
Von der Kriminalpolizei wurde darauf der 2ljährige
DtensHbeschübigung
zurückzuführen ist. Während dieser ärztschuhe hießen die Einbrecher gleichfalls mitgehen
. Die ge¬ Arbeiter Max Hahn ans Berlin als Zuhälter der
ttchen Behandlung , die nur befristet zu genehmigen ist. kann
Herbst so¬
stohlenen Sachen haben einen Wert von etwa 30 000 Mark.
wie der Kellner Philipp Taub aus Wien und der Zimmer¬
das Bersorgungöamt ein Krankengeld zuvtüigen. Wird dann
Bis jetzt fehlt noch jede Spur von den Dieben.
mann Heinrich Schön von Hier, die Freunde der Auguste
später dem Beschädigten eine Rente zuerkannr, so wird bei
Hungen. (Un g l ü cks f a l l.) Auf der Braunkohlen¬ Klein und letztere selbst sestgenommen. Ans nochmalige ein¬
der erstmaligen Auszahlung der Rentengelluhrutsse nur der
grube „Friedrich", Trais -Horloff, ereignet sich ein schwerer dringliche Vernehmung behauptete die Herbst nun . daß die
Teil des Krankengeldes in Anrechnung gebracht, ber bei
Unglücksfall
, der ein Menschenleben forderte. Ein unter¬ drei Genannten und noch einige andere Personen gemein¬ einer Zusammenrechnung von Rente und Krankengeld de»
schaftlich dem Flame am Zollhof die Brieftasche aus seiner
Betrag der Bvllrente nebst Kinder-, Orts - und TeuerungSirdischer Stollen, in dem mehrere Arbeiter beschäftigt waren,
zntagc übersteigt. Müssen jedoch zu diesem Ausgleich teil¬
brach plötzlich zusammen
, wobei der verheiratete Bergmann Rocktasche genommen und in dann in den Main gestoßen
B l ey aus Rodheim bei Hungen von den Erbmassen und den Hütten. Diese Angaben erschienen nach der ganzen Sachlage weise lausende Rentengebührnisse herangezogen werden, so
aber doch recht bedenklich, um so mehr, als sie nicht wissen darf der Mehrbetrag in Ausgabe bleiben.
Stützbalken verschüttet wurde. Er konnte nur als Leiche
wer denn eigentlich den Flame in den Main gestoßen
geborgen werden.
Zwei andere Arbeiter erlitten Bein¬ wollte,
* Mit der Brotpreisfrage beschäftigte sich die Bäckerinnung
habe und Taub und Schön die Beteiligung an der Tat in
brüche und andere erhebliche Verletzungen.
in Groß -Gerau . Es wurde betont, daß nach dem seit Wochen
Abrede stellten. Erst bei erneuter Vernehmung und nach ein¬
ständig andauernden Steigen der Mehlpreije ein 1800Marburg. (Schamlose G r a bschä n de r.) Einbrecher
dringlicher ErmaHnung gestand die Herbst schließlich
, daß ihr
drangen nachts in eine am Scherfelder Walde unweit der Liebhaber Max Hahn ' ganz allein dem Flame dr« Brieftasche Gramm -Brot auf 28 Mark zu stehen kommen müßte. Jedoch
wurde beschlossen
geraubt und ihn dann in den Main gestoßen habe.
, die alten Mehlbestände mit neuen zu ver¬
Provinzialstraße Scherfelde
—Wrexen gelegene Gruft ein, er¬
arbeiten und den Preis von 18 Mk. für das 1800-GrammAls die Herbst mit Flame die Wirtschaft Prcuß in der
brachen
, nachdem sie die schweren Sandsteinplatten abgehoben
Alten Mainzergasse, wo die Dirnen und ihre Zuhälter ihren
Schwarzbrot solange wie möglich bestehen zu lassen. Die
hatten, den Holz- und Zinksacg, rissen diesen der ganzen
Preise für Weißbrot und Brötchen müßten aber den Mehl¬
haben, verließ, folgte Hahn dein Paar aus dem
Länge nach auf und untersuchten die Totenlleider nach Weck- Unterschlupf
Fuß nach. Am Main angelangt , stellte er seine Geliebte da¬ preisen entsprechend erhöht werden. In der Debatte ivuröe
gegenständen
. Auf die Ergreifung der schamlosen Täter ist
erwähnt , daß die Mehlbelieferung seitens des Kommunal¬
rüber zur Rede, was sie mit dem Mann dort machen wolle,
eine Belohnung von 6000 Mark ausgesetzt.
und ebenso den Flame . Ohne weiteres griff er dann dem
verbandes nicht mehr im Verhältnis von 70 Prozent Rog¬
Dannenberg . (Ein furchtbarer
K ind e rm o r d.i
gen- und 30 Prozent Weizenmehl erfolge, wie bei der Preis¬
Flame in die Brusttasche und holte die Brieftasche heraus.
Der neunjährige Herbert Reusch und die achtjährige Alma
Als Flame sich zur Wehr setzen wollte, gab Hahn ihm einen
festsetzung vorausgesetzt war , sondern daß voraussichtlich in
Boß aus . Gamehlen sind an: Donnerstag vormittag . gegen
Kürze zwei Drittel Weizenmehl und ein Drittel RoggenStoß , sodaß er in den Main siel. Das gelang Hahn um so
10Vs Uhr auf dem Wege zur Schule nach Mibbesse in einem
mehl geliefert werden würden , wodurch sich der Durch¬
leichter,
als
das
Liebespärchen
kaum
einen
Schritt
vom
Ufer
Walde ermordet und das Mädchen vergewaltigt worden.
entstand stand. Flame rief vom Wasser aus mehrmals um
schnittspreis bedeutend höher stelle, da das Weizenmehl 50
Erst nach langem Suchen fand man die Leichen der beiden
Hilfe, jedoch machte keiner der in der Nähe Weilenden, mei¬ Mark pro Sack teurer sei, als das Roggenmehl. Es sei
Kinder mit durchschnittenen Hülsen am Freitag nachmittag
stens Zuhälter und Dirnen , Anstalten, dem Ertrinkenden
daher an den Kommunalverband wegen Erhöhung des
in einem Tannendickicht. Das Messer, mit dem die Tat
Preises für Markenbrot um 50 Pfg. herangetreten worden.
Rettung
,
zu
bringen.
Hahn,
der
die
Tat
immer
noch
bestreitet,
ansgeführt wurde , lag neben den Leichen. Als Täter kom¬
sowie die Herbst, wurden wegen Verdachts des Raubmords
men zwei Männer in Betracht, von denen der eine et:va 40
und Schön und Taub wegen Zuhälterei dem Gericht zugeJahre alt ist und ein lahmes Bein hat, während der andere
führt . ,

"-VerMyches.

(Befind van

Ingen.

Originalroman von A n n y v. P a n hu ys.
. (M
(Nachdruck verboten.)
' Ziemlich ratlos kam Frau Erna an diesem Tage heim,
kls durste doch nicht sein, daß ihr Sohn das Elternhaus um
nner Fremden willen mied. Denn so gern sie Gesina hatte
ihr Junge ging vor. Aber wenn Gesma auch drübenm das
oon der Tante ererbte Häuschen zvg, würde sie sich doch häu¬
fig hier einfinden
, ihr Mann war ja ganz närrisch mit ihr.
Arbeitete ernstlich mit ihr und behandelte sie w:e eine Art
Gehilfin, und Gesma war mit Leib und Seele bei der Sache,
kckaffte wie der beste Gärtnerbnrsche
, überall wußte sie Be¬
scheid und nannte jede Rose beim Namen
, was sie selbst chis
heute noch nicht erlernt hatte. Fabelhaft war es, wie Gesma

sich in ihres Mannes Interessen hineinarbeitete
. Aber Hans
bürste dem Elternhaus darüber nicht verloren gehen.
Sinnend saß Frau Erna in ihrem Wohnzimmer und
'grübelte darüber nach, wie sse es anfangen sollte, alles zum
be»m zu wenden
. Hans liebte Gesina und wie er glaubte,
liebte Gesma ihn ebenfalls
, aber das viele Geld störte den
Empfindlichen
, ihr von seiner Liebe zu reden. Das bumme
schmutzige Geld, das doch eine so große Macht besaß.
Es llopste. Gesma trat ein. Sie sah bleich au8 unv
sagte gequält:
„Ich muß was mit Sie sprechen
, liebe Frau Elmhorst."
Frau Erna blickte verwundert ans die surig' Frau, aut
»er stch ihre Gedanken noch eben lebhaft beschäftigt
. Was
war mit Gesma, es schien fast, als sei sie dem Weinen nabe?
Freundlich bot sie ihr Platz an und meinte: „Ich
gern, was Sie mir zu sagen haben, liebe Gesina." -

Gesma schluckte erst ein paarmal, ebe sie überstürzt hervorsprudelte:
„Sie müssen mir nicht für übel nehmen
, wenn ich Ihre
Güte nicht länger gebrauchen kann. Frau Elmhorst
. aber ich

fühle, Ihr Sohn bleibt entfernt, weil ich hier bin und er mir
Plötzlichschien sie ein
, ven sic nicht
nicht leiden kann. Ich will fort, gleich
, damit er wieder bei recht auszudrücken wagte.Gedanke zu beherrschen
Sie kommt, ich— ich—"
Frau Erna umfaßte mütterlich Gesinas Schultern.
In der Erregung fand sie kein deutsches Wort mehr.
„Was denken Sie, Kind, reden Sie ganz offen."
Frau Erna blickte teilnahmevoll auf das blasse junge Ge¬
schöpf
..
„Es ist nur, — ich will sagen, Herr Hans hat vielleicht
„Sie denken
, mein Sohn kann Sie nicht leiden, Gesina, ein zerreißtes Herz, weil er und Adele Sternhof jetzt keine
Ehemenschest werden
, er hat mir das am ersten Tag erzählt
aber ich glaube das nicht."
und dabei gelacht
. Doch ich glaube das Lachen nicht, ich
Die Erregte widersprach
. „Doch, er kann mir nicht lei¬ denke
, er ist sehr unglücklich.
den ich weiß es. Es will nicht mehr bei Vater und Mutter,
weil ich hier bin, und ich werde nach Amsterdam abreisen und
Frau Erna drückte Gesina wieder auf den vorher innrmein klein Haus rasch verkaufen
gehabten Stuhl nieder und zog sich einen Stuhl daneben.
."
„Aber Gesina
, nur nichts überstürzen
", versuchte Frau
„Nein, liebes Kind, ein „zerreißtes" Herz hat mein Sohn
Erna begütigend zuzureden
. Noch wußte sie selbst nicht recht nicht, wenigstens nicht, weil Adele Sternhof und er jetzt keine
wie sie sich der neuen Sachlage gegenüber verhalten sollte. „Ehemenschen
", werden. Adele hat Hans nickt geliebt, gar
Eigentümlich war es aber, daß Gesina,sie nun der peinlichen nicht." Sie erzählte langsam und klar, wie Hans, dem das
Notwendigkeit enthob, ihr auf irgend eine Weise klarzu- hübsche Mädchen allerdings ein bischen gefallen hätte,
durch
■machen
, sie könne ihr nicht länger Gastfreundschaft gewähren. die erlogene Geschichte von Adeles Selbstmordversuch sich
zu
einer Verlobung mit ihr verpflichtet gefühlt und wie er aus¬
Ein förmlicher Druck wich von ihr.
geatmet habe/ als Adele durch ihr herausforderndes Wesen
'Gesina sprach hastig weiter:
einen Streit heraufbeschworen und ihm seinen Ring hinge¬
„Doch, doch
, ich will mein klein Haus verlausen und noch worfen."
heute wohne ich darin, oamit Ihr Sohn wieder bei Sie
Gesina hatte mit zu Boden gesenktem Blick aufmerksam
kommt
. Ich werde mir nicht mehr vor ihm sehen lassen, da¬
. Nun hoben sich die dunklen Wimpern.
mit er nicht wutend wird, weil er mir doch nicht leiden kann." zugehört
„Ich
bin glücklich
, daß Herr Hans lein zerreißtes Her;
Sse sprang auf und Tränen glänzten in ihren Augen.
." St - machte ein paar unrubig- Bewegm
„Ich packe nun ein, ich will nicht mehr die Nacht hier sein." hat, sehr glücklich
."
Frau Erna war noch immer zu leinen: Entschluß ge¬ gm mit dm Händen. „Ich will gehen einpacken
langt. Leise riet sie- „Bleiben Sie wenigstens bis morgen.
„Lassen Sie es bis morgen
,
Gesma
"
sagte Frau Elmhorst
Kind. Sehen Sie, ich weiß ganz bestimmt
, mein Sohn hat sanft.
nichts gegen Sie. gar nichts, er bleibt nicht fort, weil er Sie
„Nein, nein, ich will nicht stören— er soll wied-rkomnich! leiden kann, veshalb bestimmt nicht."
men bei Sie", widersprach Gesina.
In Gesinas Augen lösten sich die schimmernden Tropfen
Fran Erna
daran, daß Hans behauptet
, Gesina
unter den Wimpern und rollten wie perlrund geformte Bril¬ liebte ihn auch, dachte
er
meinte
die Gewißheit zu haben. Wenn
lanten über wie weichen Wangen.
Gesina ihn aber wirklich liebte, durfte ihr Gelo kein Hinder¬
Sie klagte: „Den ersten Tag, wo ich kam, ist Herr Han? nis sein, Hans würde ja später einm-l
armer
so gut und lieb zu mir gewesen
, warum ist er jetzt boos mit Mann fein.
mir. und kommt nicht mehr?" ,
. _.
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Katholische Gottesdienst -Ordnung.
stellen, und der April bringt dann schon oft eine durch¬
(Ewig Gebet), den 2. April 1922.
Passionssonntag
ihm
wie
dem,
Sei
—
.
aus stetige Frühjahrswitterung
Betstunden; 7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr
der
Beginn
:
Uhr
6
er¬
ein
bereits
uns
April
der
bringt
Jedenfalls
sei.
- - Frankfurt a. M ., 30. März. Der günstige
: 10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; 2 Uhr : All'
Er bringt Kindergottesdienst
gemeine Andacht. — Kollekte für die katholische Schulven
Wasserstand hat belebend auf die Flößerei gewirkt. An hebliches Stück weiter in den Frühling , hinein.
unter Umständen einigung. 6 Uhr Schlutzandacht.
jedem Tag schwimmen mehrere Flöße talwärts , die die Obstbaumblüte, die Kastanienblüte
auch jenen
dadurch
macht
und
Flieder,
len
schon
selbst
Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht. Wegen des früheren
größtenteils nach Holland gehen.
Wetterunbill vergessen, der nun einmal teilweise zu Schulanfangs mutz auch die hl. Messe Werktags früher beginnen.
), 27. März. Der feinem Programm gehört. Es grünt und knospet an
— Philippstein (Oberlahnkreis
Wochentags a) 53/4 Uhr l . hl. M ., b) 6V2 Uhr 2. hl. M.
der 24jähr. Berg¬ allen Bäumen und Sträuchern in diesem Monat ; die
und
30jähr. Bergmann Zimmerschied
Montag : a) best. hl. M . f Franz Jos . Lisch. Ehefr. u. Kinder;
mann Karl Schatz wurden auf der Grube „Ottilie " durch Natur erwacht mit voller Kraft und tritt jenen Sieges- b) best. Jahramt s. d. gef. Krieger Gg. Gottlieb Füller.
ein vorzeitiges Losgehen von Spcengschüssen getötet. zu neuem Entstehen und Blühen an, der uns alljährlich
Dienstag : a) best. hl. M . z. E. d. hl. Antonius ; b) best. Amt
Die Unglücklichen wurden buchstäblich in Stücke gerissen. so wundervoll und tief ergreift. Der Frühling hat sein f. Angehörige der Fam . Wiegand.
Dies
Mittwoch : a) hl. M . n. Meing . ; b) best. Jahramt f. Anton Mit
— Von der Nahe , 30. März. Ein unglaublicher Regiment angetreten, alle Herzen, alle Sinne werden Hochstadt
Krauel.
geb.
Pauline
Ehest.
u.
Mon
Roheitsakt wurde an dem Hunde des Weinkommissionärs, wieder wach, alles, was in der Natur an Kraft und
Donnerstag : a) best. hl. M . z. E. d. hl. Fam . u. z. Trost d.
drängt
lag,
verborgen
Wintermonate
der
ein
während
Tier,
Frische
und
arme
Das
Brum
geb.
verübt.
Fay
Combe zu Niefernheim
Armenseelen; b) best. Jahramt f. Elisab.
Dackel, erkrankte plötzlich ernstlich, ohne daß man eine aufs neue dem Licht entgegen. Und in dieser alljährlich Kinder.
Freitag Fest der 7 Schmerzen. Titularfest d. Müttervereins,
ersichtliche Krankheitsursache feststellen konnte. Erst nach sich wiederholenden Auferstehungsfeier alles Seins und
5ll2Uhr : a) best. hl. Messe z. E. d. schmerzh.Mutter'
seelische
Frühmesse
eine
wie
etwas
Mensch
der
auch
fühlt
Werdens
unbekannter
ein
daß
,
einigen Tagen entdeckte der Besitzer
Armenseelen; das Amt um 6>/4 Uhr : b) Segensann
d.
f.
gottes
Rohling dem Tiere die Zunge bis zum Stumpfe ab- Verjüngung und paßt sich gern und willig mit neuem mit Generalkommunion des Müttervereins , gest. Jahramt f
Lebensmut und neuer Lebensfrische dem Lenzbilde der Joh . Mohr , Ehefr. Kath . geb. Fay , f. Ant. Kinkel u. EhefraN
g-schnitten hatte.
Elisab, geb. Mohr u. Fam.
— Thüngfeld, 30. März. Der Pächter der hiesigen Natur anLinien¬
dem
mit
Samstag : a) best. hl. M . f. Pet . u. Ant. Leininger; b) bell
ihrem
Von
befreit.
Eise
Vom
—
gegen
er
die
Gemeindejagd erlegte drei Marder , für
Jahramt f. M . Geis geb. Schmidt u. Sohn Friedrich.
10000 Mk. vereinnahmte, während der Jagdpacht nur schiff „Hannover" entsandten Sonderberichterstatter er¬
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 UA
halten die „Hamburger Nachrichten" folgenden Funk¬ und
1201 Mk. beträgt.
ebenfalls auch schon Donnerstag und Freitag nachm. 4 Bk
— St . Jngert , 30. März. (Schwerbestrafter Leicht¬ spruch: Nach zweitägiger Fahrt im schweren Eise hat wegen des Herz-Jesu -Freitags , wegen des 7 Schmerzen-Freitag» des
sinn.) Am Sonntag war in Völklingen eine Partie das Linienschiff „Hannover" drei in Eisnot befindliche und wegen des Triduums
Die Herren, welche in den Betstunden des Bettags vol'
junger Leute aus der Pfalz in einen Zug eingestiegen, deutsche Dampfer erreicht. Das Eis ist verhältnismäßig gebetet
haben, werden gebeten, auch morgen ihre Betstunde» 26.
Trotz
Meter.
2
etwa
von
Dicke
eine
hat
und
ohne daß sie Fahrkarten bis zur Zielstation hatten. schwach
wieder zu übernehmen
Dampfer
der
Besatzungen
die
sind
Zwischenzeit
langen
der
St.
In
Unterwegs stellte dies die Zugkontrolle fest.
Bom kommenden Donnerstag—Sonntag ist Triduum P
Jngert weigertern sich die Burschen auszusteigen und wohlauf. Das Linienschiff „Hannover" will jetzt auch
des hl. Franz von Assisi und der Feier der vor 700
Ehren
wer
nachzuzahlen. Man brachte sie nach dem Ziel ihrer den vierten Dampfer, der sich in der Nähe befindet, auf¬ Jahren (1221) erfolgten Gründung seines 3. Ordens.
Donnerstag, Freitag und Samstag abend 8 Uhr wird Heck wei
Reise, nach Niederwürzbach. Dort flüchteten sie über suchen und dann mit allen zurückkehren.
— Ein dritter Landru. In Indianapolis wurde Pater Eduard (Guardian von Marienthal ) in der Pfarrkirche
21.
die Geleise. Dabei wurde einer von den Burschen von
predigen. Alle Katholiken sind zu diesen Abendpredigten ei»'
einem andern Zug erfaßt und so schwer verletzt, daß er ein gewisser Jeseiah Moore auf dem Standesamt ver¬ geladen. Die Kollekte am Donnerstag . Freitag und Samstag hob
1. '
haftet, als er seine zwölfte Frau heiraten wollte. Aus abend gehört dem Herrn Pater.
bald darauf starb.
In dieser Woche gehen die Hauskranken zur hl. Ostet'
— Sobernheim , 30. März. (Am Starrkrampf ge¬ der zwölften Hochzeit konnte unter diesen Umständen
. Es wird gebeten, dieselben bis Dienstag Mittag
storben.) Vor einigen Tagen drang dem 14jährigen nichts werden. Die anderen elf Frauen hatte Moore Kommunion
im Pfarrhaus anzumelden.
Schüler Johann Hofmann ein Splitter in die Hand. nacheinander in kurzer Zeit geheiratet, jedesmal unter
Nu
Kath. Pfarramt.
In die kleine Wunde drang der gefürchtete Starrkrampf¬ anderem Namen und verschwand einige Tage nach der
s
Hochzeit unter Mitnahme der Spargelder _der Frauen.
bazillus, der dem Kinde den Tod brachte.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Ob die elf Frauen noch alle leben, will die Polizei zu¬
Sonntag Judica , den 2. April 1922.
nächst untersuchen, da man Vermutungen hegt, daß
9Vü Uhr Hauptgottesdienst. Konfirmation . Danack
Moore ähnliche Verbrechen wie Landru auf dem Ge¬
Beichte und Feier des hl. Abendmahls. Kollekte
wissen habe.
für das Wolfer Waisenheim.
— Vom April . Der vierte Monat des neuen Jahres
in
Standesamt
Beim
— Das zwanzigste Kind .
Kindergottesdienst fällt aus.
Der
von
deshalb
und
wetterwendische
hat begonnen, der
Nordwalde (Westfalen) meldete der Häusler Ludwig
Die Kirche ist geheizt.
b
alters her in keinem besonders guten Rufe stehende Heitmann die Geburt des zwanzigsten Kindes aus einer
Evangel. Pfarramt.
daß
muß,
April, obwohl zu seiner Ehre gesagt werden
Nachrichten: Dienstag Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Ehe an. Von den Kindern leben zurzeit noch zehn.
er in vielen Fällen sich erheblich zuverlässiger und besser
Donnerstag den 6. April abends 7 Uhr Passion »'
— Die Ausgaben für die Ermittelung der Mörder
gottesdienst.
zeigt, als es die Fama von ihm behauptet. Denn tat¬
Deck c
Donnerstag Abend 8 Uhr Ev. Jugendgruppe
sächlich pflegt jene wunderliche Mischung von Regen, Erzbergers . Wie das Reichsministerium mitteilt, be¬
Erzbergers
Kleinkinderschul»
der
Mörder
in
der
Konfirmierten
Verfolgung
neu
die
den
mit
für
die
sammlung
tragen
die
,
Sturm
und
Hitze
,
Sonnenschein
Hagel.
,
Schnee, Eis
Samstag den 8. April Ev . Männer - und Jüngling »'
man gemeinhin als Aprilwetter bezeichnet, sich tu den bis jetzt aufgewandten Kosten (einschließlich Reisekosten verein
Versammlung bei Berger.
Mark400000
insgesamt
usw.)
einzu¬
meisten Jahren schon in der zweiten Märzhälfte

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

- n. Grundbesitzer.
Haus

ck

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

Sonntag , den 2. April, findet
pünktlich 3 Uhr im Gasthaus zur
„Konkordia" die
Heute trüb um 4 Uhr verschied nach langjährigem,
schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden meine
innigstgeliebte Gattin, Mutter, Grossmutter und Tante

Frau

Montag , den 3. April, abends
8 Uhr

geb . Hönisch

Die

49

Jahren.

tieftrauernden

nai
sta

Lieferung gediegener

-u."' '
-.Zchlaf
Wchen
MartinSemelndebauemrcbaN.
kinrichtungen.

Elisabetha
im Alter von

Wegen sehr wichtiger
statt .
Tagesordnung vollzähliges Er¬
scheinen notwendig.
Der Vorstand.

Hinterbliebenen. DieVersammlung.
Pächter der Gemeinde¬
grundstücke sowie der Frankfurter

Sosssnheim , den 1. April 1922.
Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 4. April, nach¬
mittags 4Vä Uhr, vom Trauerhause Taunusstrasse 34 aus.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Teilausstellung

in Sossenheim

. Urbetterverein.
llawol
Sportabteilung

Schon wiederholt wurden Stücke von der Drahternsriedigung unserer Ziegelei längs der Straße
gestohlen.
Wir sichern demjenigen, der uns den Dieb
namhaft macht, sodatz eine Anzeige erfolgen kann,
obige Belohnung zu.

Ringofenziegelei

Zur jetzigen Saison empfehle
hochkeimfähige

. Kunz mir selbst (nicht unter 3 gr) ver¬
. &Reinh
Attg

Höchst a. M.

einzelnen

© er

scheinen, betr. Ehrentafel.
Mehrere Kameraden.

Sauberer junger Mann fu<A
Kost und Logic. Zu erfragen ^
Verlag dieses Blattes.

35

Mech. Werkstätte , Hauptstr. 63.

Ä

mit Zubehör zu Kausen gesucht.
Näheres Eschbornerstratze5a

-Spreu
. Weizen
2Ztr
Kerzensclimuck
oder zu
Dickwurz zu

zu verkaufen.

gegen

Hauptstraße 119. verkaufen.

Mi

8ü

zu
in

Fö

füi

de<
sch
un
un
vo

mögen und erübrigt es sich in den,
meisten Fällen, deren mehrere zu Alle 1921er
Ml
kaufen. Somit ist es erklärlich, werden für heute abend, den 1. April
Bc
von einem Handleiterwagen gesundck Ar
daß sich der. Einkauf bedeutend zwecks
Haupstr. 133.
Abzuholen Riedstratze 16.
verbilligt.
Gründung einer Kameradschaft

Kameraden «rille
Stiefel
weide
Paar
I
Ordentlicher Junge
zu verkaufen.
Nr .
mit nur gutem Schulzeugnis als
weide Schuhe F . Ludwig, Gärtner, in den Taunus gebeten.
Schöner
-LehrliiigGri. Paar
Meciianlker
Ludwigstr. 11, 2. l.
Kronbergerstratze 28.
zu verk.
Aufnahme-Bedingung:
Läufer
gesucht.
Selbständiges Trinken
zu verkaufen
Runkelrüben (Dickwurz)
Reidbrett
Guterhaltenes
aus der Milchflasche.
81. '
Frankfurterstr.
Sylvester Hilpert,
F . Gernegroß.
37

Un
ist

„deutschen

statt, wozu alle aktiven und passiv^
Mitglieder hiermit eingeladen sind.
Der Spielausschuß.
Kameraden und Kamerädinnen
Spieler und Id ',
der
NB Abfahrt
11.10 1«
werden gebeten, Mittwoch , den teressenten nach Schierstein beide
o»'
Dieselben sind von nur zuver¬ 5. April, abends 8 Uhr, im Gast¬ für Nachzügler 12.37 Uhr
lässigsten Spezialzüchtern bezogen, haus zur „guten Quelle" zu er¬ Höchst. (Sonntagskarte nach Wie»'
baden).
größte Garantie für Sorten¬

daher

de,

füi

fic
Mitgliederversammlung.
Ne
Haus " unsere
Aus¬
Berichterstattung der
Der Vorstand.
.
schüsse
Generalversamml

Alle 180
Gemüsesämereien

echtheit und größte Keimfähigkeit.
Die sogenannten Päckchen sind von

au
tüt
5,
zu

tri,

werden gebeten, alle schriftlichen
Unterlagen sowie Pachtverträge
Fay.
bei ^ chreinermeister Johann
mitzubringen.
Ferner findet eine freie Aus¬
sprache durch den Geschäftsführer
Herrn
Kreisbauernschaft
der
Wagner-Unterliederbach in Steuer¬
des Turnvereins
fragen und fonstigen Angelegen¬ Sonntag , den2. ds. Mts abends
8 Uhr im Vereinslokal
heiten statt.
Mittwoch, den 5. April 1922, abd-,
Der Vorstand.
8 Uhr, findet im Vereinslokal w

300 Mk. Belohnung!

Ge

tauschen

Oberndörfer, Ekendörfer,
(gelbe und rote).

Glack

Kirchstraße 26. zu verkaufen.

e

Der Einberufer:

Mist

zu

kaufen

Mist gegen
gesucht
oder Kartoffeln abzugeben.

64.
Oberhainstraße 12. Ludwigstraße 9. Schreinermstr. Brum. Höchsterstratze

Kell^

trc

dik
zu

lie

sch
erl

s

Uhr

All^
Iver-

jeren
men-

l.

tbcr;

AM«

nton

>ftb.

und

einS>

ittci'
samt
nt [
efrail

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
^teseZeitüng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnewentSpreiS
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 7 .— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 27

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl

Becker Witwe in Sofienhrtm.

Mittwoch de« 8. Aprils

werden bis Mittwoch - und SamStog«lnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
1.— Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

19S2

macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht oder
Präsident , für Berlin der Oberpräsident . Weitergehende
zur einen ihm nicht gebührenden Steuervorteil erschleicht,
Anträge sind dem Minister für Volkswohlfahrt
mit einer Geldstrafe bis zum 20fachen Betrage der ge¬
Entscheidung vorzulegen.
best
fährdeten oder hinterzogenen Steuer oder mit Gefängnis.
Im Bezirke des Siedlungsverbandes Ruhrkohlengebiet
Der Versuch ist strafbar.
entscheidet in den Fällen der Absätze 3 und 4 der Ver¬
Bekanntmachung.
Uhr
rt. 4
Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung sind
und im Falle des Absatz 5 der Verbands¬
bandspräsident
itags Betr .: die Erhebung einer Abgabe zur Förderung
zu verwenden , die von jedem Steuerpflichtigen
Vordrucke
dem Regierungspräsidenten.
°es Wohnungsbaues in Preußen vom 22. 11. 1921. präsident zusammen mitArtikel
bei dem Finanzamt kostenlos entnommen werden können.
7.
vor'
Steuerpflichtige , sind zur Anmeldung der , Entgelte
Auf Grund der ZK 9 und 12 des Reichsgesetzes vom
nde»
Die Steuerbehörde hat auf Antrag die Abgabe auf
, auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Er¬
verpflichtet
26. Juni 1921 wird hiermit verordnet:
die Nutzungsberechtigten gemäß Z 9 Abs. 2 des Reichs - ,
Artikel 1.
zugegangen sind.
nicht
klärung
gesetzes zu verteilen . Dem Anträge sind die erforderlichen
einer Erklärung kann durch eine
Nichteinreichung
Die
Als Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues
Unterlagen beizufügen . Gegen die Verteilung , ist binnen
werden , soweit nicht auf
geahndet
Ordnungsstrafe
in Preußen vom 1. Oktober 1921 ab bis auf einem Monate die Beschwerde beim Regierungspräsidenten
HeN werden
ist.
erkennen
zu
Hinterziehungsstrafe
rirchr weiteres Zuschläge zu der auf Grund des Gesetzes vom für Berlin beim Präsidenten der Ministerial -, Militär -,
Umsatzsteuerklärung
der
Einreichung
verspäteter
Bei
ein' 21. Mai 1861 veranlagten staatlichen Gebäudesteuer er¬ und Baukommission zulässig.
bis zu 10
Zuschlag
einen
berechtigt,
Finanzamt
das
ist
istaö hoben, soweit die Gebäude abgabepflichtig und vor dem
Die Beträge , die von den Nutzungsberechtigten der
Steuer auf¬
festgesetzten
entgültig
der
Hundert
vom
Juli 1918 fertiggestellt sind.
Gebäudeteile an den zur Abgabe Verpflichteten zu er¬
)stel'
zuerlegen.
2.
Artikel
sind (Z 9 Abs. 2 des Reichsgesetzes), können wie
statten
littag
Sind Aufzeichnungen über die vereinnahmten Entgelte
werden.
Der Zuschlag beträgt 5 vom Hundert des jährlichen Gemeindeabgaben beigetrieben
geführt worden und wird den Verpflichtungen über
nicht
Artikel 8.
mt.
Nutzungswerts . Dementsprechend werden erhoben:
usw . schuldhaft nicht genügt , so
Auskunftserteilung
a) 125 vom Hundert der Gebäudesteuer bei allen nach
Die Erhebung der Abgabe für Hohenzollernschen kann der Betrag der steuerpflichtigen Umsätze geschätzt
Z 5 zu 1 des Gebäudesteuergesetzes zu 4 vom Lande wird durch eine besondere Verordnung geregelt werden.
veran¬ werden.
Hundert des Gebäudesteuernutzungswerts
Höchst a . M ., den 29 . März 1922.
lagten Gebäuden (oder Gebäudeteilen ) mit Ausnahme
Finanzamt.
„ Berlin , den 22. November 1921.
liebt«
derjenigen Wohngebäude , die zu landwirtschaftlichen
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt : Hirtsieser.
Bekanntmachung.
Betrieben gehören und im wesentlichen für die in
Der Preußische Finanzminister : von Richter.
diesen Betrieben tätigen Personen bestimmt sind.
Auf Grund des Z 2 der Kreispolizeiverordnung vom
mt.
b) 250 vom Hundert der Gebäudesteuer bei allen nach
Wird veröffentlicht.
5. 1. 1895 (Kreisblatt Nr . 14) ordne ich hiermit an,
r.
Z 5 zu 2 des Gebäudesteuergesetzes mit 2 vom
für die
daß die Tauben während der Frühjahrsaussaat
der aufkommenden Mittel
Um eine Zersplitterung
veran¬ zu verhüten und um eine zweckmäßige Verwendung
onS'
Hundert des Gebäudesteuernutzungswertes
Zeit vom 1. April 1922 bis 30 . April 1922 in den
lagten Gebäuden (oder Gebäudeteilen ).
sicherzustellen, hat der Preußische Finanzminister das .Schlägen zu halten sind.
Del'
e) 250 vom Hundert der Gebäudesteuer bei den unter
ersuche ich um ortsübliche
Die Polizeiverwaltungen
Recht der Abgabeerhebung auf Grund des Z 6 Abs. 1
chu>«
a ausgenommenen zu landwirtschaftlichen Betrieben
Land¬ Bekanntmachung und Anweisung der Polizeibeamten und
für
1921
Juni
.
26
vom
Reichsgesetzes
des
2
Satz
ngs'
gehörigen Wohngebäuden , deren Gebäudesteuer¬ gemeinden und nicht kreisfreie Städte den Kreisen über¬ Feldhüter.
nutzungswerte nach Mietpreisen festgestellt worden
Die Landjäger ersuche ich, auf die Durchführung der
tragen . Der Kreis erhebt für die- Stadt Hofheim und
sind.
zur
zu achten und jede Zuwiderhandlung
Anordnung
Staatsabgabe
der
die Gemeinden des Kreises das dreifache
■I
d) 350 vom Hundert der Gebäudesteuer bei den unter
Anzeige zu bringen.
und zwar für die Zeit vom 1. Oktober 1921 bis 31 . März
a ausgenommenen , zu landwirtschaftlichen Betrieben
Höchst a. M ., den 27. März 1922.
1922, wozu der Herr Regierungspräsident zu Wiesbaden
gehörigen Wohngebäuden , deren Gebäudesteuer¬ die Genehmigung erteilt hat.
Der Landrat : Zimmermann.
nicht nach Mietpreisen festgestellt
nutzungswerte
Ich ersuche, die Anordnung sofort ortsüblich bekannt
Wird veröffentlicht.
t
worden sind.
zu machen, wobei zu bemerken ist, daß die Heberolle
Artikel 3.
4. April 1922.
den
,
Sossenheim
zwei Wochen lang zur Einsicht der Beteiligten aus¬
Der Gemeindevorstand.
Die Verwaltung der staatlichen Abgabe mit Aus¬ gelegt wirk.
Auf die Bekanntmachung des Herrn Regierungs¬
nahme der Einziehung wird den Behörden , die die
u . Wiesen.
von Feldern
präsidenten zu Wiesbaden (Reg .-Amtsblatt S . 30) Ab¬ Betr . : Das Betreten
staatliche Gebäudesteuer verwalten Ubertagen.
Wir machen darauf aufmerksam , daß das Betreten
Die Einziehung der Abgabe erfolgt gegen eine vom schnitt : Einziehung und Abführung der Abgabe wird
von Feldern und Wiesen durch Unbefugte streng ver¬
festzusetzende Entschädigung durch die noch hingewiesen.
Nnanzminister
boten ist. Unsere schwierige Volksernährung legt jedem
Gemeinden.
Höchst a . M ., den 22 . März 1922.
die Pflicht auf , mit auf den Schutz der Felder zu achten,
Artikel 4.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
nicht über die Grundstücke gelaufen wird , abgekürzte
daß
Die Zuschläge nach Artikel 2 zu c und d können
, Landrat.
Zimmermann
getreten , Einfriedigungen beschädigt und Feldfrüchte
Wege
stuf Antrag ermäßigt werden , wenn der Gebäudeeigenoder gestohlen werden . Insbesondere ersuchen
zerstört
e
mmer den Nachweis erbringt , daß die Abgabe mehr als
Wird veröffentlicht.
die Kinder zu achten. Die Eltern sind für die
auf
wir
sämtlicher
Friedensnutzungswertes
des
Hundert
vom
6
t.
Sossenheim , den 4. April 1922.
verantwortlich.
Kinder
3st der ländlichen Besitzung gehörigen Wohn - und BeUebertretungen werden auf das Strengste bestraft . ■
Der Gemeindevorstand.
"iebsgebäude beträgt.
t
Sossenheim , den 1. April 1922.
Der Antrag ist binnen einem Monat nach Zustellung
Bekanntmachung.
Der Gemeindevorstand.
beim Regierungspräsidenten
Zahlungsaufforderung
I.
und
Luxussteuer
der
Entrichtung
Die
:
.
Betr
mr Berlin , beim Präsidenten der Ministerial -, Militärerhöhten Umsatzsteuer für das 1. Vierteljahr 1922.
Uud Baukommission zu stellen. Gegen deren Entscheidung
m, binnen einem Monat die Beschwerde an den FinanzAuf Grund des Z 144 der Ausführungsbestimmungen
Minister zulässig. Der Finanzminister entscheidet ent- zum Umsatzsteuergesetzewerden die zur Entrichtung der
.) Der
' — Höchst a. M , 3. April. (Kinderhilfsspende
Sültig.
g
Höchster Kinderhilfsspende wurde von den Farbwerken
Luxus - und erhöhten Umsatzsteuer verpflichteten Personen,
Artikel 5.
die eine selbständige , gewerbliche oder berufliche Tätig¬ ein Beitrag von 40000 jfL überwiesen . Für denselben
vom Berliner Reichs¬
.. Artikel 4 Abs. 2 gilt sinngemäß bei Anträgen , die keit ausllben , die Gesellschaften und sonstigen Personen¬ Zweck erhielt die Stadtverwaltung
stch gegen die Abgabepslicht der Gebäude (Z 3 des
Höchst a. M. ausgleichsfonds für Kinderhilfe den Betrag von 18 000
vereinigungen im Bezirk des Finanzamts
Neichsgesetzes) richten.
aufgefordert , die vorgeschriebenen Erklärungen über den
— Frankfurt a. M ., 4. April. Wie gemeldet wird,
Artikel 6.
Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Entgelte im 1. Viertel¬ wurde der Mühle von Wiemar im Vorort Bonames
Die Gemeinden haben zu den nach Artikel 2 und 3 jahr 1922 , bis spätestens Ende April 1922 — Ende von der Reichsgetreidestelle die Lieferung von Kommunal¬
lffioet ?u erhebenden
staatlichen Zuschlägen ihrerseits Zuschläge des auf den Steuerabschnitt folgenden Monats — dem mehl entzogen , da das Mehl sehr schlecht war und die
td.
Klagen über dasselbe immer größeren Umfang annahmen.
zu erheben, deren Ertrag lediglich zur Unterzeichneten Finanzamt in Höchst a. M ., Hauptstraße
Höhe
gleicher
,uß.
-t„- iiärderung der Wohnungsbeschaffung und Siedlung zu Nr . 47 schriftlich einzureichen oder die erforderlichen An¬
— Schwanheim a. M ., 3. April. Der Brückengeld¬
gaben an Amtsstelle mündlich zu machen.
^wenden ist.
oM
tarif wird abermals , und zwar um 25 Prozent erhöht.
Der Termin darf nicht überschritten werden.
> pl>t
Die Verpflichtung zur Erhebung der Zuschläge wird
Die Einzelpassierung kostest 25 -Pfg ., die Wochenkarten
H3icS' 8)^ Gutsbezirke , Landgemeinden und nichtkreisfreie
Auch kleinste Betriebe sind steuerpflichtig ; eine 1.25 JL bei täglich zweimaliger und 2 JL bei täglich
Steuerbefreiung für Betriebe mit nicht mehr als 3000 viermaliger Benutzung.
Städte den Kreisen übertragen . Ueber die Verwendung
besteht nach dem Umsatzsteuergesetz vom
JL Umsätze
— Wiesbaden , 3. April. (Ein hoffnungsvolles
such' Ews Ertrags des von ihnen erhobenen gemeindlichen Zu¬ 24. Dezember 1919 nicht mehr.
Landrat
dem
aus
der
,
Ausschuß
ein
beschließt
schläge
.) Ein hiesiger Lehrling hat seinem Prinzipal
Früchtchen
n i"!
Die Steuer wird auch erhoben , wenn und soweit die 20000 JL unterschlagen
fünf vom Kreistage zu wählenden , im Wohüungsund ist mit dem Gelde durch¬
Und Siedlungswesen erfahrenen Personen zu bilden ist, die steuerpflicksiigen Personen usw . Gegenstände aus dem gegangen.
von denen mindestens 3 beamtete Mitglieder einer Ge¬ eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder Verbrauch
— Von der Rhön , 3. April. In der Rhön herrscht
Be¬
der
,
Falle
letzteren
im
gilt
Entgelt
Als
.
entnehmen
tiefste Winter , Tal und Berg liegen unter einer
der
meindeverwaltung sein müssen. Der Landrat führt den
lnde» Ansitz , seine Stimme gibt bei Stimmengleichheit den trag , der am Orte und zur Zeit der Entnahme von drückenden Schneelast , die stellenweise 1 Meter hoch ist.
Wiederverkäufern gezahlt zu werden pflegt.
Ausschlag.
.)
— Erlangen , 3. April. (Von einem Pferd erschlagen
Die Einreichung der Erklärung kann durch erforder¬
, Stadtgemeinden über 10 000 Einwohner ist auf Aneinem Pferde
von
wurde
Tratz
Johann
Bierführer
Der
lichenfalls zu wiederholenden Geldstrafen bis zu je 500
^ "8 vom Regierungspräsidenten das Recht zu gewähren,
derart auf den Bauch geschlagen, daß die Gedärme
r
JL erzwungen werden. Umwandlung in Haft ist zulässig.
le gemeindlichen Zuschläge selbständig zu erheben und
und der Unglückliche kurz darauf verstarb.
heraustraten
tn
s" verwenden.
Wer meint , zur Erfüllung der Aufforderung nicht ver¬
— Saarbrücken, 4. April. Hier wurde ein Ange¬
rechtzeitig
pflichtet zu sein, hat dies dem Finanzamt
.. Entsprechende Anträge von anderen Gemeinden unterunter Darlegung der Gründe mitzuteilen . (Z 202 der stellter beauftragt , bei einer Bank vierzehntausend Franken,
"bgen der Entscheidung des Regierungspräsidenten.
ein Scheck über vierzehntausend Mark und andere Wert¬
sseber Anträge auf Erhöhung der gemeindlichen Zu^ Reichsabgabenordnung .)
B **
papiere einzuzahlen . Der ungetreue Angestellte hat das
über
der
,
denjenigen
Umsatzsteuergesetzbedroht
Das
zu°
3
Mage bis zum Dreifachen der nach Artikel 2 und
Geld jedoch nicht eingezahlt , sondern verschwand damit.
den Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben
gebenden staatlichen Zuschläge entscheidet der Regierungs-

Amtlicher Teil.

Aus Nah und Fern.

Gegenvorschläge.
" be¬
Tageszeitung
der „Deutschen
Nach einer Meldung
und zum
mitgeteilten
sich die vom Reichskanzler
wegen
über die Neeiner Note gemachten Richtlinien
Gegenstand
in folgenden Bahnen : Die negative Seite ist
parationsnvte
zunächst noch im der Weise am stärksten vertreten , als man es
a b l e >h n e n wird,
von 66 Milliarde«
1. der Fordern «,,, nach Bewilligung
znznstimme « :
neuer Stenern
des
in die Finanzhoheit
2. der Entente ein Eingrisfsrecht
Deutsche « Reiches zuzugestehen.
Vor¬
wird man jedoch auch mit positiven
Gleichzeitig
, daß
, die daraus hinauslaufen
hervortreten
schlägen
ge¬
zur Durchführung
1. ein nenes Sparsamkeitssysteur
soll . Man will in dieser Richtung namentlich
langen
Abstreichungen am Etat vornehme « , durch Verringerung
vor allem bei Post und
des Vcrwaltnngsapparates
Eisenbahn und auch die snr kulturelle und soziale Zwecke
Zuschüsse erheblich einzuschränken.
bisher gewährten
2. Man scheint sich aber insofern ans eine gefährliche Bahn
zu begeben , als man mit dem Gedanken svielt . die zur¬
« nd gestern in zweiter Lesung an¬
zeit vorliegenden
in der Weise auszubauen,
Steuervorlagen
genommenen
hast einzelne Stenern in verstärkter Weise herangezogen
werden sollen.
gestern mit den Führern
hat bereits
Der Reichskanzler
Beratungen
diese Richtlinien
über
der Koalitivnsparteien
Text
gepflogen . Er hat nicht die Absicht , den ausführlichen
stattfindenden
Dienstag
der Note in der am kommenden
andeunur
zu verlesen , sondern
des Reichstags
Sitzung
Bericht zu erstatten.
darüber
tungvweise

über die Reparation.

Dr . Wiedfeldl

Bolschafker

hat in Effen
m Washington
Der neue deutsche Botschafter
der „ Chicago Tribüne " folgende Er¬
einem Berichterstatter
des Ver¬
abgegeben und zwar gegen die Annahme
klärung
Ultimatums:
und des Londoner
sailler Friedensvertrags
sind , sah
einmal angenommen
diese Beiträge
„Nachdem
und sehe ich keinen andern Weg , als unser bestes zu tun , um
zu erfüllen und die Un¬
Bedingungen
die uns auferlegten
darzulegen . Aus diesem Grund:
möglichkeit dieser Erfüllung
bei der letzten
ich den Reichskanzler
und
haben Krupp
ist heute die
Für Deutschland
unterstützt .
Kabinettskrise
diejemge der Wirt ' schen Erfüllungs¬
einzige mögliche Politik
politik . Die wichtigste Aufgabe ist aas Reparationsproblem.
des Reparations¬
Alles andere ist sekundär . Die Lösung
Unterstützung
und
ohne Interesse
ist unmöglich
problems
wäre mehr als froh , heute schon die
Amerikas . Deutschland
der
Goldmark
von 132 Milliarden
ganze Reparationsschuld
wäre aber
auf den Tisch zu legen . Das Ergebnis
Entente
muß . mit Ruß¬
katastrophal . Deutschland
für die Entente
. Eine
trotz aller Gefahrmöglichkeiten
treiben
land Handel
bilden eine schwere Wirt¬
in Amerika
Arbeitslose
Million
aber bedeuten sie das politische
schaftskrise ; in Deutschland
kann das Gespenst der
mit Rußland
Chaos . Der Handel
bannen.
deutschen Arbeitslosigkeit

»kllWe« i»WM.
Ganz

Europa

von

nach , während der Konferenz einen Kurier¬
um die Erlaubnis
zwischen Moskau
dienst zu unterhalten , der die Verbindung
hat dieses Gesuch be¬
und Genua herstellt . Der Bundesrat
in Warschau
sprochen und die schweizerische Gesandtschaft
der
sowie den schweizerischen Konsul in Riga zur Erteilung
ermächtigt . Gleichzeitig
Durchreiseerlaubnisse
notwendigen
der Sowjet¬
die Liste der Mitglieder
ist - dem Bundesrat
geht wervor , daß als
worden . Daraus
mitgeteilt
delegation
wird.
gehen
nach Genua
selbst
Settiit
erster Delegierter
Raund
Kraffin
,
Litwinow
,
Tschitscherin
folgen
Weiter
kowsky usw.

und W »hgebunden , hauptsächlich durch Nahrungsmangel
nnngselend . Und Geld fehlt natürlich . Alle Kultnrbetrieve
ist kaum steigerungsfähig.
leide « Not . Das Wohnungselend
zerfroren,
Viele Häuser sind zerfallen , die Röhrenleitungen
drängen sich die Menschen , in Häuser»
in den Wohnungen
und Höfen staut sich der Unrat . Bis zu 36 Prozent der Woh¬
nungen komme « als solche nicht mehr in Betracht.
Wie ist dem abzuhelsen ? Nur durch gemeinsame Arbeit.
Sind wir denn wirklich allein ? Sieht und hört uns niemand
Kampfgenossen ? "
mehr von unseren früheren internationalen
So heißt es in dem Ausruf der russischen Aerzte an die
der Welt . Und er schließt mit der
Tnberkulose -Kämpser
dringenden Bitte , daß schon in allernächster Zeit eine inter¬
aller Län¬
mit Vertretern
TnberkuloseKonferenz
nationale
von dieser nnd jener
und unabhängig
dern ohne Ausnahme
stattfinden möge . Ich habe über¬
politischen Gruppierung
zu befragen , ob
nommen . die Tuberkulose - Internationale
man sich noch im Sommer 1922 in Moskau zur Beratungen
will . Aber weiterhin will ich versuchen , durch
zusammenfinden
Konzern Helfer mobil zu machen , die
den so einflußreichen
zer¬
großer Gebiete und der Reparatur
die Herbstbestellung
frorener und zerfallener Häuser fördern wollen . Die Sowetbereit . Wer mit¬
ist zu jedem Entgegenkommen
regiernng
machen will , schreibe mir nach Hohenlychen . Handeln heißt
es ! Zuerst Lebensmittel ! Saat in die Erde ! Futtermittel
zweiter
für Mensch und Vieh ! Dann die Wärmewirtschaft
Ordnung : Kleidung « nd Wohnung ! Dazu natürlich Ver¬
kehrsmittel . im kleinen uud im großen.
war die eindruckvollste , die ich be,
Diese Rußlandreise
erlebt . Volk in
Tnberknlosearbeiten
meinen internationalen
Elends.
sozialen
vorm Tod ! Der Siegeszug
Not . Welt
Wer wird vor ihm Halt gebieten ? Es gibt nur ein Rezept.
« nd Seuchen ! Denkt an eure
Denkt in Genua an Hunger
Kinder und die ihnen drohende Tuberkulose !"

Politische

Der amerikanische
Der

Nachrichten.

sich gegenwärtig
beschäftigt
Die Reparationskommission
Es
.
der drei Sachleistungsverträge
mit der Ratifikation
um die beiden deutsch - franzö¬
sich, dabei bekanntlich
handelt
Ruppel - Gillet von Berlin
sischen Verträge : 1 . den Vertrag
vom 15 . März 1922 , 2 . den Vertrag Rathenau - Loucheur von
es sich
handelt
1921 . Ferner
vom 6 . Oktober
Wiesbaden
Reparationskomder
und
um den zwischen Deutschland
vom 17.
Kuntze -Bemelmans
mission abgeschlossenen Vertrag
diese
die Reparationskommission
Wenn
1922 .
Februar
Ver¬
hat , sind sie kraft des Versailler
ratifiziert
Verträge
geworden.
verbindlich
Ententestaaten
sämtliche
für
trags
aus bei¬
Das hat den Sinn , daß die französische Regierung
geschlossenen Verträgen
den direkt mit der Reichsregierung
Rechte ableiten kann , und
Ententemächten
gegenüber dritten
ferner die Bedeutung , daß das Abkommen , das die Repa¬
abge¬
der Reichsregierung
mit
direkt
rationskommissäion
oder
Ententeregierungen
schlossen hat , von den einzelnen
zu wer¬
nicht noch ausdrücklich ratifiziert
ihren Parlamenten
den braucht.

der Seuche bedroht.

Geheimrat Professor Dr . Paunwitz -Hohenlnchen . der ehren¬
^Tnberknloseder „Internationalen
amtliche Generalsekretär
Vcreinignng ", der soeben ans Moskau zurückgekehrt ist, wo¬
als Tuberkuloseder Sowjetregierung
hin er auf Einladung
Expert gereist war , macht dem „Ost -Expretz " folgende Mit¬
teilungen:
in Nustland zu , wie
nimmt die Tuberkulose
„Natürlich
zu gemein¬
sich nicht schnellstens
überall . Wen « die Völker
samer Abwehr zusammenfinden , kommt die Tuberkulose auch
in das Lager derer , die sich heute noch geborgen fühlen . Auch
andere Seuchen . Typhus und Fleckfieber , Pest und Cholera.
aber die Tuberkulose . Wie
Vielleicht sehr bald . Bestimmt
sich hänfen könne « , zeigt Rusthierfür
die Vorbedingungen
und Mißernten
land , wo Weltkrieg , Blockade , Revolution
geschaffen haben . Die rnffische Aerzteeine Rekordkonjnnktur
, die einen stark und hoffschaft arbeite bewunderungswürdig
uungssrendig , die andern verzagt und mutlos . Vielfach 16
Aerzte sind noch mobilisiert . Jeder
Stunden täglich . Die
in die Hunger - und
Frist irgendwohin
kann in kürzester
werden . Aber die Hände sind
abkommandiert
Seuchengebicte

des Reparationskommissions
Dubois.

(Nachdruck

verboten .)

für Genua.
!

Her alte Seemann schwimmt im Ni ?,
Und hinterher das Krokodil. r
„Da steht nun in dem Zeitungsblatt“
So
hat, ’
sich hat.
vor sich
da. vor
der da
vdas der
s, vdas
denkt s,
So denkt
ichs auch immer buchstabiere:
/"
, INSERIERE
MENSCH

i
hatte er es doch ganz in der Ord¬
Bet Adele Sternhof
f
nung gefunden , daß deren Mutter nicht zu den armen Leuten
gehörte . Komische Dinger , die Menschenherzen , sie beurteilen
manchmal zwei gleiche Angelegenheiten völlig verschieden , aber
sdas kam natürlich von der verzwickten Liebe.
nie¬
„Hören Sie , Gesina , mein Sohn hat Adele Sternhof
i
geliebt ., er hat es sich eingebildet , bis er einsah , er liebte
mals
deine Andere . AIS Hans seine Liebe zu dieser Anderen er¬
Verlobter . Das Mäd,
nannte , war er schon Adele Sternhofs
ichen ab « , das er liebte , reiste fort , um Hochzeit zu machen.
reiste das Mädchen zu einem Manne,
Weit fort nach Indien
Den e» gar nicht kannte . "
Ei » leiser Schrei Gesmas unterbrach die Erzählende , doch
diese ließ sich nicht beirren , jetzt mußte sie zu Ende kommen,
das Glück, noch
entweder rettete sie ihrem geliebten Jungen
dem er nicht die Hände auszustrecken wagte , oder sie wußte
wenigstens , er war ihm endgültig verloren.

!

kM « Grfisa
ste fort:

anzusehen ,

den

Blick geradeaus

gerichtet.

„ Und nun ist mein Sohn frei , kann tun was er will
,
skann seinem Herzen folgen , denn das Mädchen , das er liebt,
"ist ebenfalls frei , ist Witwe geworden — "
Wetter

kam sie nicht .

Gesina war

emporgeschnellt.

„Das dürfen Sie nicht erzählen , da ? nicht , sonst glaube
,
ßch, Hans Lebt mich !" DaS vorhin f« blasse Antlitz Gesina»
■“■• annie i« dunkler Glut.
tzrau Erna

sah Gesina an.

„Ja , Kind , Hans liebt Sie und er würde eS Ihnen sagen,
doch tut er es nicht , weil Sie nun reich sind . Er fürchtet,
/Sir könnten denken , er möchte Sie jetzt zur Frau , weil Sie
.Md besitzen -D eshalb LonMt j» n. icht we hr . " _
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Heute abend komme ick, aber sage es Gesina nicht , ich mock',
ihr , ich käme morgen . sie überraschen , meinetwegen erzähle
*
*
# .

senkte sich nieder , Ge Weiche sommerliche Dämmerung
und freute sich der blühen¬
stna ging durch den Rosengarten
den Pracht . Ein ganz feines Herbsteln lag bereits in der
Die gefalteten Hände lösten sich und mit einem Jubelruf
Luft und manch gelbes Blatt leuchtete schon in des Gartens
warf Gesina ihre schlanken Arme um den Hals der Frau.
Grün . Gesina war so freudig zumute , seit sie durch seine
Liebe wußte . Hans liebte si>.
von Hans Elmhorsts
Mutter
„Wir wollen zu Hans und ihm sagen , ich bin auch schreck¬
Herrgotts großer Erde geben als
des
aus
Schöneres
es
konnte
Sie
!"
lich voll von Liebe für ihn , mein Herz laust über
dieses Wissen ? Was . wog all ihr Geld gegen den Reichtum
lehnte ihre Wange an die Wange der Anderen . „Mit da?
dieser Liebe ! Sie neigte sich zu den Rosen nieder und sanft
!"
da
mehr
nicht
es
ist
dumme Geld mache ich Feuer , dann
kühlen
csiatten
über die
ihre schlanken Finger
strichen
.
Frau Erna mußte lachen.
Blütenblätter .
Sie tat das so gern .
„Laß das lieber vorerst , Kind , darüber reden wir noch
ihres
morgen würde
wollte Hans kommen ,
Morgen
mit Hans . " Sie drückte Gesina an sich und fuhr ihr zärtlich
sein .
Herzens allerschönster Feiertag
über die gleißende rotgotvcue Haarpracht.
Sie brach eine weiße Rose nnd steckte sie in ihr Flammen schmiegte sich das blaff : Ri ' slein in
„Warte noch geduldig einen Tag oder zwei , ich werde
haar . Lieb und zärtlich
Hans erzählen , daß er ein Tor ist , wenn .er ans dummem
den goldenen Brand des üppigen Haares .
ihm
Stolz Euer beider Glück vernichtet . Laß mich mit
und sah so blutjung
Gesina trug ein weißes Tuchkleid
reden , Kind , dann sprechen wir weiter . Vor allem bleibst
aus , wie sie in Wirklichkeit war , nein , noch viel jünger . Sie
du vorläufig , noch bei uns , icki würde mich ja so sehr freuen,
zwischen
Li :dch: n ?
eines malaiischen
summte den Anfang
würdest , und mein
geliebtes Töchterchen
wenn du nenn
aufgeschnappt ,
den Lippen , sie hatte ihn drüben in Indien
Mann auch . "
van Coopers Farm öfter von einer
wo sie es aus Cornelis
, die kurzen Zeilen waren ibr in, '
sie,
hören
liebte
singen
Hans
.
hatte
"
„Ja
Dienerin
allem
zu
strahlend
Gesina nickte
Gedächtnis geblieben . Sie lächelte und dachte , daß sie keine
das war di - Hauptsache . Mit dieser Gewißheit war sie das
'
Ahnung hatte was die Worte bedeuteten .
Menschenkind.
beneidenswerteste
„Ja , Kind , es ist wahr !" beteuerte
hat es mir selbst gestanden . "

Sen,
den.
*
Ach:

mmm

Gesina faltete die Hände und hielt sie Frau Elmhorst wie
in flehender Bitte entgegen . „ Ist das wahr , ist das wahr ? "
bebte.
Die junge Stimme

Originalromau von Anytz v. PanhuyS.

bea>

-Dorsitzenden

hat dem schwei¬
in Bern
Gesandtschaft
Die italienische
Regierung
der italienischen
im Aufträge
zerischen Bundesrat
übermittelt , der Sowjet¬
das Gesuch der Sowjetregierung
durch die Schweiz nach Genua zu
die Durchreise
delegation
49 Personen ,
, die aus
gestatten . Die Sowjetdelegation
auch mehrere Frauen , besteht , gedenkt über Berlin
darunter
nach Genua zu reisen . Sie sucht ferner auch
durch Mailand

(Befind von Ingen.

unvermeidlich.
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Kohlenarbeikerstreik.

i

.Kreisen rechnet man mit einem
In hiesigen unterrichteten
in der Wieder¬
Frankreichs
baldigen Wechsel der Vertretung
Zwischen . dem Ausschußvorsitzen¬
.
gutmachungskommission
- D e l a st o y r i e
dem Finanzminister
und
den Dubois
wirft
Man
.
Meinungsverschiedenheiten
starke
bestehen
Ideen für
fruchtbaren
vor , daß es ihm an eigenen
Dubois
fehle und daß er bei den
die Lösung der Reparationsfrage
der Verbün¬
Delegierten
mit den anderen
Verhandlungen
und Geschick bewiesen habe.
deten zu wenig Elastizität

Die sowjetrussische Delegation

bat

aufgegeben
die Hoffnung
Es heißt , daß die Regierung
zu verhindern . Der Vollzugs¬
hat , den Kohlenarbeiterstreik
die Bereit¬
erklärte am Freitag
ausschuß der Kohlenarbeiter
der Arbeit , wenn die gegenwärtigen
schaft zur Fortsetzung
in den einzel¬
Löhne beibehalten , die Lohnverschiedenheiten
und
Arbeitszeit
nen Gebieten ausgeglichen , die sechsstündige
Arbeits¬
durch einen zweijährigen
Arbeitswoche
fünftägige
würden . Diese For¬
eingeführt
für jeden Arbeiter
vertrag
verfügen
Die Gewerkschaften
abgelehnt .
wurden
derungen
Dollars . Die
von 92 ^ Millionen
über einen Mindestfonds
genügten , um die Be¬
erklärt / die Kohlenvorräte
Regierung
dürfnisse des Landes für mehrere Wochen zu bestreiten . .
der Vor¬
(Ohio ) wird gemeldet , daß
Aus Cleveland
.
angekündigt
der Lokomotivführer
sitzende der Gewerkschaft
mit dem Ausschuß
der Eisenbahner
hat , daß die Vertreter
um eine Allianz
wollen ,
zusammentreten
der Grubenkeute
des Grubenwährend
und der Eisenbahner
der Bergleute
werden sich also wahr¬
sireiks zu erörtern . Die Eisenbahner
anschließen und die
der Grubenleute
scheinlich der Bewegung
bekämpfen.
^der Gesellschaften
Lohnreduzierung
beabsichtigte
für die
Dennoch glauben die Grubenbesitzer , daß der Streik
in
Arbeiter verloren gehen wird , auch wenn die Eisenbahner
im
Die Lohnreduzierung
eintreten .
einen Sympathiestreik
' einer
soll den Anfang
und im Eisenbahnbetrieb
Bergbau
und viel zur
bilden
Bewegung
rückwärtigen
allgemeinen
bei¬
und zu der Deflation
der Lebenshaltung
Verbilligung
tragen.

vor der ReparationsDie Sachleistungsverträge
Kommission.

Rücktritt

Ausbruch
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Erna , „HanS

tu
Vielleicht war es ein Liebeslied ? Liebe gab es sa
suchte Frau Ernco wieder ihren
Am anderen Vormittag
gebunden .
allen Landen , Liebe war an keine Nationalität
Sohn auf , diesmal aber kam sie froheren Herzens als das
über ihre
Plötzlich legten sich von hinten zwei Hände
vorige Mal , sie bracht ? eine Nachricht , die mußte Hans ge¬
:
stüsterte
Stimme
zärtliche
leise
eine
und
Augen
wiederholte
fallen , ihn wieder heimlocken . Fast wortgetreu
„Wijfjcsvos !"
mit Gesina und so kam sie
sie dem Sohne ihre Unterhaltung
zu
wollen
und nachdem sich Gesina blitz„Wir
:
Ein Jauchzen antwortete
auch an die Stelle , wo Gesina ausgerufen
geschwind losgemacht und herumgewandt , grüßte Hans ein so
Hans und ihm sagen , ich . bin auch schrecklich voll von Lieoe
hingebendes strahlendes Lächeln , daß der Mann die schlanke
für ihn , mein Herz lauft über !" ' Da rang sich ein seliges
sich die
„Mutter,
Lachen aus der Brust des jungen Arztes empor .
Gesina an sich zog und zwischen den Rosen küßten
Deutsch mir
zwei lange und innig , dann gingen sie Hand in Hand wie
Gesina hat in ihrem entzückend schauderhaften
Es
„Ihr Herz lauft über !"
gesagt .
zwei zufriedene glückliche Kinder dem Hause zu etwas Wundervolles
(Schluß jolgsi ) ,
Mutter, ich danke dir für dir herrliche Botsch aft. . :«
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erinnert
Mord .) Man
München. (Aufgeklärter
sich, daß im vergangenen Jahre in der Nähe von ZusmarShausen in Schwaben der Kellner Hans Hartung durch elf
.)
in den Ruhestand
S Langendiebach . (Versetzung
Schüsse getötet und ferne Leiche dann im Wäger verborgen
Nach 4ö^2jatzrrger Dlenstzeit, verbracht an der hiesigen Volkswurde. Die Ermordung Hartungs wurde damals im Zu¬
schme, tritt Herr Lehrer I . Wectmann hahier am 1. Avril d.
sammenhang gebracht mit der Behauptung , daß Hartung
IS , in den wohlverdienten Atuhestand. Geboren in RävokzWaffen an die Entente verraten habe. Jetzt melden die
^«Njen und aks Lehrer im Seminar zu Schlüchtern ausgeBlätter , daß in Zusmarshausen der frühere Oberleutnant
der
an
6'Uöet, fand er atSbatd nach der Aogängspväfuna
jetzige praktische Arzt Dr . Josef Beurer , Gründer der
und
«vltsjchute dahier Ansteüung. Seine lange Wirksamkeit in
Einwohnerwehr Zusmarshausen soll flüchtig gegangen sein.
^er hiesigen Gemeinde mutz als eine höchst segensreiches beDas weitere wird die Untersuchung zu ergeben haben.
ieichner werden. Durch sein freundliches und gütiges Wesen
Uhren- und Gvld.) Der
Augsburg . (Raubmord
bat er sich die Liebe, das Vertrauen und die Hochachtung der
Laden in der
seinem
in
wurde
RüdUng
Karl
warenhiändler
ganzen Gemeinde erworben . Bei ihm bewahrheitet sich so
sehr belebten Ndaximiltanstraße überfallen und in dem
recht das schone Wort : „Wer Liebe sät, wird Lieoe ernten ."
Augenblick niedergeschlagen, als dieser eine Armbanduhr be¬
der seit dem
— (Versetzt) Herr Lehrer Adam Kilian,
sah, welche der Räuber schon am Tage vorher gekauft hatte.
dahier
Lehrerstelle
i. Oktober v. Hs. mit der Versetzung einer
Schwerverletzte starb heute im Krankenhaus uud hinterDer
beauisiragt war , ist zum Vottsschuilehrer in WenigenhasunFrau und Kinder. Es ist bisher noch nicht gekungen,
läßt
grn, Kreis Woofhagen, vom 1. April a. e. ab ernannt wor¬
des Täters habhaft zu werden.
den.
Edentoben. (D i e b sta h t.) Hier wurde »uf der Fahrt
Er¬
am Fasanenhofj
Kassel. (Die Arbeiten
Böbingen nach Edentoben von einem Postillion aus
von
richtung von 65 Wohnungen im Herrschaftshause, den
den er führte, ein Wertbrief mit 66 006 Pik.
.Postwagen,
dem
Scheunen und Stallgebanoen der großen früheren Domäne,
Den Postwagen-mit den Pferden ließ der
gestohlen.
Bargeld
so
sind
sind,
beteiligt
wtanrermelster
an denen vier hiesige
Weber auf der Straße am Bahnüber¬
namens
Postillion
Mtch vorwärts geschritten, daß diese Wohnungen wohl
stehen und ging flüchtig. Für die ErRdentoven
bei
gang
Ichvn am i . Otiober vezogen werden können.
hat die Oberpvstoirettion Speyer eine
Täters
des
greisung
Werses ist ein Sohn des
Speyer . (Aus tragische
Beiohuung von 1000 Mark ausgesetzt.
Derseroe
.
gekommen
Leven
ums
hier
Dberreyrers Krevs
.) Der Arbeiter PaEheörama
Bottrop . (Blutiges
ü>ar Leutnant in der Aurnverger Lanoespotizel. Er war rm
im Hause
sich in die Wohnung seiner Frau
begab
protny
Eiegriss, sich»m zwei anderen Offizieren zum Dienste bereit
er getrennt lebt und
der
von
-Eigen,
Bottrop
in
8
Weystratze
zu machen und seinen Leroriemeil umzuschnauen. In diesem
geriet mit ihr bald in einen heftigen Wortwechsel, in dessen
Augenblick fiel das sutierat mit der Piävle zu Booen. SoVerlauf er die Frau und die bei ihr wohnenden Kinder tät¬
Waffe.
iorr als er sich rasch darnach bunte , eritiud sich die
angriff und mißhandelte. Plötzlich zog er seinen Revol¬
lich
Das Geschoß sireisle die Hand und drang ihm mitten rnS
und feuerte auf den ältesten Sohn Gustav und auf seine
ver
Herz. Er tonnte nur noch sagen, „Ich glauve, ich bin öeeinen Schutz ab, wodurch der , Sohn lebensgefährlich
Frau
Kafeiner
mruie
die
in
bewutzllos
er
siel
Dann
trvssen".
wurde, so daß er sofort ins Krankenhaus eingetiefert
verletzt
Minuten.
Nleraoen und verschied nach wenigen
mußte, wo er bedenklich öarnieöerliegt . Die Frau
werden
Krefeld . (F am i li e nt ra g ödi e.s NachiS erschoß der
der rechten Kniescheibe verletzt. Der Täter wurde
an
wurde
Wirt des Kranzistaner -RestaurantS , Arthur Didden, seine
festgenommen.
^jährige Frau , seine ttzjahrige Tochter und seinen lSjähriRavensburg . (M o r d.) In Winterbach, O.-A. Ravens¬
geu Sohn , sowie sich selbst. Die Gründe für die entsetzliche burg , wurde, während Schreinermeister Gottlieb Leutze mir
Dat sind finanzieller Natur.
seiner Frau auf dem Felde arbeitete, die 11jährige Pflege¬
Köln . (Die Kais erg locke ) wird wieder gegossen wer¬
tochter des Ehepaares , die zur Bewachung des Haukes allein
den. Das Domkapitel hat die Firma Gebr . Ullrich in Apol¬
zurückgeblieben war , in scheußlicher Weise ermordet. Der
da mit dem Guß beauftragt . Das Gewicht wird etwa 560
des Kindes war mit einer Schnur zusammengeschuürt
Hals
Zentner betragen , der Durchmesser der Glocke 3,26 Nieter.
die Hände waren zusammengebuuden. Der oder
auch
und
Die Glocke erhält den Namen „Deutsche Glocke am Rhein."
die Mörder haben nach begangener Tat sämtliche Räumlich¬
„Neuöer Zeit .) Im
Berlin . (A u ch e i n Zetchen
keiten nach Geld und Wertsachen durchsucht, und bei ihrer
nrävtischen Politischen Wochenblatt", Zielenzig, ist folgendes
etwa 1500 Mk. Bargeld und etwas Rauchfleisch mit¬
Flucht
Inserat zu lesen: „Aufsorderung ! Da der Besitzer des Hoiel
Drei verdächtige junge Burschen aus dem Badi¬
genommen.
„Sonne ", Herr Ditsche, die Bedienung im Hotel und Re¬
schen wurden von den Ortsbewohnern festgenommen: es ist
staurant selbst zu übernehmen gedenkt, ersuche ich alle Her¬
aber noch nicht festgestelli, ob und inwieweit sie mit dem
ten, die noch mit Zahlungen im RUcrstanoe sind, ihren BerVerbrechen in Zusammenhang stehen.
bslichtungen nachzutammen. £>, Marks, Oberkellner,
Hotel Sonne ."

Unpolitische Tageschronik.

(Sin

Sebnitz .

„Höhlenbewoh¬

jugendlicher

ner .") Ein erst lojahriger Lehrbursche hatte eigenwillig
seine Eltern vertanen und bei fremden Leuten Wohnung ge¬
nommen. Da ihm das Arbeiten nicht recht behagte, so halte
tr bald die letzte Mark auSgegeben und wurde kurz darauf
von dem Logisgeber „exmittiert ", Nun kam er auf den aben¬
teuerlichen Gedanken, als „Naturmensch" im Walde zu leben.
Tatsächlich grub er sich auch am Bergabhange des Hasellei¬
tenweges eine Höhle- in der er die Nachte zubrachte. Da er
nber als Höhlenmensch doch nicht gern barfuß gehen wollte,
„requirierte " er auf einer Bodenkammer ein Paar Stiefel,
die zwar etwas groß waren , trotzdem aber, bei der An¬
spruchslosigkeit eines Höhlenbewohners , ihren Dienst taten.
Da sich das „Requirieren " schließlich auch auf eßbare Dinge
erstreckte, nahm die Polizei den jugendlichen Höhlenbewoh¬
ner für einige Zeit in Pflege und Obdach. — Ein 9 Jahre
älter Schulknabe, dessen Vater von der Familie getrennt
^bt , ging betteln, weil er nicht satt zu essen bekam. Die
Behörde nahm sich des Kindes an.
. Göttingen .

(Selbstmord

einer

Schauspiele-

s i n.) Die 24 Jahre alte, aus Göttingen gebürtige Schau¬
spielerin Frau Johanna Nortmann , geborene Sturmann,
fit gestern wegen Nahrungssvrgen aus dem Fenster ihrer
vierten Stock gelegenen Wohnung auf den Hof gesprun¬
gen und hat sich so schwer verletzt , daß sie ans dem Wege
zur Charitee starb.
durch
Kirschenich (Kreis Euskirchen ). (Vergiftung

B Ü chsenw

ur st.)

Nach dem Genuß

von Büchsenwurst

ist

äier eine Familie von vier Personen schwer erkrankt . Wäh¬
lend zwei von ihnen sich auf dem Wege der Besserung beUuden, liegen die Ehefrau und deren Mutter noch schwer
krank darnieder.

L Hermann Elmhorst war besonders glücklich über seines
Lohnes Wahl . Er duzte Gesina gleich und lächelte:
„Nun wirst dn mein Geschäftsteilhaber und Nachfolger,
**jn brauchen mein Garten und meine Rosen nicht in fremde
Hand « übergehen oder gar aufhören ."
HanS verwahrte sich dagegen. „Dal geht doch gar nicht,
«ater , ich werde doch in Berlin praktizieren ."
, . Hermann Elmhorfi nahm GesinaS Hände zwischen die
^ure ». „War meinst dn dazu , lleine indische Witwe , ist
das notwendig ?"
^ Ct wandte sich nun gleichzeitig auch an seine Frau und
er»Jetzt fände ich den Plan eines Sanatoriums
und zwar könnte GesinaS Häuschen durch
^ierungSfahig
^isprechende Landanläufe vergrößert werden. Das Geld
."
°azu steile ich zur Verfügung
z« dieser Meinungsänderung " ,
du
kommst
. „Vater , wie
** *fli« HanS in höchstem Erstaunen.
Der alte Herr kniff schlau die Augen ein.
zu
Lu »Al < der Vorschlag , Geld zu einem Sanatorium
an mich herantrai , hatte ich kein Vertrauen zu den
^rsone « , die mir den Vorschlag machten. Drei eitle oberDachlichx Weiber , die einen Scharlatan allermodernsten Stils
£}}£ dtr modeln wollten und offen gesagt, dazu war mir mein
g leif$ und Blut , mein einziger Junge , zu schade. An
^MaS

Seite wirst du schon von selbst- den richtigen Weg

*, . fon » nickte. „Ich sehe ein, du hast recht, Vater und
deinen Vorschlag gut und auSsichtsvoll. Gib Vater
Kuß , Gesina , er hat eben etwas Wunderschönes von
gesagt."
j . Eesina lächelte ihm z«. „Das will ich gern tun . Ach.
IS habe Euch alle so . lieb und immerzu lauft mein Herz
Me lackten. Gesina Lullte. -

* Der kluge Manu baut ' vor ! Bon einer Feuerversiche¬
rung wirb geuleiver, daß ur Hannover ern großer Brand
stätigeiunokn yat, dessen Hohe auf 140 000 Nit. hätte festgesteur werben müssen, wenn nur der zehnsache Frieöenswerr verftcheri gewesen wäre, da aber noch lerne Erhöhung
der FrreoenSversrcyeruuü stattgefurröen harre, konnte öre Entschadrgung nur mit erwa 14 uuu Nit. bewertet werden. Dieser
erhevirme Schaden sväte jedem zum Nacqoenten Berantasjuug geoen, seine Versicherung nach dem ungefähren heutigen
Mehrwert zu erhöhen. Die vetannle Redensart : „In der
Stadt brennt es ja doch nicht", ist damit wieder einmal zunm)te geworden.
* Die Preiswucherer au den Pranger . Der vottSwirtschqfttiche Ausschuß des Reichstags, der das Gesetz betreffendie .Preistreiberei behandetie, uberwies die Bestimmung
üver die öffentliche Betannlmachung der Beruriertungen
wegen Preistreiberei dem Unterausschuß zur Vorberatung.
Nach einem lozmidemotraiischen Antrag soll der grnndtegeniüe Paragraph 1 des Gesetzes dahin gefaßt werden, daß
die öffentliche Bekianntmacyurig der Verurteilung durch
Tageszeitungen , sowie ein öffentlicher Anjchtag auf Kosten
des Berurieiiien stelS anzuordnen ist, wenn bei vorsätzlicher
Preistreiberei auf eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten oder
mehr oder eine Geldstrafe von 10 000 Mart oder mehr erkaunt wird.
Der Eisenbahnverkehr, NeichSverkehrsminister Grüner
führte im NeichslagSansfkhng aus , öatz eine Abnahme des
Güterverkehrs nach den Erhöhungen nicht zu erwarten fei,
die L>e,etzung der Personen - und Schnellzüge sei gut. die der
Schlafwagen 3. Klasse zufrleöensteüenö. Auch die Wagengesteuuug rm vergangenen Bahre habe günstig gewirrt . Am
1. -ouill wurden öefchieuuigte Personeuzuge vierter Klaffe
gefahren.
* S >«s Verfahre » bei der Eiöeoabuahme. Nach einer Ver¬
fügung des JNsiizministers mutz auch bei der unter Wegiassung der recigwseu Eroesform statifindenden Gidesreistung.ber Warde und Beöeuinag des Vorgangs Rechnung
getragen werden, indem ficy iuöbefonoere vor der Eides»
aonayme famtacye Anwefende von ihren Sitzen erheben.
Auch wahrend der Eldesteistung ist erne der Wichtigteil der
Handlung entsprechende Haltung zu bemahrem* Wer

verteuert

die

wichtigsten

Nahrungsmittel

?

Welche

geradezu verheerende Wirrncig oie neudeuisa-e Tarif - und
c- ieueiwirlswast auch aus die Prersbitoung der allernvtweuorgsten Auhrungsmlllei ausuvt , zeigt das folgende Beispiel:
Ern Darmsiaoier Elerhändrer berommr aus ßiteüervayern
als Eiigut ß Kisten um zusammen 4320 Stück Eiern . Die
Frachtgeouhren für diese Sendung betragen 1220,80 Alk.
(Zwotsyunoertzwanzig Marti !!, dazu noch 24 Mt . Rollgetö),
Auf ein Ei kommen also über 35 Pfg. Fracht. — 32 Pf,.
vermischtes.
Kracht für 1 Et !!I -- Außerdem treffen auf das Ei 8 Pf,.
Umsatzsteuer. So beansprucht der neudeutsche Staat o»n
* Eine beachtliche Warnung richtet der Senat der Uni¬
dem Preis jedes Eies allem 43 Pfg. für sich. Das ist bann
versität Leipzig an die Verwaltungen der deutschen Städte,
". Am 1. April kommt
die neuerdings unter dem Druck der Finanznot im öffent¬ natürlich eine „Staatsnotwenüigteit
Frachizuschtag von 40 Prozent . Wer ver¬
lichen Schulwesen schwer schädigende Maßnahmen durchzu- nun ein weiterer
teuert also seinen Bürgern die lebensnotwendigen Nah¬
. Der Deütsche Städtetag und der rungsmittel
sühren beabsichtigen
? Wir überlassen es dem Leser, die Antwort z«
Reichsstädtebund haben den Verbandsstädteneine Hinauf¬ finden . . . . ~
setzung der Klafsenbesetzungsziffer und der Pflichtstunden* Kartoffeln , Gemüse und Vieh auf der Eisenbahn « ährend
, um eine größere Zahl Lehrer¬ des Streiks . Der Reichsverkehrsminister antwortete auf
zahl der Lehrenden empfohlen
und Lehrerinnenstellen einzusparen. Die Einsprüche der
eine üeutschnaiionale Anfrage , daß wahrend des Eisenbahnerstreiks auf der Eisenbahn 50 000 Kilo Kartvffeln und 9
Lehrerschaft haben die verantwortlichen Stellen überhört;
nun erheben die Leipziger Hochschullehrer ihre warnende Waggon Gemüse infolge des Frostes verdarben . In ver¬
Notschlachtungen des
Stimme und weisen aus die überaus betrüblichen Folgen schiedenen Bezirken wurden . außerdem
erforderlich.
Viehes
befindlichen
Transport
dem
auf
sie
indem
hin,
Schulwesens
unseres
einer Rückentwicklung
vor der deutschen Oeffentlichkeit erklären: Der Senat be¬
* Landwirte baut Zuckerrüben! Der Verband der süd¬
merkt mit Besorgnis das vielerorts herbortretende Bestreben, deutschen Zuckerrübenpflanzer hat mit den süddeutschen
Zuckerfabriken einen Anbauvertrag für das Jahr 1922 ab¬
im öffentlichen Schulwesen Ersparnisse zu erzielen durch ein
, der den Landwirten außer dem günstigen Grund¬
Heraufsetzen der Klassenfrequenzen und durch.Erhöhung der
geschlossen
. Er ist preis noch besonders wichtige Vorteile verschiedener Art
den Lehrern aufzuerlegenden Pflichtstundenzahlen
. Die Fabriken geben zur Zeit die neuen Akkordver, daß die Ersparnisse, die auf solche Weise sichert
der Ueberzeugung
, erkauft werden wüßten durch einen zwar iräge hinaus, und es ist angesichts der schon nahegerückten
Zustande kommen

, aber früher oder später
nicht unmittelbar festzustellenden
mit Sicherheit eintretenden Rückgang der Leistungsfähigkeit
bei der Heranwachsenden Generation und durch ein Sinken
des allgemeinen Bildungsstandes. Es heißt die Eigennot
der erzieherischen Tätigkeit, die Bedingungen ihrer Aus¬
wirkung und das Maß der mit ihr gestellten körperlichen und
, wenn man sie nach rein
geistigen Anforderungen verkennen
"" ■fffiWnKr

„Ich habe wieder was Dun -meS gesagt, nicht wahr ? Laßt
sein, ich werde es jetzt gut lernen . Lesen und verstehen kann
ich alles , jetzt werde ich auch bald gut deutsch sprechen."
HanS sagte zärtlich : „Ich glaube im Sprechen wirst du
immer die kleine mejusfrouw bleiben, meine mejuffrouw
wijfjeSvoS!" Gesina lachte ihn strahlend an.
„Jetzt darfst du mir Fuchsin sagen soviel du willst , ich
habe kein Aerger mehr dabei, im Eigentum , ich will eS gern
hören."
Da lüßte HanS Gefina in Gegenwart seiner Eltern
und lachte: „Ihr müßt schon mtschuldigen , Vater und
Mutter , aber sie ist zu süß." Zwei Jahre find inS Land gegangen. Ein sonniger
liegt über dem kleinen
herzenfrohmachender Sommcrtag
Oertchen unweit von Berlin . Dar Häurchen , in dem GesinaS
verbitterte alte Tante einst gewohnt, ist schmuck angestrichen,
grüne grellfarbene Fensterläden erhöhen seine anffallendr
Sauberkeit noch, e» bildet dar Pförtnerhäurcheu de« Sana¬
toriums von Dr . Han « Elmborst , dar sich eine» lebhaften
Zuspruch « erfreut . Eingebildete Nervöse nimmt der junge
Arzt nicht ans , er meidet fast Sbrrtriebeu aller , « a» ihn nt
den Verda -A bringen könnte, in die Klaffe der Kurpfuscher
eingereiht z« werden, auch nimm ! er ständig ei» halbes
Dutzend völlig unbemittelter Patienten ans. Gesina hat zu
diesem guten Zweck ihr von ibrem toten niegesehenm Salten
ererbter ' Vermögen zur Verfügung gestellt.
Sie selbst ist im wahren Sinne Hermann Elmhorstk/
de» berübmtcn Rosenzüchterr Nachfolgerin geworden. Vor
ein paar Monaten ist der alte kränklich« Herr friedlich eingcschlafen. Gesina ober führt sein Merk mit geschickter Hand
fort und Frau Erna meint zuweilen , wenn ihr seliger Mann
vom Himmel nrederschaue. muffe er sich freuen , seine gelieb¬
ten Rosen so gut betreut zu wiffen.
In denORosengarten ergehen sich die Gäsie de» Sana¬
toriums unm- besonder? wird eine selten schöne Rose darin
bewundert . Sie ist von eigentümlich gelbroter Färbung und
Äesinas liebster Pflegling , sie nennt sie „Fuchsin" und lacht,
wenn man sie nach der Herlunlt des komischen Namens final
üibt aber leine Erlläruna . Dock wollen «nie Belannie des

Gesina van Ingen.
Origivalromcm von Anny v. PanhuyS,
i
.)
verboten
(
f 00
Nachdruck

quantitativen Maßstäben mit Leistungen von ganz »ndettr
. Der Senat glaubt diese Warnung ausspre¬
Art vergleicht
chen zu sollen, werk nicht.zum wenigsten die Arbeit der Umver,itat unter den Wirkungen leiden würde, die ein Borgehen
in der angegebenen Richtung nach sich ziehen müßte.

Saatzeit allen Landwirten.^ dringend ans Herz zu legen,

Zuckerrüben zu bauen,und auch die diesbezüglichen Akkorde
aus Grund dieses Vertrages mü den Zuckerfabriken abzu¬
, nicht bloß weil die Bedingungen außerordentlich
schließen
günstig sind, sondern vor .allem, damü die allgemeinen
Klagen über den herrschenden Zuckermangel in Stadt und
Land in absehbarer Zeit verstummen können.

Hauses schon gehört haben , daß Dr . Elmhorst
zückende junge Gattin in zärtlicher Stimmung
nenn?.

seine ent¬
„Fuchsin"

DaS ganze Jahr hindurch stehen ein paar blühende Rosen
a«S Garten oder Treibhaus vor dem Bilde der weißen Witwe
Claudia , dar Fra « Erna ihrer Schwiegertochter geschenkt
hat und Gefina freut sich, wenn Freunde meinen , daS Bild
stelle sie selbst dar und sich wundern , werhalb sie sich so etwas
erzählt
mittelalterlich gekleidet habe male « laffen . Dann
f« von der Ahnfrau ihre » ManneS und daß man ibr die
Eigenschaft des Spulenr nachsage. Geheimnisvoll setzt sie
dann hinzu , ihrem Manne sei die weiße Witwe Clandia ein¬
mal am belle» Mittag erschienen, auf der Treppe und im
Garten , und wenn semand Zweifel äußert , beteuert Dr . ElmHorst: „Jawohl , meine Frau hat recht" , und seine Mutter
lügt noch mit feinem Lächeln hinzu : „Auch ich bin Zeuge,
denn auch ich sah di« Witwe Claudia ."
Gesina selbst aber glaubte jetzt fest an da ? allzu »ft zitierte
Shakespearewort : Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und
Erde , alr Eure Schulweisheit sich träume « läßt ! Denn
manchmal gedachte sie jene? wiederholten Traume » in Lmsterda» , ehe sie nach Indien abgereifi , in dem sie Frau Tlandis
gar fs deutlich gesehen und in dem die weiße Witwe zu ihr
gesprochen: „Ich bin du und du bist ick, wenn wir beide
«rnS sein werden , dann kommt dein Glück!"

!

Dieser s» rätselhaft ^singende Satz hatte Bedeutung ge¬
wonnen und sich erfüllt an 'jenem Tage ibr -r Rü ^ lehr , als
Hans sie für die weiße Witwe Frau Claudia aebalten.
Seltsam war das und ein bißchen unbeimlick.
Sie erzählte einmal Hantz davon . Der lachte.
^ „Nun siehst du, eS stimmt , wem sich unsere weiße Witwe
zetgt, dem steht Glück bevor. Ich war in diesem Falle dein
Glück." Er sah sie ein bißchen neckend an.
. Sie aber machte ein fast ftierlicheS Gesicht und sagte
rnnig : „Du bist auch mein Glück, Hans , daS arößte und herr¬
lichste Glück, wa » eS für mich geben konnte."
— — Ende.
/

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 5. April
— Der Passionsgottesdienst der Evangelischen
Gemeinde fällt morgen Abend aus . (Siehe Inserat !)
— Der städtische Voranschlag der Stadt Höchst
a. M . enthält in Einnahmen und Ausgaben je
66241000 Mk., davon bleiben 15 535000 Mk. ungedeckt.
Deshalb sollen die Realsteuern erhöht werden. Es
sollen erhoben werden 445 Prozent der Gemeinde¬
gewerbe- und Betriebssteuer, 910 Prozent der städtischen
Grundsteuer, 750 Prozent der städtischen Gebäudesteuer.
— GiltigKeitsdauer der Sonntagsfahrkarten . Vom
8. April ab dürfen die im Bezirk der Eisenbahndirektion
Frankfurt gelösten Sonntagsfahrkarten zur Hinreise schon
Samstags und an Tagen vor Sonn - und . Festtagen
schon von 12 Uhr mittags ab benutzt werden.
— Erfrorene Singvögel . Das in den letzten Tagen
einsetzende Frostwetter mit Schneefällen ist zahlreichen
zurückgekehrten Zugvögeln verhängnisvoll geworden.
Sowohl aus der Umgebung als auch aus ferneren
Gegenden wird von einem massenhaften Eingang der
gefiederten Sänger berichtet.
An unseren Obstbäumen
— Vom Lande.
beobachtet man zahlreiche Raupennester. Im Interesse
der diesjährigen Obsternte schreitet man eben zur Ver¬
tilgung der .Schädlinge, zumal ein günstiger Ausfall der
Obsternte die Arbeit reichlich lohnt und die heurige
Obsternte, die, so weit es Pomologen schon heute be¬
urteilen , gut ausfallen soll.»
— Die neuen Briefmarken . Aus Berlin wird
berichtet: Da sich gegen die neuen deutschen Briefmarken
wegen ihrer unkünstlerischen Aufmachung zahlreiche
Proteste erhoben haben, hat der Hauptausschuß des
, daß bei der Lösung künstlerischer
Reichstags beschlossen
Aufgaben, namentlich auch bei dem Entwurf von Brief¬
marken, dem Reichsminister des Innern und dem
Reichskunstwart ein maßgebender Einfluß gesichert
werden soll.

— Fußball. Am Sonntag trafen sich in Schierstein die Anzeigen und Plakate Herstellen und diejenigen
Stellen, die Flächen für Anzeigen und Plakate vermieten,
der dortige Fußballoerein 08 und die Sportabteilung
des Turnvereins zum fälligen Spiel um die Gaumeister- 2) Gasthöfe, Pensionen oder Privathäuser bei Gewährung
fchaft. Schierstein komplett, Sossenheim mit 2 Mann eingerichteter Schlaf- und Wohnräume, wenn das Ent¬
Ersatz. Durch verkehrte Mannschaftsaufstellung seitens gelt für den Tag 5 Mk. und mehr beträgt. Bei dieser
der Sportabteilung können sich die Leute nicht zusammen¬ Gelegenheit werden auch diejenigen Personen usw., die
finden und führen ein planloses Spiel vor. Bis Halb¬ mit der Erklärung für das Kalenderjahr 1921 noch im
zeit kann Schierstein 2 Tore schießen— für Ott un¬ Rückstände sind, nochmals an die Abgabe erinnert. Be¬
haltbar . Rach Halbzeit stellt Sossenheim um, was sich sonders werden die Vereine, die im Kalenderjahre 1921
als gut bewährte. Die Sportabteilung hält 20 Minuten Konzerte, Theater, Bälle öder sonstige Vergnügen veran¬
das Spiel in des Gegners Hälfte und erzielt auch durch staltet haben, auf die Umsatzsteuerpflichthingewiesen.
Malter das verdiente Tor . Alles glaubt Sossenheim Auch die Einnahmen aus möblierten Zimmern, auch
zieht gleich — da, in den letzten 7 Minuten bricht Schlafstellen, unterliegen der gewöhnlichen Umsatzsteuer.
Schierstein durch, kurzes Kombinieren, dann Schuß und
es.
Verschieden
No. 3 sitzt im Kasten. Die Verwirrung in der Sosfentötet seine Frau
Ehemann
betrogener
Ein
—
heimer Elf nutzt Schierstein gut aus und erzielt noch
drang in
Sonntagfrüh
Am
Liebhaber.
deren
und
2 Tore. So muß Sossenheim mit 1:5 geschlagen die
35jähr.
lebende
getrennt
Frau
seiner
von
der
München
Rückfahrt antreten. Was die Mannschaft Schiersteins
anbetrifft, so spielt diese einen guten Fußball und haupt¬ Hilfsarbeiter Josef Heininger in ■die Wohnung seiner
sächlich ist es das Jnnentrio , das eine schöne Kom¬ Frau ein, wo diese mit ihrem Geliebten, dem Fabrik¬
bination an den Tag legte. Auch fehlt der gesunde arbeiter Mandel , weilte, und tötete beide durch zahlreiche
Schuß vor dem Tore nicht. Die Sossenheimer spielten Stiche; dann stellte er sich selbst der Polizei.
— Geständnis im Rausch. Der Schlosser Degen¬
unter Form , was vielleicht feinen Grund darin hatte,
erschien kürzlich nachts vollkommen betrunken in
hardt
daß der Sportplatz sehr kurz und vor den Toren mit
Schlacken bedeckt war . Den Roten war ein derartiger einer Hamburger Polizeiwache und gab an, daß er einen
Platz unverständlich und es wurden vor dem Schier¬ Mord begangen habe. Man ließ ihn zuerst ausschlafen,
steiner Tore viele sichere Chancen ausgelassen. Auch worauf er dann erzählte, daß er von Gewissensbissen
mangelte es der Mannschaft an Sichverstehen, eine Folge geplagt, schon lange beschlossen hatte, , sich freiwillig zu
des schlechten Trainings . Bei etwas mehr Ausdauer stellen. Er habe im Jahre 1919 in Fürth einen Rechts¬
wäre der Sieg der Sportabteilung sicher gewesen. Möge anwalt ermordet und beraubt. Er sei in Nürnberg ver¬
es der Mannschaft zur Lehre dienen, damit sie beim haftet gewesen, aber 1920 aus dem Gefängnisse ausge¬
kommenden Retourspiel am nächsten Sonntag 2 Punkte brochen und bis jetzt aus freiem Fuß gewesen.
buchen kann. Das Spiel beginnt um 3Vs Uhr auf dem
— 1000. Zentner Kartoffelschalen pro Tag . Das
Sportplatz an der Frankfurterstraße.
städtische Milchamt in Berlin hat eine Anzahl von
— Luxus - und erhöhte Umsatzsteuer. Im amt¬ Händlern beauftragt , an bestimmten Stellen der Stadt
lichen Teil erfolgt heute die Aufforderung zur Abgabe siäglich mit Fuhrwerken zu halten und den Hausfrauen
Brennholz gegen frische Kartoffelschalen einzutauschen.
der Umsatzsteuererklärungen für die Zeit von Januar
bis März 1922. Zur Abgabe sind verpflichtet: a) alle Auf diese Weise gehen dem Milchamt jetzt täglich rund
Hersteller von Luxusgegenständen nach § 15 des U. St. 1000 Zentner Kartoffelschalen zu, die den MolkereiGes., d) alle Kleinhändler mit Luxusgegenständen nach besttzern als Mehfutter zur Verfügung gestellt werden.
§ 21 a. a o., c) alle zur erhöhten Umsatzsteuer nach Jeder Molkereibesitzer erhält pro Tag und Kuh 20 bis
ß 25 verpflichteten Personen und zwar : 1) Druckereien, 26 Pfund Kartoffelschalen.

kvgl.llirchengemelnäe.
Gesang -Verein

v.Teil: „Der

„Freundschaftsklub“

evangelischer Männer- und
Iünglingzvereln.

1882

Gegründet

Leitung ': Herr Hrch.Klarmann -Höchst

Einladung.
8 Uhr findet im Dereinslokal
guten Quelle " eine

KONZERT
Frau Grete

Mitwirkende Solisten:
- Urson - Höchst
Schranz

Samstag , den8. 4.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Kassenbericht.
3. Vorstandswahl.
4. Beitragsregulierung.
8. Eingegangene Anträge.
6. Wahl der Kassenprüfer.
7. Verschiedenes.
Vollzähliges Erscheinen dringend er¬
Der Vorstand.
wünscht .

Sportverein 07.

Am Donnerstag , den 6. April 1922,
, den 8. April ab,
Dom Samstag
abends 71/» Uhr
werden die Tore zu den Gärten im
Ried geschloffen. Torschlüssel können
zu dem Selbstkostenpreis von 5 Mk
im „Adler ". Wegen wichtiger Tages¬ bei dem Erheber
Bender,
Jakob
ordnung ist es Pflicht aller Mitglieder, Kappusstraße 3. abgeholt werden.
pünktlich zu erscheinen Nicht erschienene
machen unsere Mitglieder
Wir
Mitglieder haben sich den Beschlüssen darauf aufmerksam , daß die Tore
zu unterwerfen.
beim Passieren stets wieder zu schließen
Der Vorstand.
Der Vorstand.
sind.

Junger
billig zu veck

Hund

94.

„Das heilige Land — meine Mission ".
Der Eintritt ist frei. Willkommen ist Jedermann.

300 Mk. Belohnung!

Schon wiederholt wurden Stücke von
freigewerkschaftl.
einfriedigung unserer Ziegelei längs
organisierten Arbeiter
gestohlen.

von Sossenheim werden auf
Freitag , den7. April, abends8 Uhr
zu einer

V ersammlung
in das Gasthaus „zur Rose " eingeladen
Vollzähliges Erscheinen unbedingt er¬
forderlich.
Tagesordnung:
1. Neuwahl des Ortsausschusses.
2. Maifeier.
3. Verschiedenes.
Das Ortskartell
der freien Gewerkschaften Sossenheims.

der Draht¬
der Straße

Wir sichern demjenigen, der uns den Dieb
namhaft macht, fodatz eine Anzeige erfolgen kann,
obige Belohnung zu.

Ringofenziegelei

.Kunz
. &Reinh
Aug

Höchst a. M.
Arbeitergesangverein

„Vorwärts“

Den Kameraden

Heute Abend 8 Uhr

Gefangstunde.

NB . Die Kartelldelegierten kommen
Um vollzähliges uud pünktliches Er¬
eine Stunde früher zusammen
scheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Josef Fay,
Martin Brum,
Johann Brum

zu ihrem 20. . Wiegenfeste ein
donnerndes Hoch, daß es in allen
Ortsstraßen schallt und beim
Me Eisenbahner Sossenheims,
Gemütlichkeit
Kasper wiederhallt.
welche gewillt sind, in die Kohlenkaffe -- "Morgen Donnerstag abend 8 Uhr
Die Gesellschaft
Liste

Achtung!

Donnerstag , den 6. April, 8 Uhr

1899

kos.

einzutreten und noch nicht in die
im Dereinslokal
eingeschrieben sind, werden gebeten, bis

(Adler)

Monsttvensmmlmig.„Frisch-Auf" 02.

abends , bei Nikolaus Mollath , Frank¬
ist
furterstraße 28, sich einzeichnen zu Wegen wichtiger Tagesordnung
wollen ; spätere Meldungen können vollzähliges Erscheinen unbedingt notnicht berücksichtigt werden
zu verkaufen .
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Stroh zu verkaufen.

Lindenscheidstr . 24, l. Hauptstraße

des Herrn P . Quartian aus Mariental über

Alle

Kleingartenbauverein.

Monatsversammlung

Lichtbildervortrag

statt .

Rauchen verboten . Kinder haben keinen Zutritt!

Beiprogramm.

Sonntag den 9. April, Abends 8 Uhr im „Löwen"
als Schlnßfeier des Triduums

Zavres-fiaupwerzammlung

3 Uhr.

Kassenöifnung

erstklassige

22, abends 8 Uhr findet
im Vereinslokal ^Naff
Hof " unsere diesjährige

. Ullrich
.
.
.
I. Chor : „Rheinische Brautfahrt* .
Wolf
.
.
2 Sopransolo : a) „Er ist’s“
Böhm
Nacht“
die
wie
b) „Still
. Schauss
.
.
.
.
3. Chor : „Drei Augenblicke “
Leoncavallo
4. Bass - Solo : Prolog a. d. Oper „Bajazzo*
für Männerchor:
5. Volkslieder
. Altd. Volksweise
a) „Die Königskinder“
Leiendecker,
b) „Abendglöckchen“
Rubinstein
6. Sopransolo : a) „Es blinkt der Tau“
. Reinecke
b) „Der Kobold“
. Angerer
7. Chöre : a) „Junge Lieb und junger Wein“
■ Baumann
b) „Herzig’s Schätzer!“
Jensen
8. Bass - Solo : a) „Alt Heidelberg “ .
Bohm
.
b) „Sacrimae Christi“
. Bungert
c) „Bonn“ .
9. Chöre : a) „Heimkehr“ .
Koczy
. Thiede
b) „Lumpeliedle“ .
JL

Dazu das

lorü-Verkill.

VORTRAGS - FOLGE:

5 .—

originale Zllerkänipfe in Spanien.

statt , wozu alle Mitglieder herzlichst
eingeladen werden.
. Der Vorstand.

Herr Walter Schneider
(Sopran ), Opernsänger
(Bass ) vom Frankfurter Opernhaus , am Flügel:
am Main.
K1 arm an n - Höchst
Herr Hans

Eintritt

läuft ab Freitag und bringt
gewaltige Sensationen u. a.

„Zur

Versammlung

am Main

den
Nerven“

Mann mit

eisernen

Samstag , den 8. April, abends

Sonntag , den 9. April 1922, nachm . 4 Uhr
im Saale zum „Nassauer Hof“

Namen“

„Hör Mann ohne

kann
Der Passionsgottesdienst
wegen dringender Verhinderung des
Pfarrers morgen Donnerstag nicht
stattfinden.
Eoangel . Pfarramt.

Garten -Pumpe
Niddastratze S.

$o $ $ enbeimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSprei»
monatlich7.— Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Kurl Becker Witwe tn Sosfenhetm.

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

1922

Karnstag den 8 . April

Mr. 28

Anzeigen
vormittag
kostet die
1.—

hatte der sorgenüberfüllte Familienvater zum soundsovielten
Male mit Bekümmerung seine Betrachtungen über die
kaum erschwinglichen Brotpreise angestellt , als das
Morgen . Sonntag , nachmittags 14/z Uhr , findet eine
hurtig abeitende Messer beim Durchschneiden des Brotes
Besichtigung und Feststellung der Bauarbeiten der
auf Widerstand stieß. Man völkte aus dem Laib ein
Bemeindebauten an der Cronbergerstraße statt, wozu
Etwas heraus , das sich bei näherer Unter¬
zerknülltes
und der Baudie Mitglieder des Gemeindevorstandes
ein wohlerhaltener Fünfzigmarkschein ent¬
als
suchung
— Steigende Wasser. Infolge der sehr starken
dommistion eingeladen werden.
dieser unverhofften Entdeckung
Angesichts
.
puppte
Rhein
sind
Niederschläge in Form von Schnee und Regen
Sossenheim , den 8. April 1922.
des glücklichen Finders über
Groll
aller
alsbald
schwand
und Main wieder steigend. Da die in den drei letzten
Brum , Bürgermeister.
nicht, aus voller Ueberzögerte
er
und
,
Preise
teuren
die
Wochen niedergegangenen Schneefälle sehr groß waren
Brot als das
erstandene
Mark
13
für
das
zeugung
Strom¬
im
überhaupt
wie
,
und besonders in den Alpen
Bekanntmachung.
Leben ge¬
seinem
in
er
welches
bezeichnen,
zu
billigste
gebiet des Oberrheins und des Mains Unmengen Schnee
.
.
kauft
Die Vergütung für das Fahren des Leichenwagens
und an¬
liegen, so ist bei erheblicher Lufterwärmung
fest¬ haltendem Regen mit einem bedeutenden Steigen des
In den Bezirken
— Neue Kohlenbohrungen.
"Md antragsgemäß , ab 1. 4. ds . Js . auf 68 .—
gesetzt.
Feldhausen und Kirchhellen (Westfalen ) wurden Bohrungen
Wassers zu rechnen.
so weit vor¬
Die Abholung der Leichen von Höchst wird besonders
— Schont die Natur ! So bitten zur Zeit der nach Kohlen vorgenommen . Sie sind jetzt
^rechnet.
Förderungsarbeiten
den
.mit
demnächst
daß
geschritten,
viele, die Landleute
beginnenden Frühjahrswanderungen
Die Vorarbeiten zur Abteufung
Sossenheim , den 7. Apnl 1922.
— unsere Gärten , Wiesen und Felder , die Verschönerungs¬ begonnen werden kann .
südlich von Kirchhellen sind
Schachtes
zweiten
.eines
Der Gemeindevorstand.
vereine — unsere Anlagen , der Forstmann — die Wälder,
Gange.
vollem
in
ebenfalls
der Vogelfreund — die Nester, der Imker — die Weiden,
Bekanntmachung.
— Deutschlandfahrt amerikanischer Gesangvereine.
Nußsträucher mit ihren Kätzchen, überhaupt alle blüten¬
ganze
Milchhandler
die
dem
—
bei
.
dem im Jahre 1924 in Hannover stattfindenden
Js
.
Naturfreund
Zu
ds
jeder
März
und
7.
Eine am
tragenden Gewächse,
Äohann Hahn entnommene Milchprobe ergab , daß sich herrliche Gotiesnatur , verschandelt sie nicht. Auch der Deutschen Sängerfest haben sich bis jetzt 12 deutsch¬
amerikanische Sängervereinigungen mit über 1000 Mit¬
Weidmann bittet : Schont den Wildbestand ! Das Wild
die Milch durch einen abnorm niedrigen Fettgehalt
herrscht,
ihm
bei
ist,
Frühling
es
zur Teilnahme angemeldet . Mehrere Vereine
daß
,
gliedern
im Walde spürt
"uszeichnete.
wollen im Anschluß an die Europareise in verschiedenen
Die Milchprobe wurde beim Anfahren aus dem wie bei allen Lebewesen, wieder muntere Lust und
Wagen des Milchhändlers Kirchner von Eschborn ent¬ mancherlei Geschäftigkeit, von denen der Leie freilich kaum deutschen Städten Konzerte veranstalten , deren Ein¬
nommen . Hiernach wurde festgestellt, daß der Milch¬ etwas merkt, nur , daß hier dem Wanderer ein un¬ nahmen deutschen wohltätigen Zwecken zufließen sollen.
händler Hahn an der Beschaffenheit dieser Milch nichts bestimmtes Etwas , da ein Häschen über den Pfad
— Was man nicht sagen darf. In Dortmund
huscht, dort ein Tierlein , unbekannt mit den Gefahren,
äeigetragen hatte.
wurde ein Rechtsanwalt , der in einer Schöffengerichts¬
hilflos .umhertrippelt . Und der Gefahren , der Feinde, sitzung einen nichtstudierten Rechtsbeistand „Winkel¬
den 1. April 1922.
Sossenheim,
gibt 's wahrlich genug . Am schlimmsten sind die Hasen advokat " genannt hatte , zu 100 JL Geldstrafe verurteilt.
Die Polizeiverwaltung.
dran , dazu Rebhühner , Fasanen und andere Vögel , die
— Sein letzter Wunsch. Onkel Jan , der alte
am ' Boden , brüten . Der schlimmste Räuber ist der
, — so liest man in „Reclams Universum"
Totengräber
Fuchs , der Feind des Wildbestandes , und anch die Krähe
pilosophische Natur bekannt . Er sprach
als
war
—
ihr
fallen
ist einer der unersättlichsten Feinde ; viele Eier
yn junge Hasen, sehr wenig , ober das wenige hatte immer tieferen Sinn.
selbst
sich
wagt
sie
ja
,
Beute
zur
täglich
Sossenheim, 8 April
ebeso der Sperber und Habicht. Diese zu verscheuchen, Nun war auch zu ihm der Sensenmann gekommen. Jan
nichts weiter hinterlassen als einen letzten Wunsch,
— 26 jähriges Berufsjubiläum . Am kommenden sei Mitaufgabe der Wanderer . Wer aber ein junges hatte
bestand , daß man ihm einen schlichten Stein
darin
der
schuldig.
Jagdfrevels
des
sich
macht
,
mitnimmt
Wild
-Dienstag feiert Herr Feldschütz und Obstbaumwärter
mit der Inschrift : „Wer anderen eine
möge
setzen
— Zuweisungen von Betriebsstoff. Da die Benzol¬ Grube gräbt , fällt selbst hinein ".
Häusel sein 25jähriges Berufsjubiläum im Dienste
"kr Gemeinde , zu dem wir dem Jubilar die herzlichsten zwangsbewirtschaftung mit Wirkung vom 1. 4. 22 frei¬
— Die Verminderung der französischen Be¬
Glückwünsche darbringen und ihm noch eine weitere ge¬ gegeben ist, können Zuweisungen von Betriebsstoff nicht
Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom
völkerung.
Benzol¬
der
Gemeinde
der
Mitteilung
nach
Interesse
im
können
mehr erfolgen , auch
segnete Beruftstätigkeit
die Gesamtzahl der
betrug
Jahres
dieses
März
Freigabescheine
6.
verfallene
für
Berlin
in
verteilungsstelle
Wünschen. Der Jubilar hat in , guten und bösen Tagen
französischen Bevölkerung 39 209 766 Einwohner . Im
"er Gemeinde treu zur Seite gestanden , in seinem Be¬ keine Ersatzscheine mehr ausgestellt werden.
Jahre 1911 lautete die Ziffer 39 604 992 . Da indessen
rufe ist er mit Lust und Liebe aufgegangen und hat
in der diesjährigen Ziffer die Einwohner von Elsaß
Nord¬
des
Verbandsspiel
letzte
— Fußball . Das
Diesen mit Festigkeit, Geschick und zur allgemeinen Zuund Lothringen mit enthalten sind, ergibt sich, daß die
stiedenheit versehen. Eine besondere Wirksamkeit hat er rheingaues auf dem Platze des Turnvereins findet morgen
Bevölkerung der 87 vor dem Kriege bestehenden fran¬
entfaltet.
Obstbaumpslege
der
"uch auf dem Gebiete
statt . Die beiden Bezirksmeister in Kl. B ., Fußballzösischen Departements sich um 2 104975 vermindert hat.
Durch seine Sachkenntnis hat er sich in der Gemeinde Verein 08 Schierstein und Sportabteilung des Turnvereins
sthr nützlich erwiesen, auch hat er vielen Privatleuten
Sossenheim , treten sich hier gegenüber , um die Gau¬
— Die zusammengewachsenenZwillinge Blacek
Olsten guten Rat geben können . Während seiner Dienst¬ meisterschaft zu erringen . Im Vorspiel am vergangenen
gestorben. Wie aus New Port gemeldet wird, sind
zeit sind in der Gemeinde größere Obstbaumanlagen
Sonntag war Sossenheim durch Krankheit und Disdie beiden zusammengewachsenen Zwillinge Rosa und
entstanden , die heute für die Gemeinde gute Erträgnisse
und Platzverhältnisse
einiger Spieler
qualifakation
Josepha Blacek im Alter von 43 Jahren gestorben. Der
"bwerfen . Bei dem guten Einvernehmen , das zwischen gehandicapt . Morgen werden die Turner alles daran¬ Tod der beiden Schwestern erfolgte in einem Abstand
?er Bevölkerung und Herrn Neuhäusel besteht, werden
setzen, um die Scharte auszuwetzen . Obwohl Schierstein von 15 Minuten . Die Schwestern waren als Kinder
chm wohl noch manche gutgemeinten Wünsche zugehen. hoch gewann , so ist der Ausgang des morgigen Spieles
normaler Eltern in Böhmen geboren , zusammengewachsen
ein
Zuschauern
den
dürfte
und
oorauszusagen
nicht
in der Hüftengegend und von gemeinsamen Lebenssäften
einmal
noch
hiermit
— Konzert. Wir weisen
Ms das morgen Nachmittag 4 Uhr stattfindende Konzert spannendes Spiel vorgeführt werden . Das Spiel be¬ zehrend . Sie hatten die ganze Welt gesehen und waren
ginnt um 31/2 Uhr . — Die 2. Mannschaft spielt morgens
von allen Völkern bestaunt worden . Noch etwas geschah,
"es Gesangvereins „Freundschaftsklub " hin . Es ist das
gegen,die gleiche von Olympia Kelkheim. Die um die Erinnerung an die Schwestern Blacek bleibend
Uhr
10
^ste Mal , daß ein Baß -Solist des Frankfurter Opern¬ 1. und 2. Jugend spielen gegen „Sportfreunde " Frank¬
zu gestalten . Die eine der Schwestern , Rosa , wurde
hauses hier auftritt . Herr Walter Schneider ist weit
aber Frankfurts Mauern bekannt und beliebt , ebenso furt und zwar 2. Jugend 1 Uhr und 1. Jugend 2 Uhr. Mutter und genas eines gesunden Knaben , der das
Interesse der gesamten ärztlichen Welt in hohem Maße
bie Sängerin Frau Grete Schranz -Urson (Spran ) Alles Alle Spiele finden hier statt.
erregte . Das Kind hat sich in günstiger Weise entwickelt
Zähere im Inseratenteil.
und lebt heute noch. .Wie gemeldet, erkrankte Josepha
— Gedenkfeier für die Gefallenen des Jahr¬
an einem schweren Leiden. Die Aerzte, die für das
gangs 1896. Wie aus dem Inserat in heutiger Nummer
der Erkrankten fürchteten , wollten Rosa retten und
Leben
steht
Silbergeld
— Der Schmuggel mit deutschem
^sichtlich ist, veranstalten die 1896er Kameraden und
eine Operation zur Trennung der Schwestern
schlugen
an der deutsch-holländischen Grenze in Blüte.
^amerädinnen morgen abend eine Gedenkfeier mit Ent¬ gegenwärtig
versagte ihre Einwilligung und starb , wie
Rosa
.
vor
hüllung einer Ehrentafel zum Andenken ihrer zwölf im Wiederholt wurden in den letzten Tagen Silbergeld¬ die Meldung besagt , in Treue an den zweiten Teil ihres
Kiste
eine
wurde
Herzogenrath
In
.
schmuggler abgefaßt
Weltkriege gefallenen Kameraden . Auch die Angehörigen
anderen Selbst , 15 Minuten nach ihrer Schwester . — Nach einem
ber Gefallenen sind zu dieser Feier eingeladen . Die mit 12000 Mark beschlagnahmt . In einem
Telegramm aus Chicago haben die beiden sogenannten
abgenommen
Ehrentafel ist von Montag ab im Schaufenster der Falle konnten einem Schmuggler 4000 Mark
„siamesischen" Zwillinge ein Vermögen von 200000Dollar
Geilen¬
Kreise
im
Scharpenseel
Dorfe
dem
werden . Bei
Bäckerei Brum , Hauptstraße , ausgestellt.
, außerdem eine Besitzung in der Tschechoslo¬
hinterlassen
kirchen wurde ein Holländer beim Schmuggeln abgefaßt
wakei, aus der sie stammen . Die Erben sind der Bruder
^ — Die Frankfurter Messe. Die Kauflust auf der und , als er sich zur Wehr setzte, von einem Zollbeamten
Wesse hält bei starkem Andrang der Käuferscharen un¬
der Schwestern sowie deren Hinterbliebener Sohn.
sind die Verkäufer erschossen.
vermindert an . Fast ausnahmslos
— Luftverkehr England , Indien und Australien.
— Starker Schneefall int Riesengebirge . Nach
außerordentlich zufrieden und haben auf Monate hinaus
Ge¬
schlesischen
im
gehen
London wird gemeldet : Die britische Regierung
Aus
Breslau
aus
Meldung
einer
?Uehr als reichliche Bestellungen erhalten . Die Zahl der
dem
Auf
.
nieder
Schneefälle
starke
die Absicht, ihre sämtlichen Luftschiffe zum Verkauf
fortwährend
hatte
birge
Besucher hat die Zahl 100000 beträchtlich überschritten,
und auf den Kämmen des zu bringen . In der letzten Stunde ist jedoch bei der
Riesengebirgcs
des
Kamm
^m meisten begehrt sind Textil - und Konfektionswaren,
Glatzer Gebirges liegt der Schnee bis 30 Zentimeter hoch. Regierung ein Angebot von einer Firma eingegangen,
bann Lederbekleidung . Weißwaren sind in fast allen
Man schreibt aus die die Luftschiffe zu einem Post - und Passagierverkehr
Waren¬
größten
— Ein gehaltvolles Brot .
wänden ausverkauft . Die weitaus
der Mensch nicht nach Indien und Australien ankaufen will . Die australische
pflegt
allgemeinen
Im
auf
:
Göttingen
Fabrikanten
lie
da
,
Jnlande
im
verbleiben
mengen
Regierung wird einen Zuschuß zu den Betriebskosten
gerade erbaut davon zu sein, wenn er, was bisweilen
stehen, sich neben ihrer bisherigen
bem Standpunkt
stellen, bis die Gesellschaft in der Lage ist, den Betrieb
appetitliche
weniger
oder
mehr
zu
Brot
vorkommt , in seinem
Kundschaft einen Kreis guter deutscher Kunden neu
erobern.
Eine nicht alltägliche und selbstständig gewinnbringend zu gestalten . Es soll eine
Fremdkörper vorfindet .
. . — Die Witterung der letzten Wochen bestätigt keineswegs unangenehme Ueberraschung aber erlebte Gesellschaft mit einem Kapital von 4 Millionen Pfund
Me Erfahrung , daß nach strengem Winter ein später kürzlich ein Göttinger Arbeiter , als er daran ging einen gegründet werden , und man hofft, alle zwei Tage ein
und von dort aus weiter nach
Kühling und häufigere Kälterückfälle folgen. Auch der von einem Landbäcker erstandenen Brotlaib im Kreise Luftschiff nach Indien
können.
zu
senden
Gerade Australien
«ommer pflegt nach kalten Wintern häufig kühl und seiner hungrigen Angehörigen aufzuteilen .

Bekanntmachung.

regnerisch zu werden . Meteorologen urteilen über
Wetterlage : Vorläufig noch gar ° keine Neigung
Besserung . Es bleibt weiterhin noch unfreundlich
mit häufigen Regen - und Schneeschauern. . Aus .
Wetter der vergangenen Monate können wir auf
freundliches Wetter im Juli und August schließen.

Lokal-Nachrichten.

Verschiedenes.

die
zur
kalt
dem
un¬

Amerikanismus in der Mode.
Von Meitner

- Hecker

t.

Europa gefällt sich im Amerikanisieren . Mit dem Self¬
mademan hat es begonnen , dann kam die „amerikanische"
Buchhaltung , das Warenhaussystem , das Trustwesen , der
Shimmytanz
und jetzt sind wir bei der „amerikanischen ''
Mode angelangt . Der Typ der ..amerikanischen " Mode ist
aufs Rauhe gestellt. Nicht das Elrgcmte der Pariser Mode
haftet dem Amerikanismus an , nicht der Schick von Wien oder
die Korrektheit von London . Der Amerikanismus
in der
Mode holt sich seine Modelle direkt aus der Prärie , aus dem
Cowgirl - und Cowboyleben . Wie das Leben ist die Klei¬
dung dieser Wildwestromantiker auf das Ursprüngliche ein¬
gestellt. Die selbstgegerbte Haut des erjagten Büffels , das
Fell des erlegten Pelztieres , der Bast vom Stamme
eines
Urwaldriesen sind das haltbare Material , aus denen das
„Bleichgesicht" Kleidungsstücke herstellt . Der Schmuck all die¬
ser Beinkleider , Blusenhemden , Brntkrämpehllten
ist bei den
Präriemenschen derselbe : die aus Leder geschnittene oder
aus Bast hergestellte Franse , die Zottigen Haare des Pelz¬
werks.
Die Motive der Franse und der zottigen Pelzhaare drücken
der Mode von heute das unverkennbare Zeichen der Ameri¬
kanismus auf . Die Modedame der ganzen Welt hat eS der
Amerikanerin abgelauscht und abgeguckt und trägt sich in
dem Typ des Cowgirls , während der Modegentleman
dem
Vorbild des Cowboys nacheifert . Wir dürfen uns durch
„europäisches " Material nicht täuschen lasten . Die langen
Fransen in Seide , die Pelzverbrämungen
in Asfenhaar , die
über die Hutkrämpe fallenden Straußfederbllschel entsprechen
bei der Damenmode genau so dem „amerikanischen " Vor¬
bild , wie die enormen Farmerhüte , die weiten Stesipenreiterbeinkleider und die schmale Bindekrawatte „nach freier Jäger¬
art " bei den Herren . Die Vorliebe der Fransenanwendung,
die dem Präriemenschen Lebensgewohnheit ist, holt die euro¬
päische Mode den befransten Stulpen der Handschuhe ebenso
heran wie für die Schleifenverzierung der Halbschuhe , — ja,
sogar Muff und Schirm werden mit Fransen versehen, nur
um die Verwilderung der Mode durch den Amerikani - mus
deutlichst zum Ausdruck zu bringen . Die Verwilderung der
Mode geht mit d er Verwilderung der Sitten Hand
in
Hand . Denn die Mode wächst immer aus den Manieren der
Zeit und des Lebens heraus . Und unsere Zeitmanieren . . . !
Es kann sich bei dem Amerikanismus , der wie alles , was
aus Amerika kommt , etwas gewalttätig in die europäische
Mode eindringt , nur um eine vorübergehende Modelaune
handeln
Denn die Mode basiert letzten Endes
auf zwei
unvermeidlichen Punkten der menschlichen Gesellschaft : Fein¬
heit und Echtheit . Und der Cowgirltyp , wie er sich jetzt breit
macht , ist eine Gesellschastslüge , eine Besseret ; ihm fehlt der
auch für die Mode notwendige
Stempel
der Echtheit.
Darum werden wir den Amerikanismus mit demselben Ent¬
zücken aus der Mode wieder verbannen , mit der vor kurzem
der Versuch , das spanische Kleid des Mittelalters mit seinen
kitzelnden Halsrüschen , _feinen Schlitzärmeln und seinen Metallgllrtelketten
Sch ' ffbtuch erlitt . Der weitsichtige Modelenner erblickt jenseits des Amerikanismus den neuen Mode¬
frühling in der Tagesdevise . Streben nach festem Boden!
Der Taumel der Gemüter , den die Kriegs - und Nachkriegsereignisse hervorgerufen haben , oas Ungewiste in allen poli¬
tischen und Lebensfragen haben wir satt . Die ganze Welt
sucht eine reale Grundlage für die Zukunft . Auch die Mode.
Sie wendet sich ab vom knielangen Tanzröckchen, sie will im
buchstäblichen Sinn wieder „zurück zur Erde " .

PoMsche Nachrichten.
Die deutsche Delegation für Genua.
Wie die „B . Z . " erfährt , geht außer Rathenau
der
Staatssekretär
von Simson als eigentliche Träger der aus¬
wärtigen Politik Deutschlands nach Genua , wobei zu be¬
denken ist, daß Herr von Simson wistentlich und vorzüglich
die Wirtschaftsfragen , die in Genua den Ausschlag geben,
zu vertreten haben wird.
Da das Außenamt selbst eine, sehr geringe Zahl
von
Persönlichkeiten entsendet , werden die andern für Genua in
■'

Die verschleierte Frau.
Roman

von H. ,C o u r t h s - M a h l e r.
(Nachdruck verboten .)
Astrid Holm öffnete voller Spannung den Brief , der ihr
ien durch die Post zugegangen war . Er lautete:
(I

.Rosenhof,
Sehr

den

12 . März.

geehrtes Fräulein!

Bon allen Offerten , oie auf mein Inserat
einliefen,
bat mir die Ihre das meiste Interesse abgenötigt , und ich
bin nicht abgeneigt , Sie zu engagieren . Ich möchte je¬
doch vorher Ihre persönliche Bekanntschaft machen, ebenso
meine Frau . ' Ihre Stellung würde Sie zu unserer stän¬
digen Hausgenossin machen, und das bedingt , daß Sie
uns sympathisch sind.
Ich möchte Ihnen zunächst noch einmal ausführlich Mit¬
teilen , welcher Art Ihre Stellung in meinem Hause sein
würde : In der Hauptsache bedarf ich Ihrer als Sekre¬
tärin . Ich beabsichtige nämlich ein Werk zu schreiben, das
in Wort und Bild all« Bauten enthalten soll, die ich im
Verlauf meiner Tätigkeit
auSgcführt habe. Den Text
dazu möchte ich Ihnen diktieren , während Sie die Ueberfetzung in die englische und französische Sprache zu über¬
nehmen hätten . Somit würden Sie die Gewähr haben,
aus mehrere Jahre fest verpflichtet zu sein. Auch würde
ich Wert darauf legen , daß Sie meiner jüngsten Tochter
helfen , ihre englischen und französischen Sprachstudien
fortzuführen . Sie würden selbstverständlich vollständigen
Familienanschluß bei uns finden.
Wenn Sie also gewillt sind, die Stellung bei mir an¬
zunehmen , so bitte ich Sie , Sonnabend mittag nach Rosenhof zu kommen. Der Zug trifft gegen drei Uhr auf
der uns am nächsten gelegenen Station ein . Ein Wagen
wird Sie am Bahnhof erwarten . Für die Unkosten Ihrer
Reise und Ihren Zeitverlust komme ich natürlich auf , auch
wenn es, was ich bedauern würde , nicht zu einem Enga¬
gement kommen sollte. Die Gehaltsfragc
war ja m i
meinem Inserat schon erledigt , und wir werden uns dar-

Betracht
kommenden
Refforts
sich ebenfalls
bescheiden
müssen. Es steht noch nicht fest, ob Dr . Hermes selbst nach
Genua gehen wird , ob die andern Staaten ebenfalls ihre
Finanzminister
entsenden . Was_ das
Reichswirtschaftsministerium angeht , so ist davon die Rede , daß der Reichs¬
wirtschaftsminister
Schmidt nach Genua gehen werde , aber
auch das hängt
von der Zusammensetzung
der parallelen
Delegationen in Frgnkreich und England ab. Da es sich
in Genua vorzugsweise um Wirtschaftsfragen
handelt , so
werden auch unabweislich
hervorragende Wortführer
des
Reichswirtschaftsrates
als Experten zugegen sein , um die
Fühlung dieser Konferenz mit der Delegation ständig auf¬
rechtzuerhalten.
Es ist ferner in Aussicht genommen , daß die Gewerk¬
schaften in Genua eine besondere Vert . etung haben werden.
Bei der Auswahl , der Gewerkschaftsvertreter
wird auf die
verschiedenen Richtungen
innerhalb
der Gewerkschaften
Rücksicht genommen werden . Als Vertreter des demokrati¬
schen Flügels
ist Abg . Erkelenz , des christlichgerichteten
Flügels der frühere Ministerprsident Stegerwald
und als
Vertreter des wirtschaftlich vorgeschrittensten , nach der So¬
zialisierungsseite prononcierten Flügels der frühere Arbeits¬
minister Wistel in Aussicht genommen.

Separaklonsbestrebungen in Thüringen.
Die sozialistischen Abgeordnuen Hosmann (Thüringen ) ,
Keppler und Frau Eichler haben im Reichstag folgende An¬
frage eingebracht : Ist der Reichsregierung bekannt , daß Be¬
strebungen bestehen, von den durch Reichsgesetz vom 1. Mai
1920 zu einem Gesamtstaat vereuiigten sieben thüringischen
Kleinstaaten
Teile
abzusprengen
und
den Randstaaten
Preußen und Bayern anzugliedern ? Gedenkt die Reichs¬
regierung ihren Einfluß bei den genannten Landesregierun¬
gen geltend zu machen, um ihnen nahezulegen , solche sepa¬
ratistischen Bestrebungen weder .zu begünstigen noch zu er¬
muntern da diese geeignet sind, die ohnedies schon müßigen
Aufbauarbeiten
der thüringischen Landesregierung
unnötig
zu erschweren?

Unpolitische Tageschromk.
Grotz -Steinheim . (Todesfall
.) Infolge
etneS Schlag¬
anfalles ist im Alter von erst 50 Jahren der hiesige Bürger¬
meister Johann Anion Busch nach 9jähriger Amtstätigkeit
unerwartet gestorben . Er war ein charaktervoller Mensch
und hervorragender Beamter , der sich allgemeiner Beliebtheit
und Anerkennung weit über die Mauern unserer Stadt er¬
freute , Sinn und Verständnis
für Kunst und Heimatge¬
schichte in selten reichem Maße besaß und sich dadurch ein
bleibendes Andenken in weiten Kreisen gesichert hat . Die
außerordentliche Beteiligung an dem imposanten Trauerzug
sowie die ehrenvollen Nachrufe am Grabe legten hiervon ein
beredtes Zeugnis ab.
Wiesbaden . (E i s e n b a >h n d i e b st a H l .) Es gelang der
Eisenbahnkriminalpolizei , in einem Kölner D -Zug einen
langesuchten Verbrecher und Eisenbahndieb
sestzunehmen.
Der elegante Herr hat nicht weniger wie 30 mal Reisende
bestohlen , drunter einen Amerikaner zwischen Rüdeseim und
Wiesbaden , dem er ein großes Vermögen abnahm.
München . (In der Fremdenlegion
.)Der
,
17 Jahre
alte Sohn einer Kriegerwitwe war eines Tages spurlos ver¬
schwunden und nicht mehr zurückgekehrt . In einem Brief
teilte er seiner Mutter nach mehreren Monaten mit , daß er
sliir die Fremdenlegion
geworben sei. Nunmehr
liegt der
junge Mann krank in einem Lazarett siur Fremdenlegionäre,
vrn wo aus er Klagebriese schreibt, man möge ihn aus der
Fremdenlegion befreien . Da heute die Freilassung aus der
Fremdenlegion gegen ein Lösegelö von 500 Francs
bewirkt
werden kann , die in ärmlichen Verhältnissen lebemde Mutter
aber nicht im Stande ist, dieses Geld aufzubringen , hat sich
ein Münchener Wolhltäter bereit erklärt , einen größeren Be¬
trag zur Aufbringung der Summe beizuiteuern.
Reglementierung
des Tanzes . Der Staat Newvork hat
eine gesetzliche Verordnung
erlassen , die einer gewissen
Sorte Tänzer und Tänz -erinnen Züigel auferlegen soll- Bei
Geldstrafe i-st es untersagt , mehr als sechsundsechsAg £ >mv
stepschritte oder -mehr als vierzig Foxtrottschritte in der Mi¬
nute zu,machen . Ferner ist den Paaren verboten , Backe an
Backe zu tanzen.
Dörnigheim . (Schneller
Tod .) In der Nacht zum
Mittwoch wurde der 61jährigeStraßenbauarbeiter
und Nacht¬
».•

j,v« .'S**<iv<-/•■
«*.

wächter . Jean Wert im Wachtlokale vom Schlag gerührt
und starb.
Dettingen . (Vom Streik
auf der Zeche Gustav
.)
Der Gewerkverein
christlicher Bergarbeiter schreibt : „Seit
einem Jahr ist bereits die Forderung
erhoben , die Zeche
Gustav in das Kernrevier des mitteldeutschen Braunkohlen¬
bergbaues
einzureihen . Da die obengenannte
Zeche in
früheren Zeiten nicht so günstig gestellt war , als es jetzt der
Fall ist, hat die Belegschaft auf die schärfsten Druckmittel zur
Erreichung ihrer Forderung verzichtet . Infolge
der in der
Zwischenzeit eingetretenen Besserung der Verhältnisse
zu¬
gunsten der Gewerkschaft Gustav und der anhaltenden Stei¬
gerung der Lebensmittelpreise und sonstiger Bedarfsartikel
hat sich die Arbeiterschaft veranlaßt gefühlt , diese berechtigte
Forderung aufs neue zu erheben . Auf gütlichem Wege war
keine Einigung zu erzielen , deshalb wurde der Streik
be¬
schlossen. Dieser Streik ist bis jetzt in mustergültiger Weise
durchgesührt - Die Notstandsarbetten
wurden von der Beleg¬
schaft, trotz der Libersandten Entlassuygspapiere . bereit, willigst ausgeführt bis zu dem Zeitpunkt , wo dieTechnische
Nothilse unter Begleitung
eines großen Aufgebotes
von
Lanüespolizei in den Betrieb einrückte.
Eberstadt . (Selbstmord
.) Der 66 Jahre alte Landwirt
Meichel von hier hat in seiner Wohnung durch Erhängen
seinen : Leben ein Ende gemacht . Was den begüterten Mann
in den Tod getrieben , konnte noch nicht festgestellt werden.
Eisfeld . (F r ü h l i n g s st ü r m e), die die südthüringer
Berge durchtoben , haben in den Waldbeständen schweren
Schaden angerichtet . In Massen wurden starke Bäume zer¬
brochen oder entwurzelt , so daß ganze Schläge ein Bild der
Zerstörung bieten . Der in den Forsten angertchtete Schaden
ist groß , doch hat dabei die Bewohnerschaft die Hoffnung,
ans diese Weise billigeres Brennholz zu erhalten , als dies
auf den regulären Holzverstcigerungen
möglich ist, wo die
Taxe immer um ein vielfaches überboten wird.
Hagen . (Explosion
in einer
Apotheke
.) Im
La¬
boratorium der Engel -Apotheke in der Mittelstraße entstand
eine Erplvsion anscheinend dadurch , daß aus einer großen
Benzolflasche , die eines der dort beschäftigten Mädchen im
Arm trug , ein Tröpfchen Benzol in das angezündete Feuer
geraten war . Eine Stichflamme umzüngelte die in vielen
Flaschen stehenden feuergefährlichen medizinischen Mittel und
brachte diese unter gewaltigem Getöse zur Explosion . Fenster¬
scheiben und Inneneinrichtung
wurden fast vollständig ver¬
nichtet. Das Mädchen wurde durch den gewaltigen Luft¬
druck zum Fenster hinausgeschleudert , kam aber mit dem
Schrecken davon.
Köln . (G r ö b l i che B e l e i d i.g u n g des
Reichsp r ä s i ö e n t e n E b e r t .) Wegen Beleidigung in mehreren
Fällen ist vom Landgericht Köln der Redakteur W o l f g a n g
Bartels
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Er zeichnete als verantwortlicher
Redakteur in der in Köln
erscheinenden Tageszeitung
„Sozialistische Repuvltk " für
einen Artikel „Lumpen -Galerie ". Dieser Artikel enthielt eine
Reihe schwerer Beleidigungen des Reichspräsidenten . Gegen
das Urteil hatte der Angeklagte Revision eingelegt . Das
Reichsgericht verwarf jedoch das Rechtsmittel
als unbe¬
gründet . Es ist im Urteil die unverkennbare
Absicht festgestellt , daß die politischen Gegner des Angeklagten in ihrer
persönlichen Ehre gekränkt werden sollten.
Köln .
(B e r u r t e t l t es Raubgesindel
.) Ein
Raubüberfall , bei dem nur der Krnooperateur fehlte , ver¬
übten am 12 . Januar v. Js . drei junge Burschen . Sie be¬
traten den Laden eines Kleiderhändlers
am Sachsenring,
der im Erdgeschoß liegt und bedrohten den allein anwesen¬
den Verkäufer mit Gummiknüppeln und Revolvern mit den
Worten : „Hände hoch, die Tageskasse !"
Nach Mitnahme
des Inhaltes der Ladenkasse, der nur 24 Mark betrug , je
eines neuen Mantels und zweier Ballen Tuch verschwanden
die Kerle . Dem Händler , den die Kerle auf einen Stuhl
sestgebunden hatten , gelang es mit großer Mühe , Polizei
durch den Fernsprecher herbeizurufen, . der er ziemlich genaue
Beschreibung der Personalien machen konnte. Daraus ergab
sich eine auffallende Aehnlichkeit mi + den einige Zeit später
festgenommenen _ Bankräubern
von
Euskirchen ,
Beuel,
Opladen und Hilden . In dem 22jährigen Friedrich Weiß
glaubte
der überfallene Händler
einen der Raubgesellen
wiederzuerkennen . Vor dem Schwurgericht rief Weiß aber
in seinem Banditenstolz aus : „Ein Bankräuber vergreift sich
nicht an Kleiderkram ." Weiß , der schon wegen seiner
Bankplünderungen
14 Jahre Zuchthaus und 7 Jahre Ge¬
fängnis erhalten hatte , wurde zu weiteren 7 Jahren Zucht¬
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über noch -. »nizcm Alles Weitere können wir .mündlich
besprechen. . Ich erwarte Ihre
Antwort mit wendender
Post .
Hochachtungsvoll
Richard Salten , Baumeister.
Astrid Holnr sah nachdenklich vor sich hin , als sie diesen
Brn ! gelesen hatte . Er war mit der Frühpos ! eingetroffea,
und sic hatte erst jetzt Zeit gehabt , ihn zu lesen.
Nach einer Weile erhob sie sich, verließ ihr Zimmer und
gina über den Korridor nach der anderen Seit «' der Woh¬
nung
Dort klopfte sie an eine Tür.
Eine nervös klingende , Helle Frauenstimme forderte zum
Eintritt auf.
Astrid trat über die Schwelle eines ernst und in dunklen
Farben
gehaltenen Arbeitszimmers . Breite Büchergestelle
füllten die Wände des Zimmers . Quer vor dem einen
Fenster stand ein großer Diplomatenschreibtisch . Vor ihm
saß eine Dame in mittleren Jahren . Sie war mit nach¬
lässiger Eleganz gekleidet und wenig geschmackvoll frisiert.
Das Gesicht der Dame zeigte edle Linien , die dunklen
Augen , 'auf deren Grunde ein tiefer Leid ruhte , blickten ein
wenig ungeduldig nach Astrid Holm hinüber.
„Weshalb stören Sie mich, Fräulein Holm ? Sie wissen
doch, daß ich beim Entwurf eine neuen Romans bin und
hf ?e: keine Störung vertrage ."
Astrid errötete.
„Ich bitte vielmals um Entschuldigung , gnädige Frau.
Ta ich Sie eben erst verlassen hatte , glaubte ich Sie noch
ruckst bei der Arbeit . Ich wollte Sie nur bitten , mich für
Sonnabend nachmittag z». beurlauben ."
Frau Levpoldine von Klinger , eine sehr bekannte Schriftüellerin , zog die Stirn in Falten.
„Sonnabend nachmittag ? Muh es gerade Sonnabend
fein ? In dieser Woche ist doch soviel zu erledigen ."
Astrid wußte , daß Frau von Klinger sie nie gern beur¬
laub te, wenn sie, was sehr selten geschah, einmal einige Frei¬
stunden haben wollte.
„ES muß Sonnabend sein, gnädige Frau , da ich mich
an diesem Tage wegen eines neuen Engagements vorstellen
soll."
Frau von Klinger fuhr herum . Es zuckte nervös in
ihrem Gesicht,
.
,
_ _

„Ein neues Engagement ? Mein Gott , Fräulein Holiu
ei ist doch nicht Ihr Ernst , mich zu verlassen ? "
„Gnädige Frau — ich habe Ihnen doch regelrecht an
ersten März meine Stellung gekündigt ."
Frau von Klinger strich sich über die Stirn . „Das iss
nu ganz entfallen — ich habe es auch nicht ernsthaft ge¬
nommen . Nein — das kann nicht ernsthaft von Ihnen ge.
meint sein ! Ich kann Sie einfach nicht entbehren ! . Sir
haben sich so gut cingearbeitet , haben mir alle redaktionellen
Arbeiten abgenommen , so daß ich mich darum wenigstens
nicht zu kümmern brauchte. Sie wissen, war alles auf me>.
neu Schultern ruht . Ich kann mir unmöglich eine neue
Sekretärin
anlernen . Das bringt mich wochenlang um
Ruhe und Stimmung für meine Arbeit , und Sie wissen, wie
ich damit pressiert bin . Wahrhaftig — ich hatte noch nie eine
w verständnisvolle Gehilfin wie Sie . Warum wollen Sie
fori ? Wollen Sie ein höheres Gehalt ? Nun gut — Sie
sollen es haben — Sie verdienen es. Aber bl -iben Sie unt
stören Sie mich nicht länger !"
Astrid schüttelte den Kopf.
„Ich verlange kein höheres Gehalt , gnädige Frau — und
--- ich kann nicht bleiben " , sagte sie fest.
„Aber warum denn Nicht? Sind Sie mit Ihrer Siellang unzufrieden ? Fehlt Ihnen hier etwa »? "
„Nein , gewiß nicht."
„Nun also ! Vielleicht habe ich Sie einmal in einer
nervösen Stimmung
brüsk behandelt ? Dar dürfen Sie
aber nicht so ernst nehmen . Sie wissen, ich bin überarbeitet
und -S ist sicher nicht bös gemeint gewesen."
„Das weiß ich, gnädige Frau , und dar ist e» auch nicht,
was mich zu meiner Kündigung veranlaßt hat ."
„Aber was haben Sie sonst für einen Grund
zur Un¬
zufriedenheit e Ich verstehe er offen gestanden nicht, ko*
Sre fort wollen."
Astrids Gesicht verriet , daß ihr die Unterredung pein¬
lich war.
„Gnädige Frau — ich muß leider meine Kündigung
aufrecht erhalten ", sagte sie, Frau von KlingerS Blick auS«
weinend.
„Aber warum ?
erfahren ?"
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10 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizeiauf¬ : hastig ihre Mahlzeiten herunterschlingen . Anöere lesen
verurteilt.
j beim Ehen und stecken die Bissen mechanisch in den Mund,
Chemnitz
- (Hausfrau
und Dien st Mädchen .) Eine j um sie halbgekaut herunterzuschlucken
. Beides ist falsch und
vier wohnhafte 41 Jahre alte KanfmannZe -hefrau und deren ! ein arger Verstoß gegen die Gesundheit, oft der Keim zu !
lUjahriaes Dienstmädchen wurden verhaftet ; sie waren ge- i schweren Krankheiten . Wer tange kaut — lebt lange . Die !

Haus

über

ein dreijähriges rund 14 Kilo, ein vierjähJriges 1215,5Kilo,
Kilo
, ein fünfjähriges 18,6 Kilo
, ein sechsjäh-

sicht

riges 20,6 Kilo, ein siebenjähriges
, 22,5 Kilo, ein achtzähriges 24,6 Kilo, ein neunjähriges 27,2 Kilo, ein zehnjäh¬
riges 30 Kilo, gleichviel ob Knabe oder Mädchen. Ein
weinsam in eine in der Westvorstadt gelegene Villa einge¬ j Verdauung soll im Munde beginnen . Man soll seine GeMehrgewicht deutet aus überflüssige Fettablagerung hin, ein
brochen und hatten Betten , Kleider und Silbersachen von er¬ ; danken auf das Essen konzentrieren , nicht dabei lesen oder
studieren wollen . Ein leichtes Tischgespräch und fröhliche
Mindergewicht beweist
, daß die Ernährung ungenügend und
heblichem Werte gestohlen.
Tischgesellschaft fördern die Verdauung und machen das
unrichtig ist. Jedes Kind, das sich in genannter Weise
Dresden. (Die Milch *f ü r junge Löwen und
Mahi bekömmlich. Trübe Gedanken und Aerger machen es
normal entwickelt
, wird auch gesund sein und mit sicherer
^ffen .) Bor
dem Landgericht hatten sich der Direktor
unoeröaultch.
des Dresdener Zoologischen Gartens , Prof . Brandes , und
Aussicht ein kräftiger, gesunder Mann oder eine gesunde
«eh . Kommerzienrat Georg Arnhold wegen Uebertretung
Blumenbinderarbeitenund Lnxusstener. Die Reichstags- Frau werden. Auf eine richtige Ernährung kommt eS also
der Vorschriften zu verantworten , die zur Aufrechterhaltung
abgeoröneten Beythien , Frndeisen, Dr . Piper und anöere
außerordentlich viel an!
einer geordneten Milchversorgung erlassen wurden . Beide
haben sorgende Anfrage an die Reichsregierung gerichtet:
„Die Pestilenz, die im Finster« schleichet
..
Nicht erst
sollen vom Dezember 1818 bis Ende 1818 Milch bezogen
„Nach dem Umsatzsteuergesetz sind dre Gärtner und Blumenjeder
zehnte
Mensch
rst
geschlechtstrant
in
Deutschland
, son¬
haben, ohne daß sie dazu berechtigt waren . Brandes gab
hünoter tuxussteuerpjtichtlg , wenn sie Btnöearbeiten
ausdern wie Dr. med. D r eu w vom Wohlfahrtsministeriu
5u, daß er als Gegenleistung für Bereitstellung der Mittel
..!
führen, die im einzelnen mehr als 30 Mk. kosten. ,Durch die
mitteilt, bereits jeder vierte. 26 Prozent aller Menschen
Sur Anschaffung von Milchkühen für die Aufzucht jünger
Geldentweriung kommen Binderbeiten unter diesem Preise
Löwen und Affen Geheimrat Arnhold Milch ohne Karten
sind erkrankt. Angesichts dieser Zahlen wäre es verbreche¬
garnicht mehr in Frage , so daß also dsa ganze Blumen - und
lieferte . Das Landgericht verurteilte Brandes zu 4000 Mk.
Gcbinöegswerbe luxussteuerpflichtig geworden ist. Es er¬ rischer Wahnsinn, wollte man in der Öffentlichkeit aus Prü¬
Geldstrafen Arnhold wurde freigesprochen.
scheint notwendig , die Mindestpreisgrenze erheblich heraufderie über diese Dinge schweigen
; es muß in breitester QefRostock
. (Eier pfundweise .) Ein hiesiger Bürger zuwtzen. Sind der Reichsregierung diese Klagen bekannt und fentlichkeit darüber geredet und geschrieben werden, vamit es
hat unter seinen Hühnern ein besonders begnadetes Exem¬
ist' sie bereit , ihnen tn der angedeuteten Weise Rechnung zu
besser werben kann. Alle Jünglinge und Mädchen müssen
tragen «'"
plar, das seinen Stolz darein setzt, nur Eier zu legen , die
ernsthaft aufgeklärt werden, Unwissenheil hat sich als ein
* Der neue Winter . Nach Meldungen aus Karlsruhe
^in Durchschnittsgewicht von je 120 Gramm haben. Von
schlechter Schutz erwiesen.
diesem wackeren Huhn „erntete " der Züchter bereits im Laufe
herrscht in Baden und Württemberg ununterbrochener

des vorigen Jahres über SO solcher Rieseneier , deren Schale
stets zwei Dotter umschließt und die an Größe und Schwere
>o sehr den Begriff des Normalen überschreiten, daß der"
Besitzer der talentierten Henne sich gezwungen sieht, diese
Eier nur nach Gewicht zu verkaufen . Und es ist doch gewiß
ein hübscher Effekt, wenn die Käufer kommen und sagen:
"Ich hätte gern ein halbes Pfund Eier , Herr Nachbar!"

Hirschberg (Schlesien
). (Der Tod

in

der

Bade¬

wanne .) Im
Bahnhof Petersdorf wurden im Baöeraum
die 14 Jahre alten Töchter des Rottenaufsehers Sturm und
des Glasschneidermeisters Karstner tot aufgefunden . Die
beiden Mädchen hatten gebadet und sind dabei wahrscheinlich
durch den Wasseröampf betäubt, mit dem Kopf ins Wasser
Gefallen und ertrunken.

Vermischtes.
* Frauenberufe und HeiratSausstchte
«. Im

heftiger Schneesturm . Der Bertehr erlitt durch den hohen
Schnee Stockungen , die Telephon - und Telegraphenlertungeu
Die Blumenfrau und der Frühling.
sind vielfach gestört. Die Kalte steigert sich bis zu 10 Grad.
Bet scharfem rchtwind und 2—3 Grad Kälte herrscht in Gör¬
Bon Friedl
M. Hohen st att - Henkel.
litz ununterbrochenes Schneetreiben . Im ganzen Riesengevirge gingen gewaltige Schneefälle nieder . Auf dem Hoch¬
Eine Blumenfrau schloß mit dem Frühling einst gute
gebirge ist bei 10—15 Grad Kälte y2 Meter Neuschnee ge¬ Freundschaft
. Das kam so. Die Frau wollte einmal ihren
fallen . In ganz Spanien sind Schneefälle eingetreten . Es
Bruder auf dem Lande besuchen
. Sie zog darum ihr Sonnherricht überall starke Külte.
tagslleiv an, setzte ihren besten Hut auf und machte sich auf
§ Wo soll das hinaus? Zum Schrecken des verbrauchen¬ den Weg. •
den Publikums haben bie Preise für Lebensmittel und not¬
Kaum war sie vor der Stadt draußen, da begegnete fit

Londoner

Zentralbureau für Hausangestellte wurde erklärt, daß des¬
halb so wenige Mädchen bei den Herrschaften wohnen wollen,
weil sie der Ansicht sind, dadurch ihre Heiratsaussichten zu
vermindern . Ein Mädchen, das seine Abende nicht frei hat,
m in der „Jagd nach dem Mann " sehr behindert . Aus den
Registern ergibt sich, daß die Köchinnen am häufigsten in
den heiligen Stand der Ehe treten , da die Küchenfee die
»Nahrhaftesten" Beweise für ihre Gunst in der Hand hat.
Unter den anderen Frauenberufen gewähren Krankenpflege,
Fernsprech- und Postdienst und der Kellnerinnenberuf günmge HeiratSaussichten . Allmonatlich verheiratet sich eine
hvoße Anzahl Telephonistinnen .
Es ist nicht selten der
wagische Draht selbst, durch den die Verbindung durchs
Leben geknüpft wird . Kanzleiöamen suchen sich vielfach ihre
Stellungen danach ans , ob das Vorhandensein zahlreicher
Herren die Anknüpfung näherer Beziehungen gestattet. Die¬
sigen
unter 80 Jahren haben auch dabei recht gute Ausachten. Sehr viele Mädchen erwidern auf die Frage , warum
be sich dem entsagungsvollen und schweren Beruf der Kran¬
kenpflegerin widmen wollten , sie hofften , auf diese Weise eine
Ranzende Partie zu machen. Tatsächlich heiraten sehr viele
Krankenpflegerinnen . Schlechte Heiratsaussichten haben neben
"en Dienstmädchen in erster Linie alle Frauen in Lehrbe¬
rufen. Frauen , die sich der Musik gewidmet haben, heiraten
häufig , dagegen Malerinnen fast gar nicht. Mädchen,
me in Teestuben , Konditoreien usw. bedienen , heiraten ver¬
hältnismäßig selten, wenngleich die Stellen gerade deswegen
begehrt sind. Unter den Verkäuferinnen haben die Fräuleins
'N Tabakgeschäften und Konfitürenläöen die besten HeiratSMssichten, dagegen werden die Damen in den meisten ande¬
ren Fächern von Gott Hymen vernachlässigt.
Roch viel schlimmer als bei uns. Am 12. März wurden
stb der Moskauer Schwarzen Börse gezahlt : für ein engBche§ Pfund 9 800 000 Sowjetrnbel , für einen französischen
Franken 175 000 Sowjetrnbel , für einen Dollar 2 000000
sowjetrnbel , für eine deutsche Mark 8000 Sowjetrubel , für
citl io
Rubel -Goldstück 10000 000 Sowjetrubel.
* Man soll sich Zeit nehmen beim Genuß der täglichen

wendigen Gebrauchsgegenständen einen Stand erreicht
, daß
Haare zu Berge steigen müssen
. Dabei
ist noch kein Ende dieser Aufwärtsvewegung abzusehen
, im
Gegenteil ziehen bie Preise täglich weiter an. Die Reichs¬
indexziffer
, bie cm 2U. Februar die 26fache Steigerung
■ aller Preise für dm von der Rtichstmerungsstatistit einbe¬
zogenen. Rahrungsmittelspielraum festgestellt hatte, beträgt
heute mindestens schon die ZZfache Steigerung gegenüber dem
letzten Friedensnwnat 1914. Nur ein verschwindend ge¬
ringer Teil der Bevölkerung hat das 33fuche Einkommen
gegen die Frirdenszeit, der weitaus größte Teil des Volles,
der sich wahrhaftig genügend Entbehrungen hat auferlegen
müssen
, geriet in die Not immer tiefer. Die zahlreichen Ver¬
ordnungen und Wucherparagraphen haben zu einer Besserung
•' der Verhältnisse leider nicht geführt. Im Augenblick wäre
cs schon ein großer Vorteil,' wenn wenigsten
» eine Stabili¬
sierung der jetzigen Preise erreicht,werden könnte, und in ab■ sehbarer Zeit muß sich dann, auch ein Zurückgehen aller Preise
auf ein erträgliches Maß ermöglichen lassen. Tausende von
Menschen wären herzlich dankbar, wenn die in letzter Zeit
sehr zahlreich laut gewordenen Rorrufe an maßgebender
' Stelle Beachtung finden würden.
jedem Verbraucher die
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Tlkahlzeiten
. ES gibt viele Menschen
, welche entweder aus ;
vbler Angewohnheit oder durch den Drang ihrer Geschäfte

Die verschleierte Frau.

oem Frühling. Der weinte sehr.
„Warum weinst du?" fragte die Blumenfrau und sah
bewundernd oen Frühling an. Er trug ein Kleid au» weißen

Blüten, einen Helm aus Schneeglöckchen
, rosarote Pfirsichvlütenstrümpfe und Bertchenschuhe
. Bei jedem Schritt, den
der Frühling machte
, läuteten die Schneeglöckchen.
„Ich weine, weil ich nicht in die Stadt kann", klagte der
Frühling. „Sicher würden sich viele Stadtkinder freuen,
wenn sie meine Blumen sehen würden. Aber in der Stadt
kann ich nicht leben, dort hat es nur Häuser, Straßen trnd
Gassen, aber keine einzige Wiese."
„Da hast du ganz recht, Frühling",, sprach die Blumen¬
frau. „Aber ich will dir gern helfen, wenn du einverstanoen bist. "
„Wie meinst du dar?" fragte der Frühling gespannt.
„Ich nehme von deinen Blumen einen Korb voll in die
Stadt und verkaufe sie an dir Leute. Allen, die sich iibrr
die Blumen freuen, erzähle ich, daß du da bist und draußen
vor der Stadt auf die Menschen wartest. Du wirst sehen,
dann tommen am Sonntag viele zu dir heraus und freuen
sich an deiner Pracht."
„Das ist ein guter Rat, Frau ", sagte der Frühling,
* Eisenbahnen ohne Schienen . Die gleislosen Eisenbahnen
lachte und gab der Blumenfrau Schneeglöckchen und Veilchen
bieten in unserer Zeit , wo jede Gleisanlage ungeheure
als ersten Gruß für die Stadt . „Wenn alle Blumen ver¬
Summen verschlingt, große Vorteile . Darauf weist Felix
Linke tn den „Sozialistischen Monatsheften " hin , indem er
kauft sind, dann komme nur wieder heraus und hole noch
über Anschauungen des Vorkämpfers für gleislose Bahnen,
mehr", sprach er. „Ich werde dich gerne erwarten."
Max Schiemann , berichtet. Aus einem Vergleich zwischen
Die Frau ging mit den Blumen in die Stadt , setzte sich
Eisenbahnanlagen mit und ohne Schienen ergibt sich, daß die
vor ein großes Haus, an dem viele Menschen vorbeikamen,
Betriebskosten in beiden Fällen gleich sind. Das Anlageund hielt die Frühlingsboten feil. Kaum hatten die Leute
kapital ist aber bei den Gleisbahnen mindestens dreimal so
oie Blumen erblickt
, kamen sie her und kauften. In kurzer
groß : auch wird die Straßendecke bet gleislosen Bahnen
weniger in Anspruch genommen , rueim ihre Konstruktion
Zeit war der ganze Korb leer.
und Gewicht der Fahrbahn angepaßt sind. Die VerkehrsbeDie Blumenfrau war recht zufrieden mit dem guten Ge¬
Hinderung ist bei Straßenbahnen , die auf Schienen gehen,
schäft
, das sie gemacht hatte, und die Leute, die Blumen ge¬
größer , als bei gleislosen , freifahrenden Wagen . Die gleislaust hatten, freuten sich an deren seinem Dust.
losen Bahnen , die m verschiedenen Städten Amerikas und
. Die allergrößte Freude aber hatte der Frühling, weil er
Englands angelegt sind, dürfen für vorbildlich gelten . Auch
die Schweiz hat mit gutem wirtschaftlichem Erfolg verschie¬ sah, wie sehr ihn die Menschen liebten. Voll Glück tanzte
dene Strecken mit gleislosen Wagen in Betrieb genommen.
er über die Wiesen und durch den Wald. Wo sein Fuß den
* Das
Gewicht
der Kinder . Die Frage : Wie schwer darf
Boden berührte, wuchsen Schneeglöckchen
, Veilchen
, Ane¬
und muß ein normales und gesundes Kind sein? wird gc- monen, Schlüsselblümchen und sonst noch viel Schönes. Und
witz viele Eltern interessieren
, denen die Wohlfahrt ihrer als am Sonntag die Leute au» der Stadt kamen, staunten
Kinder am Herzen liegt. _ Es ist festgestellt
, daß ein ein¬ sie über all die Herrlichkeit und sangen dem Frühling vor
jähriges Kind 9,3 Kilo wiegen muß, ein zweijähriges etwa» Freude ein Lied zum Gruß.

erhallen Sie bald ein gutes Engagement
. Es würde mich
Astrid wich zurück
. Sie hatte jetzt keine Veranlassune
freuen, von Ihnen zu hören, wie. sich Ihr Lebensweg weiter mehr, ein Aufsehen um jeden Preis zu vermeiden
. Solang
gestaltet."
Roman von H. Eourths - Mahler.
si- gehofft hatte, die unglückliche Gattin dieses Mannei
„Ich
werde
mir erlauben, Ihnen mitzutcilen, wenn ich schonen zu können, hatte sie so manche Zudringlichkeit nm
(2Nachdruck
(
verboten.)'
wieder eine Stellung gefunden habe. Vorläufig stehe ich in mit. schweigender Verachtung zurückweisen können
. Jetzt, wr
Astrid wurde bleich und richtete sich wie zur Abwehr auf. Unterhandlung
mit dem Baumeister Richard Salten."
sie wußte, daß Frau von Klinger den Grund ihrer Kündi,
„Ich bitte, mir zu gestatten
, öm Grund zu verschweigen
."
„Ah, der bekannte Architekt
! Ich kenne einige seiner gunc ahnte, brauchte sie ihretwegen nicht weitere RücksichteR
Frau,v. Klinger erhob sich und trat dicht an Astrid heran.
aus eigener Anschauung
. Aber, soviel ich weiß, lebt zu nehmen:
. «Fräulein Holm — ist Ihnen sonst jemand in meinem Bauten
er nicht mehr in Berlin."
„Ich habe nichts mit Ihnen zu sprechen
, geben Eie SOI
H^use zu nahe getreten?" fragte sie erregt.
„Nein, auf Rosenhof iy Thüringen."
Weg frei!" sagte sie stolz.
. Astrid». Gesicht überzog sich mit jäher Röte. In ihren
„Nun, hoffentlich erhalten Sie die Stellung. Baumeister
Seine Augen glühten sie begehrlich an.
^pgen blitzte ein zorniger Stolz.
Saiten wird mit Ihnen rufrieden. sein können."
„Sre sind im Zorn nur noch schöner und begehrens¬
„Bitte, ertasten Sie mir die Antwort!"
„Darf ich Sie bitten, mir ein Zeugnis zu . schreiben, werter", murmelte er und wollte Astrid umfassen
und in
. Frau von Klinger schwieg einen Augenblick
. Dann gnäoige Frau ?"
'ein? Arme ziehen. Er war so sehr gewohnt, bei den
We sie leise: „Also deshalb! — Ja freilich, dann müssen
„Ja natürlich— ich schicke es Ihnen auf Ihr Zimmer. Gläck zu haben, daß er Astrids Zurückbattung nichtFrauen
ernst¬
^ gehen. Ich habe über meiner Arbeit vergessen
, daß Sie Sn müssen ja erst noch packen
. Jetzt asscn Sie mich, bitte, haft nahm.
und schön sind. Also — ich darf Sie nicht halten — allein."
Aber in Astrid wallte nun die Empörung hoch aus. In
^ uiuß Ihnen noch danken, daß Sie gehen."
Astrid sah, wie Frau
Klinger nur mühsam ihre dem Moment, wo er nach ihrem Arm faßte, um sie an sich
Ratlos und verlegen sah Astrid zu Frau v. Klinger aus. Haltung bewahrte. Sie zogvondie
>. „ES tut mir so leid, gnädige Frau — ich wäre am Frc.v noch einmal an ihre Lippen.Hand der unglücklichenzu ziehen, schlug sie ihm mit der Han» mitten in» Gesicht.
„Erbärmlicher Wicht!" stieß sie zornig hervor.
ch
-n|^T‘fu sofort gegangen
. Nur weil ich Ihnen meinen Grund
„Leben Sie wohl, gnädige Frau, und innigen Dank!"
Sic hatten beide nicht bemerkt
, daß sich di« Tür von
.wt nennen wollte, habe ich die regelrechte Kündigungsfrist
Damit
verließ
Astrid
das Zimmer, während Frau von Frau von. Klingers Arbeitszimmer leise geöffnet hatte.
^gehalten
."
Klinger wieder vor ihrem Schreibtisch Platz nahm und vor
„Du hast dich wohl ' » der Tür geirrt, Alfons?" sazte
c. „S,e haben mir viel Zartgefühl bewiesen
, Fräulein sich hinstarrte.
Frau von Klinger in eisigem Ton. - .
R, ich danke Ihnen. Aber nun ist es besser
, ich halte
Als Astrid auf den
hinauttrat und nach ihrem
Alson» von Klinger wandte sich ersrocken um. Mit
ss'c nicht auf Ihrem verlorenen Posten. Es dürfte Ihnen Ziramer gehen wollte, Korridor
trat
plötzlich ein in einen eleganten einem verlegenen Lächeln
starrte er s„in«r Gattiin inS Gesicht.
"k Erleichterung sein, wenn Sie noch heute mein Haus Hausanzug gekleideter
Herr im Beginn der Vierzig leise aus
Alson» von Klinger wandte sich erschrocken um. Mit
, Lasten können. Gehen Sie bis zum ersten April aut einer anderen Tür. Mit
einigen schnellen
, leisen Schritten zu verschwinden
. Sie schloß die Tür hinter sich ab und
Kosten in eine Pension. Ihr Gehalt zahle ich Ihnen
, . er an Astrids Seite, ehe sie ihr Zimmer erreichen konnte. ballte m
ohnmächtigem
Zorn ihre Hände. Tränen der Em¬
^üriich auch bis zu diesem Termin."
„Immer noch.ungnädig, mein süße» Kind?" flüsterte er, pörung standen
in ihren Augen,
Die von einer heimlichen Last befreit, atmete Astrid aus. fi* mit funkelnden Augen ansehend.
Frau dost Klinger maß ihren Gatten mit einem verächt¬
„Ich danke Ihnen sehr, gnädige Frau ", sagte sie und
Dabei trat er vor die Tür, so daß Astrid der Eintritt lichen
Blick von oben bis unten und sagte mit zuckenden
Frau von Mngers Hand, um sie an ihre Lippen zu in ihr Zimmer verwehrt war.
Lippen:
,v vCn.
Sie richtete sich straff empor und sah ihn
zorn„Mein Haus solltest du wenigstens rein halten. So viel
kt- Diese legte ihre Hand auf Astrids Schulter. „Liebes iunke'nden Augen an.
Achiuuc
;^müßtest du doch vor der Frau haben, die dir mit
W - e» ist mir wahrhaft schmerzlich
, mich vdn Ihnen
„Geben Sie mir,den Weg frei, Herr von Klinget! Ich dein Ertrag
ihrer Arbeit ein angenehmes Leben schafft
3Umüssen; aber es gibt Notwendigkeiten
."
, denen will in mein Zimmer", sagte sie schroff.
Sie wandte ihm stolz den Rücken
,
während
er,
^ schweigend beugen muß. Ich muß das stumm dulohne
ein '
Er sah sich vorsichtig um.
;
Wor» zu erwidern, sein Zimmer aufsuchie.
v tragen
trooen — wie tausend andere Bitterkeiten. Und
„Aber
,
liebes
Kind,
weshalb
denn
sc
!I..„
geräuschvoll
?'
Was
Sie mir: hätte ich meine Arbeit nicht, der Ekel am wir uns zu
Er ahnte nicht, daß Astrid Holm bereits ihre Sachen
' a,1^en Säe
hil
sagen haben, braucht hoch keinen Zeugen",
, um das Haus für immer zu verlassen,
11 brächte mich um
Gehen
Hoffentlich ilüluuc er heiser vor Erreauna und suchte ibr Hand lu failm. packte
llvorti - NnnL kolntll -

stehend aus Mann , Frau und vier Kindern, ermordet
aufgefunden. Der Täter ist unbekannt..
— Frankfurt a. M ., 6. April. (Kriminalistische
— Hagen , 6. April. Zwischen Kabel und Hagen
Monatsbilaiiz .) Im Monat März wurden von der fuhr ein Personenzug in die Arbeilerlolonne eines Unter¬
Kriminalpolizei nachstehende Straftaten bearbeitet: Mord nehmers, die Gleisarbeiten vornahm . Von der dreißig
2, Mordversuch 1, Raub 2, Hehlerei 15, Diebstähle 262, Mann starken Kolonne wurden acht überfahren und
Einbruchsdiebstähle 215, kleine Eigentumsvergehen 494, sofort getötet, einige leicht verletzt. '
Betrügereien 152, Unterschlagungen 105, Münzvergehen
15, Sittlichkeitsvergehen 67, Sittlichkeits-Uebertretungen
Lebensweisheiten.
213, Schleichhandel 4, Nahrungsmittelfälschungen 76,
außerdem 12 Selbstmorde. Festgenommen wurden 705
Frage den Adler nach seinem Ideal — und er wird
Personen, darunter 52 streckbrieflich gesuchte; ststiert verlegen schweigen— aber das Huhn kann stundenlang
wurden 158 Männer und 47 Frauen.
darüber gackern und alle Spatzen singen's vom Dach.
— Frankfurt a. M ., 5. April. Infolge der fort¬
*
währenden Abnahme der Erwerbslosenzahl, die am
Eine Krankheit braucht nur entdeckt, erfunden zu
18. März nur noch 377 betrug, beschloß das städtische werden und gleich melden sich Tausende, die daran leiden.
Arbeitsamt den Abbau der Erwerbslosenkommission.
*
— Wiesbaden , 7. April. (Wie gewonnen so zer¬
Besser ist es, an eignem Irrtum sich wund und weh
ronnen.) Einem Handelsmann aus Bierstadt, der hier
als immer weich zu liegen in fremder Wahrheit.
stoßen,
auf Abwege geriet, wurden von zarten Händen 30 000 JL
*
Fahrt
der Tageseinnahme entwendet. Nicht einmal zur
nach der Heimat mit der Elektrischen langte es mehr
Die härteste Strafe für viele unverbesserliche Wsenach durchschwärmter Nacht.
wichter, — daß gute Menschen durch sie nicht irre werden
— Mannheim , 7. April. Die von der Stadt Mann¬ und wankend in ihrem Tun und Glauben.
*
heim ausgegangenen Notgeldmünzen zu 5, 10 und 25
Pfg . werden zur Einlösung bis spätestens 30. Juni
Es ist furchtbar tragisch für den Mann , daß am
1922 öffentlich aufgerufen.
Weibe so viele zugrunde gehen, ohne die Liebe kennen
— Ochsenfurt, 6. April. Einen Aprilscherz leistete gelernt zu haben.
- *
sich ein hiesiger Spaßvogel. Am alten Rathaus hier,
schon über seinen Plan zu
kommt
Schwächling
Der
sowie in Kleinochsenfurt und Frickenhausen waren am
seine Tat.
nur
fällt
Starken
den
—
Fall
1. April Zettel mit der Bekanntmachung angeschlagen,
*
daß am Ochsenfurter Bahnhof 10000 beschlagnahmte
Die Zukunft ist ein Wechsel, für dessen Zahlung
Eier zum Preise von 1.50 JL pro Stück verkauft würden.
Abgabe pro Person 10 Stück. Die Leute veranstalteten niemand eine Bürgschaft hat.
*
die reinste Völkerwanderung zum Bahnhof, wo sie er¬
ge¬
Opfer
zum
Witzbold
einem
sie
kennen mußten daß
Die Natur gab einem jeden seine Mängel und
fallen waren.
Schwächen, damit es ihm nie an Ursache zur Nachsicht
.) gegen andere fehle.
— Günzach, 6. April. (Ein schwerer Unglücksfall
*
In der Nähe von Upratsberg waren zwei Arbeiter mit
— es schlägt sich durch.
Soldat
guter
ein
ist
Geld
Sprengen von Stöcken beschäftigt. Als sie abends nicht
#
nach Hause kamen, forschte man nach und fand beide
an ihrer Arbeitsstätte tot mit abgerissenen Köpfen auf.
Glaube immer, und du wirst wohl dabei erfahren,
die meisten Menschen nicht halb so gut sind, wie
daß
— München, 6. April. (Ein sechsfacher Mord.)
Dienstag Nacht würde in einem Anwesen in Wangen ihre Freunde sie schildern, und nicht halb so böse, wie
bei Schrobenhaufen eine sechsköpsige Bauernfamilie , be¬ ihre Feinde sie ausschreien.

Aus Nah und Fern.

Katholische Gottesdienst -Ordnnng.
Palmsonntag , den 9 April 1922.
7 Uhr Frühmesse mit kurzer Ansprache; 8V- Uhr Kindergottesdienst; 19 Uhr Hochamt mit Predigt und Passion; V-k
Uhr Fastenandacht, darauf Predigt für den 3 Orden und Aus¬
nahme der neuen Mitglieder. — Kollekte für die Instandsetzung
der Orgel.
Dienstag abend 6 Uhr Kreuzweg; Donnerstag abd. 6 Uhr
Sakramentsandacht : Freitag abend 6 Uhr Karfreitagsandacht.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. M . f Adam Schlereth, Elt ., Schwiegervater
und Schwägerin ; best. Jahramt f. Jakob Albert u. Sohn Aug.
Dienstag : best. HI. Messe f. Elt. u. Ang; best. hl. M . z. E.
d. hl. Josef und zum Trost der armen Seelen.
Mittwoch : best hl. M . f. Ang. der Fam Höfler ; best. hl.
M . z. E. d. hl. Josef.
Gründonnerstag : 8 Uhr Amt, gest. Amt f. d. Stifter der
Frühmesserei. Die hl. Kommunion wird im Amt ausgeteilt.
Karfreitag : 9 Uhr Karfreitagsgottesdienstmit Predigt . Kollekte
für den deutschen Verein vom hl. Lande.
Karsamstag : 6 Uhr die hl. Weihen, danach das Amt : best.
Jahramt f. Joh Pet . Hochstadt, Ehefrau M . Gertruds.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh Qlk Uhr,
Mittwoch nachm. 4 Uhr.
Vereinsnachrichten: Montag , Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag gleich nach dem Vormittagsgottesdienst sind
Kommunionstunden in der Kirche.
Morgen Sonntag abend Lichtbildervortragim !Saalbau des
Löwen über das heilige Land. Eintritt ist frei und für Jeder¬
mann.
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr ist im Marienverein
Gruppenwahl. Alle die zum Verein gehören, müssen sich zu
einer Gruppe schreiben Die Listen sind bei den GruppenKath Pfarramt.
führerinnen.

Dies
Nona

Mttl

bte js

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Palmarum , den 9. April 1922.
Uhr Hauptgottesdienst
Evangel. Pfarramt.
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Versammlung des Evangel.
Männer - und Jünglingsvereins in der „guten Quelle."
für den Gustav Adolfverein wird
Die Hauskollekte
heute und die folgenden Tage durch Herren des Kirchen¬
vorstandes und der kirchl. Gemeindevertretungerhoben und
den Gemeindegliedernbestens empfohlen.
Die Evangel Jugendgruppe spielt nicht morgen, sondern
erst am 23. 4. in Schwanheim Näh . wird noch bekanntgegeben.
Dienstag Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Am Carfreitag, den 14 4. ist Beichte und Feier des
hl. Abendmahls im Anschluß an den Gottesdienst.
9Vz

Allkatholische Gemeinde.
Sonntag , den 9. April, vormittags 11 Uhr, in der evangel.
Kirche Hochamt mit Predigt und allgemeiner Kommunion.
Pfarrer Mazura.

»Alt
für i
C
alten
ihren
stehe
irben
werte
6ran
Ihre

Äan
Ärm
verhp

denk
Helf
h3 .
°ezrr

£b

^and
durc
werd

Männergesangverein

..Eintracht"
Gesang -Verein

Danksagung.

Montag , den 10. April, abends

8 Uhr pünktlich

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meiner innigstgeliebten Gattin, Mutter, Grossmutter und Tante

„Freundschaftsklub“

Gesangstunde.

mm

-..

. Gegründet

1882

Leitung : Herr;Hrch.Klarmann -Höchst
Sonntag , den 9. April 1922, nachm . 4 Uhr
Hof“
im Saale zum „ Nassauer

KONZERT
Mitwirkende Solisten:
Frau Grete Schranz - Urson - Höchst am Main
(Sopran ), Opernsänger Herr Walter Schneider
(Bass) vom Frankfurter Opernhaus , am Flügel:
Herr Hans K1a rm a n n - Höchst am Main.

VORTRAGS - FOLGE:
. Ullrich
I. Chor : „Rheinische Brautfahrt“ .
Wolf
2. Sopransolo : a) „Er ist’s“
Bohn
b) „Still wie die Nacht“
. Schauss
3. Chor : „Drei Augenblicke*
Leoncavallo
4. Bass - Solo : Prolog a. d. Oper „Bajazzo“
5. Volkslieder für Männerchor:
Altd Volksweise
a) „Die Königskinder“
Leiendecker
b) „Abendglöckchen“
Rubinstein
6. Sopransolo : a) „Es blinkt der Tau“
. Reinecke
b) „Der Kobold*
Wein“
7. Chöre : a) „Junge Lieb und junger
. Angerer
Baumann
b) „Herzig’s Schatzerl“
. Jensen
8. Bass - Solo : a) „Alt Heidelberg“ .
Bohm
.
b) „Lacrimae Christi“
.
.
.
c) „Bonn“ .
. Bungert
.
.
.
9. Chöre : a) „Heimkehr“ .
Koczy
Thiede
.
.
.
b) „Lumpeliedle“ .

3 Uhr.
Eintritt 5.— JL Kassenöffnung
Rauchen verboten . Kinder haben keinen Zutritt!

Vollzähliges
erforderlich

Erscheinen unbedingt
Der Vorstand.

(ßindtborft -Bimd.
Die Steuerpolitik des Zentrums.

Enthüllung einer Ehrentafel
für die gefallenen Kameraden. Auch
die Angehörigen der Gefallenen sind
zu dieser Feier ergebenst eingeladen.

Sportplatz

Hinterbliebenen.

Al
H

Frankfurterstrasse.

Morgen Sonntag Nachmittag 37 2 Uhr

-Wettspiel
Gaumeisterschafts

fußballverein
-und Hölfskasse
Spar
eingetr. Genossenschaft m. u Haftpfl

Sossenheim

Scbierstein
gegen

, Ludwigstrasse 15. Curnoereln Sossenheim

(Bezirksmeister)
).
(Bezirksmeister

Die Sparbücher für wöchentliche
Einlagen, sind vom Montag , den 10.
April bis einschl Donnerstag , den 13.
April zur Gutschrift der Marken
während den Kassenstunden von 3—7
Uhr nachm, vorzulegen.
Der Vorstand.

Sonntag den 9. April, Abends 8 Uhr im „Löwen"
als Schlußfeier des Triduums

Feld - und Garten-

des Herrn P . Guardian aus Mariental über

Lichtbildervortrag

Sämereien

„Das heilige Land — meine Mission ".
Der Eintritt ist frei. Willkommen ist Jedermann.

in altbekannter Güte wieder
eingetroffen. Eigene Füllung.
Tüten nicht unter 5 gr.
Auf Runkelsamen gebe bei größerer
Abnahme 5 % Rabatt.

Sämtliche

§uge
A
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eben
93,
et q
^hige

Sossenheim , den 6. April 1922.

Kameraden und Kameriidinnen

Hauptstraße 71.

TiiriierwcliatT.

Die tieftrauernden

1896er

werden auf Sonntag , den 9. April,
abends 6 Uhr in das Gasthaus „zur
guten Quelle" gebeten, zwecks

ßesan

sagen wir hiermit allen, insbesondere dem Herrn Pfarrer Deitenbeck
für seine tröstenden Worte am Grabe, ferner für die zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden, sowie allen, die der Verstorbenen das
letzte Geleite gaben, unseren herzlichsten Dank.

Versammlung.

Alle

Martin

geb . Hönisch

.4
Mittwoch abend8 Uhr Pfarrstr

Drogerie Grüner,

Freie

Elisabetha

Frau

Kleintierzuchtverein.
Zwei 3 Wochen alte und
zwei 5 Wochen alte

Mutterlämmer
von höchst prämierten Ziegen aus
hiesiger Zucht an Mitglieder des
Vereins abzugeben. Näheres bei dem
Obmann für die Ziegenzucht

Tensterdckorafionsartikel,
Das Abladen von Schutt , alten Konservendosen und sonstigem
Ph . Göller , Frankfurterstraße 28.
,Sallerieelsen.
Unrat auf dem an der Eschbornerstraße gelegenen Turnplätze ist fioblrobrstangeii
hiervon
,
höflichst
Einwohnerschaft
die
Wir bitten
untersagt.
. 6anl!nen- neue
Messlngslangchen
Kenntnis nehmen zu wollen.

*

Schöne

Bohnenstangen
sowie Busch- und StangenSetzbohnen zu verkaufen.

Wilhelm Hühnlein

Der Vorstand.

Sattlermeister.

Johann Klohmann,
Mühlstratze 7.

Heue

Spangenschuhe

-StiefelGröße 35 und 36 billig zu verkaufen.
Mädchen

2 Ziegenrammer

zu verkaufen.

Kronbergerstraße 14.

nt
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Zu erfragen Frankfurterstratze 12, p. r.
. Mgbainlu.$.w. sowieGröße 34 billig zu verkaufen.
batter
NB . Heute abend 8 Uhr in der „Rose" Mitgliederversammlung.
Kronbergerstraße 32.
Rolladengum empfiehlt
für älteres
Morgen Synntag , 8y 3 Uhr morgens, Antritt der 1. und 2.
Zimmer Mädchen
gesucht
Faustball-Mannschaften zum Training . Alle anderen Mitglieder

ebenfalls zur Arbeit erscheinen.
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(am liebsten mit Kochgelegenheit
Offerte an den Verlag des Blattes-
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Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
AstfrZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw«,
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreis '
Monatlich
Mk. frei ins HauS geliefert oder in>
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen
vormittag
kostet die
1.—

Achtzehnter JahrgangDruck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostrnhetui.

Kr. 29

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

1922

Mittwoch den 12 . April

hr.
nd
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Aufruf!
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. , In den nächsten Tagen findet im Kreise Höchst a. M.
M über ganz Deutschland gehende Sammlung

-in
zu
m-

»Altershilfe des deutschen Volkes , Volkssammlung

lkr das notleidende Alter " statt.
Es erübrigt sich wohl , das furchtbare Schicksal der
?nen Leute, die schon früher von den Spargroschen aus
'hrem arbeitsreichen Leben oder von der ihnen zu¬
stehenden geringen Pension oder Rente nur notdürftig
stben konnten , zu schildern. Die Zahl dieser bedauerns¬
werten Alten ist sehr groß . Infolge Siechtum und
iel. Faulheit können sie einem Erwerb nicht mehr nachgehen,
^thre Not ist bei der heutigen Zeit eine furchtbare.
ird 4ian kann wohl ohne Uebertreibung sagen, daß diese
m- ^rmen von der Allgemeinheit fast vergessen, langsam
nd verhungern.
-rn . Es ist Pflicht aller Bevölkerungsschichten im Ge¬
m- denken an die eigenen Väter und Mütter soweit zu
Reifen, als irgend möglich.
>es , Zur Durchführung der
Sammlung im RegierungsWiesbaden hat sich ein Provinzialausschuß
ge¬
ödet , der die Durchorganisationen der Samlmung im
iel. (Regierungsbezirk vornimmt . In den Städten und den
^Ndgemeinden des Kreises wird in den nächsten Tagen
°Urch die Ortsausschüsse die Sammlung
vorgenommen
werden. Alle Bekenntnisse, die kirchlichen Behörden , die
verschiedensten Wohlfahrtsvereine
und andere Or¬
ganisationen , wie Gewerkschaften, Landwirtschaftskammer,
Handelskammer , Handwerkskammer , Verein für ArbeiterMchlfahrt, Charitasverband , Zentralausschuß für innere
^ussion , Verein für ländliche Wohlfahrts - und HeimatAstge, sämtliche Fraüenvereine stehen dem Liebeswerk
Ordernd zur Seite.
Bis auf 10 °/(, der Sammlung , die an den Provinzial?^ schuß zu Ausgleichzwecken für besonders arme Teile
^ Regierungsbezirks abgesührt werden , bleibt das
bstamte Ergebnis zur Verteilung an die Notleidenden
W Kreise Höchst a. M , sodaß unsere Spende direkt den
5." kn Leuten zukommt , deren Rot wir täglich vor
^Ugen sehen.
. . Möge daher die Aufforderung der Sammler wenn
M e demnächst vorsprechen, in die Herzen aller dringen
osNen es möglich ist, zu dem Liebeswerk beizusteuern.
Bemessung der Höhe der Spende wird gebeten, die
l^sige Geldentwertung zu berücksichtigen.
Allen Gebern schon heute ein herzliches„Vergelt's Gott".
Höchst a. M ., den 6. April 1922.
Kreiswohlfahrtsamt
. Zimmermann
, Landrat.

ereilte. Sie suchen warme Plätzchen an Mauern und in
Felsnischen und sonnen sich. Lasset sie leben — es sei
denn, daß es eine giftige Otter ist, die uns Schaden
tut . Der Dachs und alle die winterfaulen Gesellen
rekeln sich in der warmen Sonne und Reh und Hasen
freuen sich der grünen Hälmchen . In der Luft aber ist
lauter Leben. Schon früh in den Gärten / im Wald
und den lieben langen Tag ist jetzt ein Gezwitscher und
ein Geflatter . Da werden die Zugvögel begrüßt , die
vom Süden kommen und nun ihre Neststelle suchen, wie
der Wiedehopf u . a.; am Bach und Sumpf erscheinen
die Bachstelzen, die so lustig wippen und hüpfen können,
und die großen Rohrdrommeln , die so gewandt am
Schilfrohr emporhuschen. Grasmücken , Gartenrotschwanz,
die Nachtigall , Goldammern und der Wachtelkönig und
auch der Wendehals kommen in Garten und Wald.
Etwas später rückt der Kuckuck an und die Hausschwalbe,
zwei wohlbekannte Vögel . Der April bringt also auch
viel Gutes.

. — Hochwasser im Schwarzwald .

Seit einigen

Tagen führen die Schwarzwaldbäche und Flüsse Hoch¬
wasser und richten großen Schaden rm . Am schlimmsten
haust besonders die Dreisam , die das Dreisamtal auf
weite Strecken unter Wasser gesetzt hat . In verschiedenen
Orten mußten die Sturmglocken geläutet werden und
die Feuerwehr mußte herbeikommen . Auch die Kinzig
führt so große Wassermengen , wie dies seit Jahren nicht
mehr beobachtet worden ist. In verschiedenen Orten
des Kinzigtales wurden Stege und Brücken hinweg¬
gerissen. Auch die Kander , die sonst ein bescheidenes
Bächlein ist, ist zum reißenden Fluß geworden und hat
namentlich bei Kandern erheblichen Schaden angerichtet.

Aus Nah und Fern.
— Greifenberg, 10. April. (Vom elektrischen Strom
getötet .) Der hiesige Bäckermeister. Wilhelm Rall machte
sich mit der rechten Hand an .einem bereits schadhaft ge¬
wordenen Steckkontakt zu schaffen, während er in der
linken Hand einen eisernen Schuber des Backofens hielt.
Dabei wurde der Bedauernswerte durch den elektrischen
Strom sofort getötet.
— Ludwigshafen , 10 April. (Das Hilfswerk für

Oppau .) An freiwilligen Sperüen sind bis jetzt beim
Reichshilfsausschuß
für .Oppau 84 667 880 JL ein¬
gegangen . Für Personenschäden wurden 6198 757 JL
verausgabt . Weitere 40 Mill . JL sind für diesen Zweck
bereitgestellt . Gebäudeschäden sind in Baden 50 Mill . JL,
in Hessen 8 Mill . JL angemeldet . Für Mobiliarschäden
wurden rund 13 Mill . JL gebraucht , für Waren
7 923 778 JL Zu
Ostern findet eine letzte Verteilung
von Liebesgaben statt .
Außerdem sollen nicht un¬
beträchtliche Summen noch bei den einzelnen Sammel¬
Sossenheim, 12 April
stellen der Ablieferung harren .
Eine neue ergiebige
so
Achtung! Mieter ! Auf das Inserat in heutiger Geldquelle wurde dadurch erschlossen, daß sich die Anilin¬
ssMmer, betr . Protestversammlung heute abend in der fabrik freiwillig unter gewissen Bedingungen und Ein¬
"^ üten Quelle ", sei an dieser Stelle aufmerksam gemacht, schränkungen für den Wiederaufbau der Häuser verpflichtete.
— Berlin , 11, April. Am Samstag erfolgte die
(g — Einzug der Schwalben . Wie aus verschiedenen
Agenden berichtet wird , sind die ersten Schwalben ein- Uebergabe der 11000 . Lokomotive der Firma Borsig an
^ " vffen. Hier hat man aber bis jetzt noch keine be¬ die deutsche Reichsbahn . Die Lokomotive wurde dem
achtet . Hoffentlich tritt bald wärmere Witterung ein, Reichsverkehrsminister Groener durch Geheimrat Ernst
"Mt uns diese Sommergäste nicht zugrunde gehen,
v. Borsig im Werke zu Tegel übergeben . Die Lokomotive
ist
eine Neukonstruktion , die nicht nur für den Betrieb
gj,
Aus der Natur . Er ist viel verschrien, der
. onat April und vielfach gewiß mit Recht, denn er im Flachlande , sondern auch .für steigungsreiche Strecken
sowie für Eilgüterzüge bestimmt ist. Der hohen Ge¬
^ Mnt sich gar oft seiner winterlichen Vergangenheit
r "o weil er doch nicht genügend frostiges Betragen zu- schwindigkeit (bis zu 120 Kilometer stündlich) entspricht
^Mwenbringt , so macht er sich, wie in diesen Tagen , mit die Durcharbeitung der ganzen Maschine , insbesondere
(jA kalten Regenstürmen und einem wetterwendischen der Triebwerksteile und der Bremse.
l stlsht allezeit bemerkbar . In einem Jahre wie das
— Berlin , 10. April. (Ein furchtbares Familien¬
drama .) Hier hat der Galvaniseur Ehrhard feine Ehe¬
f^.^ ige, wo grimmigem Frost so viel zeitige Wärme
s/3te , da konnte er aber auch schon ein recht frühlingsfrau mit einem Hammer erschlagen. Seinem Sohn
schoß er dann eine Revoloerkugel in die Schläfe , so daß
qu°s Besicht
.
machen, die Blüten schon in großer Zahl
ihren schützenden Knospenpanzern hervorlocken und das Geschoß am Ohr herauskam . Darauf schlug er
^ sshaupt das Leben in der weiten Natur gewaltig
mit einem Hammer solange auf seine Tochter ein, bis
®en. Es regt sich jetzt allenthalben , die Puppen der der Hammerstiel abbrach und das Mädchen bewußtlos
ihr " sn, die den Winter überdauert haben , sprengen zu Boden fiel, worauf er es durch das Fenster vier
Hüllen und das Heer der zwei- und viergeflügelten,
Stockwerke tief auf die Straße hinunterwarf , wo es tot
schillernden Schmetterlinge entsendet seine Vorboten.
liegen blieb. Die von Nachbarn herbeigerufene Polizei
- e Eidechsen und Schlangen und all die Reptilien
beschoß er vom Balkon aus . Die Polizei erwiderte das
^chen aus dem Winterversteck, soweit sie nicht der Tod Feuer . Dann stieg Ehrhard auf die Balkonbrüstung,

Lokal-Nachrichten.
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Sportplatz

Sport.
Sportabteilung d. T .-V . —F . V . 08 Schierstein 3 :2.
Trotz des am Samstag
wolkenbruchartig nieder¬
gegangenen Regens hatten die Turner es fertig gebracht,
den Platz spielfähig herzustellen . Ungefähr 500 Personen
umsäumten den Platz , als der Leiter , Herr BaumgärtnerMainz , das Spiel anpfiff . Sossenheim hat Anstoß,
kommt sofort vor das Tor der Gäste , hier wird gut
abgewehrt , der sofort eingeleitete Gegenstoß wird von
Rot zur Ecke abgelenkt, welche glatt verwandelt wird.
Allgemeine Verblüffung . Schierstein führt in der zweiten
Minute 1 : 0. Nun findet sich Sossenheim zusammen.
Angriff auf Angriff folgt . In kurzer Folge hat Schier¬
stein mehrere Ecken verwirkt , eine derselben wird schön
getreten , die Mitte täuick r, läßt den Ball durch und
I . Brum schießt unter tosendem Beifall das ausgleichcnde
Tor . Sossenheim hat entschieden mehr vom Spiel . Ein
Tor Arnolds wird wegen abseits nicht gegeben, ein
weiterer Bombenschuß desselben Spielers geht an die
Latte . Nur Schiersteins schnelle Außenleute kommen
öfter durch, doch ist die rote Verteidigung auf der Hut.
Nach vielen schön vorgetragenen Angriffen gelingt es
Arnold einzuschießen und so seinem Verein die Führung
gebend. Kurz darauf eine Flanke von links . Brum,ist
zur Stelle und zum Drittenmale muß der Torwächter
Schiersteins den Ball aus dem Netz holen . Das Spiel
wird immer schärfer Besonders ist es der Mittelläufer
Schiersteins , welcher durch unfaires Spiel sich auszeichnete.
Mit 3 : 1 für Sossenheim werden die Seiten gewechselt.
Nach der Pause dasselbe Bild . Der Linksaußen von
Schierstein kommt durch, Ludwig deckt den Mann , der¬
selbe gleitet aus und die völlig ungerechte Entiche düng
des Schiedsrichters lautet 11 Meter . Derselbe wird
glatt verwandelt . 3 : 2 für Sossenheim . Das Spiel
fängt an auszuarten und der Schiedsrichter ist nicht
mehr Herr der Loge. Wieder war es der Mittelläufer
Schiersteins , welcher Arnold unfair legt . Derselbe droht
und die Entscheidung des Schiedsrichters lautet : Beide
verlassen das Feld . Nach einigem Hin und Her muß
Arnold allein das Feld verlassen, während der andere
seine Rohheiten weiter treibt . Schöne Momente gibt es
jetzt weniger , dafür aber Frei - und Strafstöße . Alles
atmet auf , als die Pfeife dem anfangs vielversprechen¬
den und am Ende so unschönen Kampf ein Ende macht.
Ein guter Schiedsrichter und wir hätten ein schönes
Spiel gesehen; denn beide Vereine verfügen über sehr
gute Kräfte . Ein Spiel auf einem neutralen Platz wird
jetzt den Gaumeister feststellen.
Am Karfreitag finden folgende Spiele statt : 1. Mannschaft
gegen l b-Mannschaft der Turn - und Sportgemeinde
Höchst, 3 Uhr hier auf dem Sportplatz an der Frank¬
furter Straße . 2. Mannschaft gegen 4 . Mannschaft der
Turn - und Sportgemeinde Höchst, um 2 Uhr im Stadt¬
park. 1. Jugend Verbandsspiel um 2 Uhr in Okriftel
gegen Germania.
Am 1. Feiertag : 1. Mannschaft gegen „Viktoria"
Sindlingen A-Klasse, 3 Uhr hier auf dem Sportplatz an
der Frankfurterstraße . 1. Jugend Verbandsspiel gegen
Oberhöchstadt 2 Uhr hier.
Am 2. Feiertag : 1. Jugend Verbandsspiel gegen
Turn - und Sportgemeinde Höchst 1. Jugend , 2 Uhr hier.

Evangelische Gottesdieuft -Ordnnng.
Earfreitag » den 14. April 1922.
Uhr Hauptgottesdienst. (Ioh . 19gg: Es ist vollbracht!)
Kollekte für die Altershilfe. Beichte und Feier
des hl. Abendmahls.
IV- Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Der Rechnungsvoranschlag
1921/22 für Kirche
und Pfarrei in Sossenheim liegt von heute an 8 Tage zur
Einsicht der Gemeindeglieder im Pfarrhaus auf.
In den Hauptgottesdiensten am -Earfreitag und am
1 Ostertag wirkt der Kirchenchor mit.
9Vs

.-Rääfahrerverein.
Frankfni
’terstrasse.Arb

Karfreitag , 14. April , nachmittags 3 Uhr

Fußball -Wettspiel

Bei günstiger Witterung Karfreitag

erste

Umins
-Gour.

Abfahrt 8 Uhr ab Dereinslokal „Zur
Rose." Zahlreiche Beteiligung wünscht
Der Vorstand.

u. Spsttgenieln
<le Bocbst
a. m.ib.
gegen
2 Ziegenlämmer
turnvcrcin Sossenheim
l . Mannschaft.
zu verkaufen.
Eschbornerstraße

Um-

schoß sich selbst eine Kugel durch den Kopf und stürzte
auf die Straße hinab , wo er ebenfalls tot liegen blieb.
Die in die verbarrikadierte Wohnung eingedrungenen
Polizeibeamten fanden die Frau Ehrhard schwer, aber
nicht lebensgefährlich verletzt vor . Der schwerverletzte
Knabe wurde in das Krankenhaus gebracht.
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Nnrelgen Kr die

Ssmrisg
-Nummer

bitten wir bis morgen Donnerstag Abend aufgeben
zu wollen .
Verlag der Soffenheimer Zeitung.

Zm Angesichte von

Genua.

Der «Malm " zur Wirth - und Rathenau -Rede.
ausführlichen Kommentar
Der „Matin " bringt einen
zu der Reichstagsrede aus der Feder seines Berliner Korre¬
spondenten . Es wird gesagt , Deutschland sei von der Ab¬
sicht beseelt, in Genua offen öd .r auf Schleichwegen das
zu bringen , sodaß das
zur Sprache
Reparationsproblem
Problem des russischen Wiederaufbaus dadurch in den Hinter¬
treten muffe . Die Reichsregierung ■versuchte, in
grund
Frankreich noch vor der Konferenz von Genua eine Minister¬
krise heraufzubeschwören . Diese Absicht sei auch im Sinne
der englischen Botschaft in . Berlin gewesen, die zwischen den
deutschen und englischen Interessen zu vermitteln versuchte.
so
seine Erklärungen
hätte sonst niemals
Der Kanzler
brutal fassen dürfen , wenn er nicht auf die Meinungsver¬
schiedenheiten spekuliert hätte , die zwischen der Reparations¬
kommission und der Entente bestehen. Die Rede Rathenaus
habe nur den Zweck gehabt , den Eindruck der Kanzlerrede zu
verstärken . Aber er habe sich von seiner Begeisterung hin¬
reißen lassen und das deutsche Spiel durch seine Angriffe auf
Poincarck verraten . Man drfe auch nicht vergessen, daß er
mit Radek über die gemeinsam in Genua zu verfolgende
Methode , insbesondere in der Frage der allgemeinen Ab¬
rüstung , ein Uebereinkommen geieosfen habe . Deutschlands
Absicht war , durch Zurückweisung der Forderungen . der Reparationskommission die französische Regierung in eine Sack¬
gasse zu treiben , in dem Sinne , als PoincarL sich entweder
veranlaßt gesehen hätte ,dem Reich neue Sanktionen trotz des
und sich so auf der
aufzuerlegen
englischen Widerstandes
Konferenz von Genua zu isolieren , oder die deutsche Weige¬
rung anzunehmen und von seinem Posten zurückzutreten.

Frankreichs Programm

für Genua.

Der Londoner Korrespondent des „Petit Parisien " bestä¬
tigt jetzt die Meldung , datz am S. April eine Vorberatung
zwischen den Ministern der Entente in Genua geplant sei.
Lloyd George und Schanzer hätten diese Zusammenkunft
verabredet . Es sei unbedingt nötig , daß die Alliierten eine
einheitliche Haltung wahrten , besonders nachdem die Rede
und Dr . Ra t h e n a u s auch die
des Reichskanzlers
habe . Die erste
englischen politischen Kreise beunruhigt
Sitzung der Konferenz soll durch eine ausführliche Rede des
'
italienischen Ministers Schanzer ausgefüllt werden .

Sas

irische

maliger sozialistischer StaatSrat bestellt . Damit sind auch die:
auf¬
der ehemaligen Einzelregierungen
gesamten Staatsräte
hat sich sonachI
gelöst. Der Abbau der Einzelregierungen
vollzogen bis auf noch schwebende finanzielle Auseinander¬
setzungen , die in einigen Staaten noch immer einige Zeit er¬
fordern , aber keine Schwierigkeiten mehr bereiten werden.

Liquidierung des deutschen Eigenlums in Belgien.
Der „Temps " meldet , daß die belgische Regierung nun¬
mehr entschlossen sei, die bereits vor einem Jahre beschlossene
Liquidierung des deutschen Eigentums öurchzuführen . Der
Wert des sequestrierten deutschen Eigentums wird auf 800
Millionen Francs geschätzt.

Die Borbedingung einer internationalen Anleihe.
Das Blatt „Sozialdemokraten " schreibt, der Plan einer
Anleihe lasse sich nur verwirklichen , wenn
internationalen
Reparationsfordernngen
die übermäßigen
auf ein v e r » ü u ft i g e s M a ß vermindert werden . Dann
könnte der Markt für eine derartige Anleihe auch auf die
neutralen Staaten ausgedehnt werde «.

ExkaiEer Karls

Tod.

Die Verbannung , in die Exkaiser Karl auf Veranlassung
der Entente gehen mußte , hat seine Gesundheit untergraben
und zu der Krankheit reis gemacht, der er erlag . Man sieht
Menschliche des Falles : Der
allgemein
zunächst das
„spanische Garten " mochte noch so herrlich sein , es war eben
Traum von Heimat , Ruhm,
—
der
doch ein Gefängnis,
Ehre , Macht und Krone war endgültig ausgeträumt.
Und dann kommt das Politische:
Man erinnert sich noch der Vorgänge während des Welt¬
zu retten , hatte Karl
kriegs . Um sich und bte. Krone
mancherlei getan , das mit der Nibelungentreue , wie sie
Deutschland übte , wenig zusammenstimmte . Die späteren
Enthüllungen , die sein Bild auch nicht heller , strahlen mach¬
ten , sind noch in frischem Gedächtnis . Die politischen Nach¬
rufe werden nicht übermäßig schön sein.
Sein zweimaliger Versuch , sich in Oesterreich und Un¬
zu setzen, mit ihrem
wieder aufs Haupt
garn die Krone
operettenhaften Ende , haben schon damals allerlei Betrach¬
tungen in allen Sprächen veranlaßt . Ein Symptom von
ist zweifellos nunmehr entschwunden , wenn¬
Beunruhigung
gleich auch kaum anzunehmen ist, daß er von seiner Ver¬
bannung aus sehr rasch wieder in der Lage gewesen wäre,
neuen Plänen nachzugehen.
Nun steht Europa an der Bahre des ehemaligen Kaisers
von Oesterreich,und Königs von Ungarn.
Ein Mann ist dahingegangen , dem die Geschichtsschreiber
des Weltkriegs und seiner Folgen ein besonderes charakte¬
ristisches Kapitel werden widmen müssen . . .

Fnedensabkommen.

über das englisch-irische Abkommen,
Der Gesetzentwurf
das die Aufrichtung eines selbstverwaltenden irischen Frei¬
staates vorsieht , wurde gestern vom König gebilligt und
gab Churchill eine Er¬
wird daher Gesetz. Fm Unterhaus
ab . Er
klärung zn dem neuen irischen Friedensabkommen
lobte , daß Ulster dem irischen Freistaat seine hilfreiche Hand
geliehen und der Sache des Friedens genützt habe . Der Wert
dieser Hilfe könne nicht unterschätzt werden . Churchill be¬
tonte , er habe volles Vertraue « zum guten Willen und der
Zuverlässigkeit der Unterzeichner des Vertrages , die sicher¬
lich ihr Bestes tun würden , ihre Uebernahmeverpslichtnngen
zu erfüllen : ' aber der irische Freistaat sei wirklich schon in
seiner Wiege tödlichen Feinden ausgesetzt , die nicht zögern
und
würden , jedes auch noch so grausame , verräterische
mörderische Mittel zu gebrauchen , um zu verhindern , datz er
zn vollem Leben erwache . Fn diesem Punkte sei die Hilfe
Ulsters besonders wertvoll . Churchill schloß, daß England
streng und treu sich an die Verpflichtungen halten werde.

PoMsche Nachrichten.
Auflösung der Thüringer Einze/regierungen.
(ehemalige Einzelstaaten)
Die Thüringer Gebietslandtage
hielten in den beiden letzten Tagen Sitzungen ab. Es kam
dabei zum Ausdruck , daß ab 1. April die Gebietsregierungen
der Einzel¬
aufgelöst und nunmehr alle Verwaltungszweige
staaten in die Regierung in Weimar eingereiht worden sind.
Für die einzelnen Gebiete wurde von den Gebietslanötagen
überall ein Gebietsleiter und dazu in allen Staaten ein ehe-

Unpolitische

Tageschronik.

frühere
für Alt -Militär -Rentner . Für
* Reichsmittel
Angehörige der deutschen Wehrmacht und ihre Hinterbliebe¬
nur infolge einer vor
nen , denen VersorgungsgebWrnisse
dem 1. Angu 1814 beendeten Dienstzeit zuerkannt sind oder
vom 12. Mai
nach dem von dem Reichsversorgungsgesetz
noch zuerkannt
1920 erlassenen ' Militärversorgungsgesetzen
werden .können („Altrentner "), ebenso für dienstbeschüdigte
zu
hat das Reich besondere Mittel
Wehrmachtsangehörige
Unterstützungen bereitgestellt , die vom Lanbesamt und den
für Kriegersürsorge ver¬
Kreis -, Bezirks - und Ortsämtern
waltet werden . Die genannten Personenkreise , mit Aus¬
nahme der dienstbeschädigten Wehrmachtsangehörigen , kön¬
der gleichen Stellen auch Unter¬
nen durch die Vermittlung
ver¬
stützungen aus dem von den Hauptversvrgungsämtern
walteten „Altfonds " erhalten . Aus diesem Vermögensstocke
sogar nichtver¬
können in ganz besonderen Ausnahmefällen
sorgungsberechtigte sonstige ehemalige Angehörige der deut¬
unterstützt wer¬
schen Wehrmacht und ihre Hinterbliebenen
den , wenn sie einer außergewöhnlichen Notlage ausgesetzt
sind. Unterstützungen aus diesen Stocks müssen noch vor
Ablauf des am 31. März 1922 abschließenden Rechnungs¬
jahres geltend gemacht werden : sie sind unter Beifügung der
an
durch die zuständige Gemeindebehörde
Militärpapiere
die Bezirks - und Ortsämter etnzureichen.

* Sondergebühr für Auskünfte im Fernfprechverkei'
Auf die von den Handelskammern Worms und Mainz bk
erhobenen Vorstellung^
der Oberpostdirektion Darmstadt
für Auskünfte ss
wegen der Erhebung der SonöergebUHr
der Hanöell
Fernsprechgebühr hat die Oberpostdirektton
kammer Worms folgenden Bescheid erteilt : „Für die Mss
teilung der Dauer eines abgewickelten Ferngesprächs tri 1'
keine besondere Gebühr erhoben , wenn diese Auskunft bk
der Anmeldung des Gesprächs verlangt wird . Es besteht d»
Ss
her für jedermann die Möglichkeit , sich diese Auskunft
zu verschaffen . Das dortige Telegraphen «^
bührenfrei
kommt den Wünschen der Inhaber von Gasthäusern , Hole»
usw - wie schon früher so auch weiterhin dort Mer seine Vst
pflichtung hinaus in jeder Weise entgegen , indem dieses
nach Beendigung einä
Teilnehmern auch ohne Antrag
Ferngesprächs die entstandenen Gebühren mitgeteilt werdet
eines gewöhnlichen Fernge
Auch für die Umwandlung
sprächs in ein dringendes werden dort wie bisher keine Gs
bühren erhoben ."
bei de>
* Keine Einstellung des Sonntagsbestelldieustes
Post . Der Reichspostminister hat auf eine von der Handels
kammer Mainz an ihn ergangene Eingabe den Bescheid ei
teilt , daß die vollständige Aufhebung oder weitere Einschrä»
Reichspol'!
im früheren
kung der Sonntagsbriefbestellung
gebiet und in Württemberg zurzeit nicht beabsichtigt werbk
im Fek »'
der Mittagsdienststunden
* Die Abhaltung
sprechvcrkehr an Sonn - und Feiertagen soll nach einer Vst
im ganzen Reiche wös
fügung des Reichspostministeriums
lichst einheitlich geregelt werden . Im Bezirke der Ober
Darmstadt ,wurde seither von 11—12 U!)f
Postdirektion
Dienst abgöhalten , während in angrenzenden Bezirken , z. iin Kassel, von 12—1 Uhr Gelegenheit zum Fernsprechen u»‘
bestand . Die völlig einheiliche Festsetzu»!
Telegraphieren
bereitet aber wegen der Verschiede»"
der Mittagsdienstzeit
artigkeit der örtlichen Verhältnisse in den einzelnen Gege»
den große Schwierigkeiten . Als erreichbares Ziel wird vo»
Reichspostmin -isterium angesehen , daß die einzelnen Obe»
Mi tihren Nachbarbezirken wenigste »''
Postöirektionsbezirke
auf eine halbe 'Stunde gleichzeitig Fernsprechdienst abhalte»
Es hat deshalb die für das Gebiet des Freistaates Hessst
zuständige Ober -Postdirektion Darmstadt für alle in ihre »!
Bezirke liegenden Postämter und Agenturen vom 2. Av»»
bis 121/2 1#
ab die Dienstzeit von 11% Uhr vormittags
nachmittags festgesetzt. Bei Postanstalten , die seither ei»'
andere Dienststunde hatten , wird diese, soweit sie in die 3 *1
von liy 2 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags fällt , aü"
weiterhin betbehalten.
der Erwerbslosenfürsorge . Die Ei
* Einschränkung
etwas ei»'
ist vom Reichsarbeitsminister
werbslosenfürsorge
A und
geschränkt worden . Gemeinden der Ortsklassen
können sie auf 4 Wochen beschränken , wenn die Erwerb ^'
in des
losen bei Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit
Gemeinde noch nicht länger als 6 Wochen ihren Wohrnm
haben . Endgültig zuständig für die Fürsorge ist dann dt
vor dem letzten Orts'
Gemeinde , in der der Erwerbslose
Wechsel während 6 Wochen seinen Wohnort gehabt hat . Di
Beschränkung findet nicht statt , wenn der Erwerbslose vst
der Bedürftigkeit an seinem Wohnort mit seiner FawE
einen gemeinschaftlichen Hausstand begründet hat und no»
führt oder wenn die Rückkehr in den früheren Wohnort aw 'j
gilt für einen reichsdeutschen En
sllhrbar ist. Dasselbe
werbslosen , wenn sein letzter Aufenthalt von wenigstens
6 Wochen tm Ausland , in abgetretenen oder besetzten Gs'
bieetn liegt , falls die Heimkehr aus poliischen Gründen tf»!
erheblichen Nachteilen verknüpft ist. Dies gilt aber allst
nicht für Kurzarbeiter . Die Familienznschläge dürfen jev
nicht möhr das Zweifache der Unterstützung selbst übel'
steigen.
Eine ganze Stadt eingeäschert!
ist am 31. Mäti
Die Hafenstadt N a s s a u in Florida
vollständig zerstört worden . D »'
durch eine Feuersbrnnst
Schaden beläuft sich anf mehr als Kt Millionen Dollar . Mek
rere Schiffe , die durch das bekannte S . O . S .-Signal funke»'
waren , beteiligten sich an
telegraphisch herbeigernsen
Rettungsarbeiten.
Der amerikanische Kohlcnarbeiterreik.
hat Jjb
Bergarbeiter
Der Streik der amerikanischen
gönnen . 600 000 Arbeiter haben die Gruben verlassen . D>
amerikanische Regierung wird einen Bermittlungsvorschl »"
Haröing beabsichtigt , den Streikende
machen. Präsident
einst
für die Dauer
vorzuschlagen , den Streikausbruch
et»'
zurückzustellen und in Unterhandlungen
Monats
zutreten.
fMUBL’.'rV S!->

Die verschleierte Frau.
*>• * an von tz. lionrthL
l»

- Mahltr.
(Nachdruck verboten .)

Eine Stunde später klopfte das Mädchen an Astrids Tür,
um ihr einen Brief Frau von Klingers zu überbringen . Er
enthielt ein Zeugnis für Astrid mit einem Begleitschreiben,
das an die eben erlebte peinliche Szene anknüpfte . Frau von
Klinger schrieb:
Mein liebes Fräulein Holm!
Für die Beleidigung , die Ihnen in meinem Hause zugcsügt wurde , bitte ich Sie um Verzeihung , weil ich Sie
nicht davor geschützt habe . Ich will mich auf schriftlichem
Wege von Ihnen verabschieden, da ich es nicht ertragen
könnte , Ihnen noch einmal in die Augen zu sehen. Ich
schäme mich für den Mann , zu dem ich, nach natürlichen
Begriffen , aufsehen müßte . Das war mir indessen nie
vergönnt . Nach einem kurzen Glücksrausch, in dem ich
mich diesem Manne zu eigen gab , Hab ich tausend Bitter¬
keiten und Demütigungen ertragen müssen. Ich habe oft
in Ihren fragenden Augen gelesen, daß Sie es nicht ver¬
stehen können , was mich noch an diesen Mann kettet. Ich
will es Ihnen heute sagen : Mein armseliger Stolz kann
es nicht dulden , daß man über die Verirrung meines Her¬
zens spottet . Spotten auch Sie nicht darüber ! Wenn
Ihnen mein Schicksal nur einen Funken Mitleid abnötigt,
dann schweigen Sie gegen jedermann über das Gespenst
in meinem Hause . Gott mit Ihnen ! Er schenke Ihnen
e' n besseres Los alSIhrer Leopoldine von Klinger.
Nachdenklich faltete Astrid den Brief zusammen . .
„Die Aermste " , sagte sie leise vor sich hin . Tiefes Mit¬
leid füllte ihre Seele , und dabei machte sie sich Vorwürfe , daß
sie bisher so teilnahmslos neben dieser Frau dahingelebt hatte
und sich oft verletzt gefühlt hatte , wenn Frau von Klinger
nervrs und ärgerlich gewesen war.
^

Astrid konnte nicht anders , sie mußte eine Erwiderung

ers die eben rrhaltenen
Hogen and schrieb:

Zeilen schreiben.

Sie nahm einen

Wl .~l

,MlM» UH■ 1

„Also holen Sie mir bitte ein Auto , Anne ", wehrd
Astrio ab, „und dann geben Sie bitte , wenn ich fort bin , oe:
gnädigen Frau diesen Brief . Ich will sie nicht nochmaU .
Sehr verehrte gnädige Frau!
stören und habe mich schriftlich verabschiedet."
Da ich Sie nicht Wiedersehen darf , ehe ich Ihr Haus
Das Mädchen nahm den Brief.
verlasse, drängt es mich. Ihnen auf schriftlichem Wege
„Es tut mir leid, daß Sie gehen, Fräulein Holm , Sn
innigen Dank zu sagen für Ihre Güte und Großherzigkeit .- und immer so nett gewesen. Und nun will ich Ihnen eir '
Eine andere -Frau an Ihrer Stelle hätte mich' s vielleicht Auto holen. " Damit ging Anne hinaus.
entgelten lassen, daß ich die unschuldige Ursache zu einem
Astrid machte sich fertig , und zehn Minuten .später ver¬
für Sie schmerzlichen Erlebnis wurde . Ich danke Ihnen,
ließ sie das Haus.
oe.ß Sie mir so rückhaltlos vertrauten.
Oben am Fenster seines Zimmers stand Herr von
Es bedarf meiner Versicherung nicht, daß ich mit nieKlinger . Er pfiff durch die Zähne.
aus
Fortganges
meines
m cn o über die wahre Veranlassung
„Donnerwetter — die Kleine fliegt ! Meine berühmie '
Ihrem Hause sprechen werde.
Gattin macht kurzen Prozeß . Nun , sie ist eine kluge Fra»
Ich wünsche Ihnen beim Verlassen Ihres Hauses alles
und räumt mir den Stein des Anstoßes aus dem Wege. "
Gute , was ein Mensch dem anderen wünschen kann , vor
.
*
*
*
allen Dingen weiteres erfolgreiches Schaffen , bas Ihnen
Astrid Holm betrat eine halbe Stunde später ein sauberes :
Befriedigung und Erlösung von Ihren Schmerzen bringen
!
kleines Zimmer in der Pension Haller .
_
mag ! Ich empfehle mich Ihnen in alter Ergebenheit .
Sie ließ ihre Koffer heraufbringen und legte Hut unv !
Ihre dankbare Astrid Holm.
Mantel ab. Dann sank sie mit einem tiefen Seufzer in einen i
Sessel am Fenster und sah mit großen , starren Augen in de» i
sie
Als sie mit diesem Schreiben zu Ende war , klingelte
Regen hinaus.
nach dem Stubenmädchen.
Nun stand sie abermals vor einer ungewissen Zukunft . [
„Wollen Sie so freundlich sein, Anne , mir ein Auto zu
Seit ihrem achtzehnten Lebensjahre war .sie auf sich allein >
holen ? "
angewiesen , seit dem Tode ihrer Mutter , die sie zärtlich ge¬
Anne sah auf die gepackten Koffer.
Ihren Vater hatte sie schon früher verloren.
liebt hatte
„Sie wollen wohl verweisen, Fräulein Holm ?"
Eine gute Erziehung hatte es Astrid ermöglicht, sich selbst >
Astrid setzte ihren Hut auf.
I
ihr Brot zu- verdienen .
„Nein , Anne , ich habe meine Stellung aufgezeben , und
j
dotiert
gut
war
Ihre Stellung bei Frau von Klinger
die gnädige Frau hat mir erlaubt , schon heute zu gehen, da¬
geresen , und nun stand sie von neuem vor der Notwendigkeit , !
mit ich ein neues Engagement antreten kann ."
ein Engagement zu "suchen.
Anne machte ein bekümmertes Gesicht, dann meinte - sie:
Sie hatte gleich nach ihrer Kündigung ein Inserat i» ]
siiter Zeitung gesunden und ohne Zögern sich um die Stel - ;
,Da wird die gnädige Frau aber schlechter Laune sein!
lung einer Sekretärin , die der Baumeister Richard Salten i
Sie haben es immer so gut verstanden , sie zu beruhigen ."
ausgeschrieben hatte , beworben.
„Das können Sie auch, Anne , wenn Sie bedenken, was
Würde sie die Stellung erhalten ? Und wenn — wie
die gnädige Frau alles im Kopf haben muß ."
lange würde ihres Bleibens sein ? Was würde sie dort für
„No ja , Fräulein Holm — immer solche Geschichten er¬ ein Schicksal erwarten ? Sie war schon so sehr an allerlei
finden , ein Buch über das andere — das mag schon Kopf¬ Unbill gewöhnt , daß sie nicht darauf zu hoffen wagte , für
schmerzen machen. Wenn ich mal einen Brief schreiben
längere Zeit ein Friedensasyl zu finden . '
(Fortietzuna kolat.)
. . . _.
muß was das für Anstrengung kostet!"
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Gondarmerie
-KreiS - Kommiffar . Die
an den Amtssitzen
der hessischen Kretsämter
befindlichen
seitherigen
Gcnöarmerie -KreiS - OLerwchtnieister
füren
ab 1. Avril 1922 den
Titel Gendarmerie - KreiskomMissare.
Die Brotbereitung
. Das hessische Ministerium
Kr Arbeit
und Wirtschaft
( Abteilung
für Ernährung
und Landwirt¬
schaft) hat augevrdnet , daß für die Folge allgemein ein Ausbackverhältnts non 136 Kilo Brot Pro 100 Kilogramm
Mehl
m Grunde zu legen ist.
* Die Umanerkennnng
der Unsallrenten
mit Zulage
ist
un Gange . Der .Rentenbetrag
für das jetzige Vierteljahr
kann umgehen ^ Mt der seitherigen
Numur entarte am Post¬
schalter
(Briefausgabe ) abgehoben werden.
* Die Not im Zeitungsgemerbe
vergrößert
sich immer
wehr . Die Erzeugungskosten
einer Zeitung
haben sich in
letzter Zeit wesentlich verteuert . Das Kilo ZeilungSgapier,
bas wir vor dem Krieg mit 25 Pfg . bezahlten , kostete am
1- Januar
7 Mark , den 28fachen Preis . Für den l . April
ist ein Preis von über 10 Mart das Kilo in Aussicht gestellt
worden . Das ist erst ein
zur Herstellung
einer Zeitung
Zotiger Rohstoff , deren noch viele andere gebraucht werden:

Elektrizität , Farbe , Blei , sonstiges Material , das sich alles

so sehr im Preise verteuert hat , die Post - und Bahnversanööebühren , die Porto für Korrespondenz , Telephon - Gebühren
usw .. die Jnseratensteuer , Umsatzsteuer , mit einem Wort , die
Rot der Zeitungen ist in letzter Zeit sehr gestiegen . Dazu ist
Sn keiner andern Zeit die Notwendigkeit
einer Zeitung , dazu
Noch einer , die für die lokalen
Verhältnisse
der engeren
Heimai bestimmt ist, für jeden Bewohner
ihres Bezirks
empfunden worden . Heute muß sich ein Jeder
auf dem
Zausenden erhalten über die großen Tagesfragen
sowohl die
politischen wie die wirtschaftlichen , die steuerlichen wie die
wirtschaftlichen Vorschriften der zustehenden Aemter und Be¬
hörden , die Preisverhältnisse
auf den LebenSmittelmürkten
und über Angebot und Nachfrage auf allen Gebieten des
engeren Heimatgebietes . Deshalb
hofft auch die Presse , daß
olle ihre Leser sich davon
überzeugen
werden , daß die
Zeitungen nur den allernötigsten
Aufschlag
eintreten lassen
werden , um durch diese widrigen Zeitverhültnisse
durchhaueu
iu können , und ihrer Zeiiung treu bleiben , die alles anfbielet,
die Ansprüche ihrer Leier zu befriedigen . Wie gerne ivürden
die Verleger
der Zeitungen
eine größere Stadilitit
in den
Preisen vegrüpen , um ihren Lesern nicht imm -. " wieder »ul
Neiu-m Aus auag rommeu zu müssen , aber es rsie' vt .hnen
Nichts anderes mehr übrig , wenn sie ihre Unternehmen
kn :chhalt >n wollen.

Der Bauer

und sein Sohn.

Morgens
beim Ausstehen sagt einmal
der Peter
ganz
erschrocken zu seinem Weib : „ Ei , schau doch Ed ' , was Hab'
ich da sür blaue Flecken ! Am ganzen Leib schwarzblau ! —
Und denkt mir doch nichr , daß ich Händel hatte ! " „ Mann !"
sagte die Frau , „du hast gewiß wieder den Hansel , die arme
Dcahr ', halb lahm geschlagen ? Vom Ehni Hab ' ich das wohl
öfter denn hundertmal
gehört : wenn einer sein Vieh malirätiert , sei ' s Stier , sei ' s Esel oder Pserd , da schickt e»
seinem Peiniger bei Nacht die blauen Maler zu . Jetzt haben
ivir ' s blank . "
Der Peter
aber brummte : , „hum wenn ' s
nichts weiter zu bedeuten hat ! " schwieg still und meinte , die
Flecken möchten ' ihm den Tod aysagen ; deshalb er
auch
Gliche Tage zahm und geschmeidig war , daß es dem ganzen
Haus zugut kam . Kaum aber ist ihm die Haut wieder heil,
da ist es wie immer der grimmige
Peter mit seinem roten
Kopf und lauten Flüchen zwischen den Zähnen . Der Hansel
sonderlich hatte sehr böse Zeit , dazu noch bittern
Hunger.
Und wenn ihm oft im Stall die Knochen alle weh taten von
allzu harter Arbeit , sprach er wohl etwas vor sich hin : ich
wollt ' , es holte mich em Dieb , den würd ' ich sanft wegtragen!
Es hatte aber der Bauer einen herzguten Jungen , Frie¬
der mit Namen , der tat dem armen Tier alle Liebe . Wenn
die Stalltür
aufging ,
etwas leiser wie sonst ,
drehte der
Hansel gleich den müden Kopf herum , um zu sehn , ob es
der Frieder sei , der ihm heimlich sein Morgen - oder Vesperftvt brachte . So kommt der Junge
auch einmal hinein , erMickt aber nicht wenig :
denn aut des Braunen
seinem
Ducken sitzt ein schöner Mädchen - Engel mit einem ' silberhellen
f/ock und einem Wiesenblumenkranz
im gelben Haar
und
uieicht dem Hansel die Bückel und Beulen glatt mit seiner
Meißen Hand . Der Engel sieht den Frieder an und spricht:

Die verschleierte Frau.
Roman

von

H . E o u r t h s - M a h l e r.

(Nachdruck verboten .)
; las den Brief des Baumeisters
noch einmal durch.
Hang ganz sympathisch . Ihre
Augen blieben auf dem
jtltfu Wort haften . Rosenhcf ? Wie verlockend das klang!
zauberte ein idyllisches , friedvolles
Anwesen
vor ihr
IklstigeS Auge . Rosen blühten ihr daraus
entgegen . Ach,
sie wirklich einmal Rosen auf ihrem Lebensweg
finden
' . Sie seufzte auf und stützte den Kops in die Hand . In
naen Linien hob sich ihr Profil
gegen das Licht ab . Ihr
baar war von goldbrauner
Farbe und hatte einen leicht rötmetallischen Glanz . Lebensvolle braune Augen blick' .a unter fein
gezeichneten dunklen
Brauen
hervor , mit
>>lem Ausdruck , wie ihn nur ein reiches Innenleben
verleiht,
tiw , 000 I ^ än geschweiften Mund
lag ein weher Zug , der
.atz Astrids Jugend
von Kämpfen
und Leiden sprach und
,n reizvollen
Gesicht einen Ausdruck von stiller Trauer
grd.
so
^ lt,ar e' ne 3
U Kbensfrische
und tapfere Perum sich lange von einer
verzagten
Stimmung
„" "verdrücken zu lasten . Mi ! einem energischen Ruck war'
, de, ,
jn den Nacken und erhob sich, reckte ihre schlanke
äfivolle Gestalt straff empor und streckte ihre Arme aus
* wollte sie das Leben fasten , wo es sich fasten ließ.
. „Zähne zusammen
und durchhalten !" sagte sie laut vor
cM in . oll müsse sie sich Mut einsprechen.
| . Und d, nn packle sie ihre nötigsten Sachen aus und rich
^ sich so behaglich als möglich in dem kleinen Zimmer em
Als sie fertig war , wurde in der Pension
zu Mittag
«"Ufen.
Astrid begab sich in das große Speisezimmer
hinüber
Iß» , tollte
Bescheid , west sie ' schon früher einmal
in dei
Wen Haller gewohnt hatte.
öin dem Speisezimmer
fanden sich etwa dreißig Personen
w ' vmmen und nahmen an der sauber gedeckten Tafel Platz
d, waren meist junge Herren und Damen , die alle einem
- tu f nachgingen und hier zusammen
speisten.

„Dem wackern Hansel
geht ' s noch gut,
Wenn ihn die Könizssrau
reiten tut.
Arm ' Frieder
Wird Ziegenhüter,
Kriegt
aber Ucberfluß,
Wenn er schüttelt die Nuß,'
Wenn er schüttelt dix Nuß ! "
Solches
gesagt , verschwand
der Engel wieder und war
nicht mehr da . Den Knaben überlies ' s ,
er huschte hurtig
aus der Tür . Als er aber den Worten ,
die vernommen,
weiter nachsamm , ward er traurig .
„ Ach ! " dachte er , „ der
Ziegenbub
vvm Flecken sein , das ist doch gar ein faul und
ärmliches Leben , da kann ich meiner Mutter
nicht das Salz
m der Suppe vervienen . Aber Nüst ' ! woher ? . In meines
Vaters
Garten
wachsen keine ; und nenn ich sie auch ganzer
Säcke voll schütteln sollte ,
wie der Engel verheißt , davon
wird niemand
satt . Ich weiß , was ich tun will , wenn ich
die Ziegen hüten muß : ich sammle Besenreisig nebenher und
lerne Besen binden, - da schafft sich doch eia Kreuzer . " Solche
Gedanken hatte Frieder
den ganzen Tag ,
sogar in
der
Schule , und schaute darein wie ein Träumer . „ Wieviel ist
sechsmal sechs ? " fragte der Schulmeister
beim Einmaleins.
„Nun , Frieder , was geht dir heut im Kopf herum ? schwätz ! "
Der Bub , voll Schrecken , wußte nicht , sollt ' er sagen „ Besen¬
reisig " oder „ sechsunddreißig " , denn eigentlich war beides
richtig : er sagte aber : „ Besenreisig !"
Da gab es ein Ge¬
lächter , daß alle Fenster klirrten , und blieb noch lang ein
Sprichwort
in der Schule , wenn einer in Gedanken saß : der
hat Besenreisig
im Kopf.
In der Nacht konnte Frieder
nicht schlafen .
Einmal
kam es ihm vor , als sei es im Hof nicht geheuer ; er richtete
sich auf und sah durchs Fenster über fernem Bett . Sich da!
vrang eine Helle aus dem Stall und kam der Hansel heraus
und d?r Engel auf ihm , der ritt ihn aus dem Hof so sachten
Tritts ,
als ging ' er über Baumwolle
weg . Im
ersten
Augenblrck will Frieder
schreien ,
doch gleich besinnt er sich
und denkt , es ist ja Hansels Glück ! — legte sich also geruhig
wieder hin und weint nur still in die Kissen , daß jetzt der
Hansel fort sein soll und nimmer
wiederkommen.
Wie nun dre zwei auf offener Straße
waren
und der
Gaul im hellen Mondschein
seinen Schatten
sah , sprach er
für sich: „Ach ! bin ich nicht ein dürres Bein ! eine Königin
säße mir nimmer auf ! " Der Engel sagte weiter nichts hiegegen und lenkte bald seitwärts
in einen Feldweg ein , wo
sie nach einer guten Strecke an eine schöne Wiese kamen ; sie
war voll goldener
Blumen
und hieß die unsichtbare,
denn sie von ordinären
Leuten nicht gesehen ward und ging
bei Tage immer in einen nahen Wald hinein , daß sie kein
Mensch aussand . Kam aber guter Leute Kind mit einem
Kuhlein
oder Geiß daher , dem zeigte der Engel die Wiese;
es wuchs ein herrliches Futter
aus Pr , auch manchmal selt¬
same Krauter , davon ein Tier fast wunderbar
gedieh
Auf
demselbigen
Platz stieg der Engel jetzt ab , sprach : „ Weide
Hans ! " lief dann am Bach hinunter
und schwand in die
Lüfte , nur wie ein Stern am Himmel hinzückt . Der Hansel
seinerseits
fraß aber tapfer zu , und als er satt war , tat 's
ihm leid , so fett und milchig war das zarte Gras . Endlich
kommt ihm der Schlaf ; also legt er sich stracks a 'n den Hügel
oort der den . runden
Buchen
und ruht bei vier Stunden.
Weckt ihn mit ems ein Jägerhorn , da war es Tag und stund
die Sonne hell und klar am Himmel . Risch , springt er auf,
lieht seinen Schatten
auf dem grünen Rasen , oerwundert
sich
und spricht : „ Ei , was bin ich für ein schmucker Kerl geworunecket , glatt und sauber !"
So war es auch , und
glanzte seine Haut wie in Oel gebadet.
.
jagte der König des Landes schon etliche Tage
in selbiger Gegend unv ging just aus dem Wald hervor mit
seinen Leuten
„ Ah , schaut ! ah , schaut !" rief er was für
ein schönes Roß ! Wie es
die
schönen Glieder ' übt
in
springen
und lustigen Sätzen ! " So sprechend trat er nahe
b0-f die
vernahmen sich alle über
das Pferd und klopften chm liebkosend auf den Hals . Sagte
der König : „ Reit , Jäger , in das Dorf hinein , zu fragen , ob
dieses Tier nicht feil ! Sag ihnen , es käm ' an keinen schlech¬
ten Herrn !
Derselbe Jagersmann
ritt eine Strecke , welche
dem Hansel wohlgefiel , derhalben
er von selbst mit in den

Astrid wurde ihr Platz am unteren Ende der Taft ! neben
der Besitzerin der Pension , die „ Mama " Haller
genann!
wurde , angewiesen.
Man sah forschend zu ihr hinüber , belästigte sie aber
nicht mit zudringlicher
N ' Ugier '. Nur eine vergnügte junge
Dame neb >n ihr fragte sie lächelnd:
„Sind Sie fremd in Berlin ? "
Astrid schüttelte lächelnd den Kopf.
„grau .( in Holm hat schon einmal
in unserer Pension
gewohnt , - s ist wohl über ein Jahr her , nicht wahr , Fräu¬
lein Holm ? " sagte Mama
Haller.
„Ja , es war voriges Jahr im Januar , ehe ich die Stel¬
lung bei strau von . Klinger
antrat . "
Di " Dame neben ihr sich Astrid nun sehr interefsnrt
an.
„Ist das die Schriftstellerin
Leopoldine
von Klinger ? "
Astrid nickte.
„Ja . "
„O wie
interessant
— es
ist meine Lieblingsickiriftstellerin . Erscheint bald wieder ein Buch von ihr ? " '
„In
nächster Zeit " , erwiderte
Astrid , um sich dann an
Mama Haler
zu wenden.
Sie war keine mitteilsame
Natur
und liebte es nicht
fremden Menschen über -ihre eigenen Angelegenheiten
Aus¬
kunft zu g' len , Nach Tisch , begab sie sich wieder
auf chr
Zimmer uns setzte sich mit einer Handarbeit
ans Fenstw.
Dabe ) flogen ibre Gedanken zu dem unbekannten
Rosenhof.
Ihr war zumute , als müsse dieser Rosenhof irgend eine ganz
besonder : Bedeutung
in ihrem Leben gewinnen .
Sie kam
mit ihren Gedankxn nicht davon los.
*

*

*

Drei Tage später bestieg Astrid Holm den Zug , der sie
zu ihrem Bestimmungsort
bringen sollte.
Sie saß in einem Abteil zweiter Klasse noch ganz allein
als fr " der Zug in Bew -gung setzte. ' Aber in ' dewselb -r
Moment
ttat ein hochgewachsener Herr im eleganten Reise
anzug ein
und verglich ferne Platzkarte
mit pen Nummern
über den sslätzeu.
Sein Platz lag dem Fensterplatz
Astrids gegenüber.
Er war ? mit einer
kraftvollen
Bewegung
eine leichte
Reisetasche ins Gepäcknetz , nachdem
er Ästrid
durch eftre

Flecken trabte , wo die Bauern
alsbald
neugierig
die Köpfe
aus den Fenstern streckten . „ Hört , Leute ! westen ist der feine
Braun ' ? " ruft der Jäger
durch die Gasten .
„ Mein ist er
nicht ! — Das ist kein hiesiger !" hieß es von allen Seiten.
„Sieh , Frieder , guck!" sagte per Peter , „ das ist ein ungrischer . JH wollt ' , der wär mein ." Zuletzt beteuerte der Huf¬
schmied , ein solches Tier sei auf sechs Meilen im Revier gar
nicht zu Hause . Da ritt
der Jäger
samt dem Hansel zum
König zurück , vermeldend : „ das Roß ist herrenlos . "
„Be¬
halten wir ' s denn ! " versetzte der König , und ging der Zug
also weiter.
Jndeste » meint der Peter , es wäre Zeit , sein Vieh zu
füttern , und stößt mit Gähnen die Stalltür
auf . Hu ! macht
der Rüpel Augen , wie er den leeren Stand
der Mähre sieht!
Lang waren chm alle Gedanken wie pelzen . „ Zum Kuckuck! "
fuhr er endlich auf , „ wird nicht viel fehlen , war da vorhin
der fremde Gaul mein Hansel , und ist ' s mit des Teufels
Blendwerk
geschehen , daß ihn kein Mensch erkannte . "
Der
Peter wollte sich die Haar ' ausraufen : allein was konüte er
machen ? ^Der Gaul war fort . Es haben mich nur die zwei
Oechslein " gedauert .
An denen ließ der Unmensch seinen
Grimm in diesen Tagen aus , und mutzten sie für ihrer drei
arbeiten . Was ihnen aber,nächst Psüffen , Schlägen , Hunger¬
leiden , das Leben - vollends
ganz verleidete , das war das
Heimweh nach dem braven Hans . Sie trauerten
und wurden
wie verstockt und taten alles hinterstfür ; deshalb der Peter
leis zu seinem Weibe sprach : „ Es ist schon nicht anders , die
Ochsen sind mir auch verhext . " Bald wurden die Eheleute
eins , daß sie das Paar für ein Spottgeld
dem Metzger abließen ; der schlachtete sie in der Stadt . Allein was geschieht?
In einer Nacht , da alsis schlief , klopft es dem Peter
am
Laden ; schreit er : „ Wer ist da drauß ? " Antworten
ihm zwo
tiefe Baßstimmen:
„Der Walse und der Metz
Müssen wandeln
deinetwegen,
Wollen zu fressen , fresten in ihre kalten Mägen ! "
Dem Peter
schauerte
die Haut , . r zupfte sein Weib:
„Steh du auf , Ev ' !" — „ Ich nicht, " antwortete
die Frau,
„sie wollen halt ihr ' Sach ' von dir ." So
stund der Groß¬
maul auf mit Zittern , warf ihnen Futter hinaus , und wie sie
damit fertig waren , gingen sie wieder.
Nun kam das Unglück Schlag cuf Schlag . Der Peter
brachte zwar vom nächsten Markt wieder zween Stiere heim,
allein da zeigte stch' s , es wollte mit oller Lieb ' kein Vieh mehr
in dem Stalle bleiben : die beiden Stiere st .mt der Kuh wur¬
den krank , man mußte sie mit Schaden aus dem Hause tun.
Der Peter läuft zu einem Hexenbanner , will sagen Erzspitz¬
buben , legt ihm gutwillig
einen Taler hin , dafür kriegt er
ein Pulver , mit dem soll er den Stall durchräuchern , Schlag
zwölfe um Mittag .
Er räucherte
auch wirklich so händig,
daß er die Glut ins Stroh brachte , und schlug der rote Hahn
alsbalp
die Flügel auf dem Dach , das heißt , Stallung
und
Scheuer ging in lichten Flammen
auf ; mit knapper Not
konnte die Löschmannschaft
das Wohnhaus
retten .
Peter,
wo will 's mit dir hinaus ? — Die nächste Nacht klopfte es am
Kammerladen . — „Wer ist da ? "
„Der Walse und der Bleß
Kommen in Wind und Regen,
Wollen zu fressen , fressen in ihre kalten Mägen !"
Da fuhr der Peier in Verzweiflung
aus dem Bett , schlug
d'ie Hände überm Kopf zusammen und rief :' „ Ach mein ! ach
mein ! soll ich die Toten füttern und Hab ' doch bald für die
Lebendigen nichts mehr !" Das erbarmte die Tiere , sie gingen
fort , kamen auch nimmermehr.
Anstatt daß der Peter jetzt in sich geschlagen hätte und
seinen Frevel gut gemacht , bot er dem Jammer
Trutz im
Wirtshaus
unter lustigen Gesellen . Je mehr sein Weib ihn
schalt und lamentierte , um desto weniger schmeckt's ihm dai heim ; er machte dabei Schulden , kein General hält ' sich daran
| schämen dürfen , und bald kam es soweit , daß man ihm Haus
! und Gut verkaufte . Jetzt mußte er mglöhnen , und auch sein
armes Weib spann fremder Leute Faden . Der Frieder aber,
der saß richtig vor dem .Dorf , hielt seinen Stecken in der
^Hand und wartete der Ziegen oder band Besenreis
auf den
Verkauf.
(Fortsetzung

stumme Verbeugung
Platz ein.

gegrüßt

hatte , und

nahm

dann

folgt .)
seinen

Er wer ein Mann , der die Mitte der Dreißig wohl kaum
erreicht batte . In seinem tiefgebräunten , interestanten
Ge¬
sicht siel em seltsam
düsterer
Ausdruck
auf . Er
hatte
charakteristische
Züge , eine hohe , gedankenreiche
Stirn , die
wuchtig die tiefliegenden
grauen Augen überschattete , und
eine kraftvolle schlanke Gestalt.
In seinen Augen lag ein Ausdruck , der Astrid sogleich
seltsam anzog . Ein tiefes Leid schien auf dem Grund dieser
Augen zu ruhen , und den schmallippigen , ausdrucksvollen
Mund
umspielte ein herber Zug . Er war fest geschlossen,
als müsse er ein Geheimnis
hüten.
Astrid streifte den Fronden
mit einem flüchtigen Bück,
bei oem sich ihre Augen einen Moment wie in stummer Frage
begegneten
Dann
irrten sie wieder voneinander
ab.
Die beiden Menschen wurden sich bewußt , daß sie sich mit
diesem einen Blick mehr Interesse
gezeigt hatten , als sie es
gewollt.
Astrid errötete , leicht und zog ein Buch hervor ; um darin
zu lesen . Und der Fremde entfaltete gleichzeitig eine Zeitung.
Aber während
Astrid sich wirklich in ihre Lektüre ver¬
tiefte . flog der Blick des Fremden
wieder und wiedex verswhlln zu seinem reizenden
Gegenüber . Doch es geschah
mit dem deutlichen Bestreben , nicht zu belästigen.
Das schöne, klare Mädchenantlitz
hatte die Bewunderuno
des Reisenden geweckt, und Astrids Augen hatten zu seinem
Herzen gesprochen . Es lag soviel ernste Reinheit , soviel mäd¬
chenhafter Stolz
in diesen Augen , die ihn eine Weile von
^nem
schmerzvollen ^ Gedanken losten und auf kurze Zeit vre
Sckciren , die auf seinem Schicksal ruhten , verscheuchten.
Astrid hatte ihr Buch sortgelegt , weil die reizvolle Landichwt sie fesselte . Die Ausläufer
des Thüringer
Waldes
raren
sicktbar geworden . Wie in stiller Andacht versunken
wh sie zum Fenster hinaus . Die Augen ihres Reisegefähr¬
ten hafteten immer wieder an ihrem reinen Profil . Er sah,
wie et in ihren schönen Augen aufleuchtete , wenn sich eine
belonders liebliche Aussicht bot.
- TFortsetzung
(
^

»

Erklärung.
Die Unterzeichneten Organisationen erheben entschieden Einspruch
gegen alle Bestrebungen, die auf Beseitigung der nassauischen
Simultanschule abzielen. Sie erwarten von Regierung und Volks¬
vertretung, daß die nassauische Simultanschule in der kommenden
Schulgesetzgebung des Reiches und Preußens fest verankert wird.
Unter Wahrung ihres grundsätzlichen schulpolitischen Standpunktes
erklären die Vertreter der Unterzeichneten Parteien , daß sie unter den
der
gegenwärtigen Umständen entschieden für die Erhaltung
nassauischen Simultanschule eintreten.

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, dass es
Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine innigstgeliebte Frau, Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter , Schwester und Tante

Weiss

Frau Barbara

! Jung
erscheint

geb . Eberts

am Donnerstag

nach kurzem, mit Geduld ertragenem Leiden, im fast vollendeten 70. Lebensjahre,
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim
Donnerstag

1922 , abends

Trau!
8 Uhr

gegen die Auflösung der nassauischen Simultanschule zu Gunsten
der Konfessionsschule.

UW- Referent : Genosse Rotter.
Gewerkschastskartell Sossenheim.
Sozialdemokratische Partei Sossenheim.
Unabhängige Sozialdemokrat . Partei Sossenheim.
Kommunistische Partei Sossenheim.

findet statt:
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Sterbehause Hauptstr . 31.
.
nachm
1922,
, den 13. April

«

, den 13 . April

und

Protest -Versammlung

Weiss.

, den 10. April 1922.

6ne

Hin mann

WM" in der „Rose" zur

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen : Georg

und

Achtung! Alle Mieter!

Klärung!

Heute abend 8 Uhr im Gasthaus „zur guten Quelle"

Wie von verschiedenen Seiten berichtet wird, sammeln sozialdemokratische Werber im
Dorfe Unterschriften für Erhaltung der Simultanschule. Sie gebrauchen dabei, wie wir
hören, Redewendungen wie „es sei bisher gut gewesen und solle so bleiben" und ähnlich.
Wenn die Sozialdemokratie mit solchen Redewendungen glauben machen will, daß sie
Referent : Dr . Meier -Miesbaden.
für die bisherige nassauische Simultanschule sei, so ist das eine Unwahrheit. Die nassauische
Der Vorstand des Mieterschutzverbandes.
Simultanschule war kein Ideal , sie war ein Notbehelf, aber sie war wenigstens gläubig,
. Aber die Sozial¬
: es gab nur katholische oder evangelische Lehrerstellen
d. h. christusgläubig
Donnerstag , den 13. April, abends 8 Uhr, findet im Lokale
demokratie des Kreises Höchst will uns diesen Notbehelf sogar noch nehmen. Die sozial¬zum „Frankfurter Hof " eine
demokratische Schuldeputationsmehrheit von Groß-Höchst hat den katholischen Kindern von
rn
" der von früher her das Recht hat katholischen
Sindlingen einen Lehrer aufgezwungen,
Religionsunterricht zu erteilen, der aber, wie der Herr Bischof in seinem Hirtenschreiben vom
" hat. In
15. März ds. Js . bekannt geben mußte, „mit dem katholischen Glauben gebrochen
von Höchststatt . Sämtliche christlich Organisierte werden gebeten zu erscheinen,
Schuldeputationsmehrheit
sozialdemokratischen
derselben
Beschluß
durch
ist
Zeilsheim
hat die aber auch Freunde unserer Bewegung sowie auch Unorganisierte
Nied
In
Fall.
der
dasselbe
Eltern
gegen den Willen der Zeilsheimer katholischen
, d. h. einen Herrn, mitzubringen.
sozialdemokratische Schuldeputationsmehrheit sogar einen Atheisten angestellt
Die Ortsverwaltung.
der nach seinem eigenen Geständnis an gar keinen Gott glaubt.
Wenn die Sozialdemokratie für ihre Kinder nach solchen Lehrern Verlangen hat, dann
Nur vonnemag und i. feimagr
möge sie ihre Kinder in sozialdemokratische Klassen zusammensetzen und mag sie dann unter¬
richten lassen, von wem sie Lust hat. Wir aber wollen nicht, daß solche ungläubige Lehrer
„Der Mann ohne
unsere katholischen Kinder unterrichten. Wir wollen daher auch die sozialdemokratische
Simultanschule nicht, die auch sonst sozialdemokratische Gemeinschaftsschule genannt wird.
VI. Teil:
Da war die unabhängige sozialdemokratische Partei Sossenheims im November 1919
Der Sprunii über den
aufrichtiger, als sie in ihrem damaligen Flugblatt zur Gemeindevertreterwahl4 . Spalte, 4. u.
die
für
h.
d.
Charakter"
weltlichem
„mit
Schule
die
für
sei
sie
,
6. Reihe von oben, bekannte
Mit diesem letzten und schönsten
. Drollig wirkt auch die Bekanntmachung der hiesigen sozial¬
Schule ohne Religionsunterricht
demokratischen Parteien in der Sossenheimer Zeitung vom 13. März 1920 vor der Eltern¬
Teile geht dieser gewaltige Film
beiratswahl, wo es hieß, daß man den „preußisch reaktionären Geist" aus der Schule ver¬
zu Ende , an den sich viele Besucher
, die man sammelt, diesen Geist
treiben wolle. Anscheinend will man mit den Unterschriften
lange noch erinnern werden.
, wenn wir für diese Denkgymnastik
jetzt wieder erhalten. Man kann uns nicht übelnehnten
Dazu wieder ein
kein Verständnis haben.
.=
= glänzendes Beiprogramm
Völlig unwahr aber ist, wenn sich bestätigt, was von Unterschriftensammlern
behauptet worden sein soll, daß die Lehrerinnen unserer Schule auch für die sozialdemokratische
K arfreitag:
" . Wir erklären
Simultanschule seien, und deshalb könnten die Leute „ruhig unterschreiben
unsere
wären
dann
denn
:
Unwahrheit
dreiste
eine
für
Vorführungen
eine solche Behauptung von vornherein
finden voraussichtlich
mit neuem ernsten Programm statt.
katholischen Lehrerinnen gegen den Willen der Mehrheit der katholischen Einwohnerschaft,
, die
gegen den Willen des katholischen Lehrervereins und gegen den Willen unserer Bischöfe
sich in ihrem vor 10 Tagen verlesenen Hirtenbrief mit Nachdruck gegen die sozialdemokratische
Sport=Abteilung
simultane Schule und gegen die Simultanschule überhaupt gewandt haben.
Gemeinschaftl.Hausbrandbezug.
des Turnvereins.
für
Unterschriften
ihre
und
lassen
warnen
sich
mögen
aber
Eltern
Die katholischen
der am Freitag » den 14. d. M.
sagt.
Wahrheit
die
, nicht
Donnerstag abend8V2Uhr im imZu Gasthaus
keine Sache geben, in der man ihnen, wie es scheint
„Zum Taunus " vorm.
Die Wahrheit ist die, daß die Sozialdemokraten die bisherige nassauische gläubige Vereinslokal (Wehner)
9 Uhr stattfindenden
autzerordentlichen
außerordentliche
Simultanschule benützen wollen, um ihre ungläubigen Lehrer anzubringen. Die Wahrheit ist
die, daß unsere nassauischen katholischen Eltern nicht das Recht erhalten sollen, ihre katholischen
laden wir unsere Mitglieder dringend
Kinder in der Bekenntnisschule unterrichten zu lassen, obwohl die Bekenntnisschule doch in
Tagesordnung:
ein. Tagesordnung wird im Lokale
1. Aenderung des Namens.
Der Vorstand.
bekannt gegeben.
Deutschland gesetzlich ist. Das nennt man Demokratie!

ProtcdUersammlung.

Namen“
Schatten

! Eisenbahner!
Achtung

Senerslverrammlun
Generalversammlung.

Das katholische Pfarramt : wäßmann, Pfarrer.

€ $$’Kartoffeln
sind wieder eingetroffen .

Rappe.

Morgen Donnerstag,
den 13. April , und niichste

Woche

Mittwoch und Donnerstag , den
19. und 20. April , "

großer Verkauf
in modernen

Damen-

2. Wahl des Vorstandes
3. Wahl des Spielausschusses.
4. Beitragsregulierung.
6. Verschiedenes.
Vollzähliges Erscheinen wünscht
Der Spielausschutz

in Steuer¬
, daß ich die
für denselben kompromittierenden
zurück nehme.
Aeußernngen
vollzähliges Erscheinen wird gebeten

W ersammlBnig.
Um

Der Borstand.

W . Math.

Sämereien

in altbekannter Güte wieder
Eigene Füllung.
Kleintierzuchtverein. eingettoffen.
Tüten nicht unter 5 gr.
, nachm . 4 Uhr Auf Runkelsamen gebe bei größerer
Am Karfreitag
findet unsere
Abnahme 5 % Rabatt.

n.Jnmpers
. Musiktjesellscli.
Humor
Erklürung. Strickjacken
*Sossenheim. Ich erkläre hiermit als Mitglied
,Lyra
Freitag , den 14 April , nachm. 3 Uhr des Steuerauschusses,
in der „guten Quelle"
sachen Michael Hilpert

Feld - und Garten-

MonaisversarnrnlungDrogerie Grüner,

im Deremslokal statt.
Hauptstraße 71.
u . A .:
Tagesordnung
Gasthaus
noch zu billigen Preisen im
1. Ziegenversicherung gegen Todes¬
fälle.
zur „Rose " hier (Nebenzimmer)
2. An - und Verkauf von Ziegen¬
lämmern.
in franzöfisch»
und Nachhülfe
3. Genossenschaftswesen.
englisch und sämtlichen anderen
Schönes
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung Fächern , sowie Buchführung
und
Stenographie . Erkundigungen
für Alter von 3—6 Jahren zu verkaufen. wünscht vollzähliges Erscheinen
Höchsterstraße 54, 1. Stock.
Der Vorstand.
Taunusstraße 11.

Akademiker

erteilt Unterricht

Mädchenkleid

SossenbeimerZeitung
Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementLpreis
Monatlich 7.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, tzauptstrahe 126, abgeholt.

Achtzehnter JahrgangDruck und Verlag von Karl Becker Witwe m Sofienheim.

Ur. 30

den 15. April
Betr. : Altershilfe.

Ostern.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Rann,
1.— Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

1922

Unterricht eine einseitige Festlegung des Kindes . Nament¬
lich der Geschichtsunterricht werde gefärbt dargebaten.
Unsere alten Leute hungern und darben ! In
Wie hell die Lerche in die Lüfte
Die Schüler würden durch immerwährende Knetung
elender unzureichender Kleidung , in schlechten ungeheizten
Zu Gott empor ihr Loblied trägt!
weltanschaulich und auch politisch fürs Leben in eine
Wohnungen sind sie den Härten des Winters schutzlos
Im Garten wehen Veilchendüfte
bestimmte Forrn zu bringen versucht. — Die Simultan¬
preisgegeben.
Und still-verträumt die Drossel schlägt..
schule sei weseuttich duldsamer ; sie habe Platz für ver¬
Mit unbarmherziger Wucht vollzieht sich die Um¬
Ein neues Hoffen spannt die Flügel,
schiedene Bekenntnisse. Ihr müsse vor der Konfessions¬
wälzung unseres ganzen Wirtschafts - und Gesellschafts¬
Goldsonnig liegen Tal und Höhn . .
schule der Vorzug gegeben werden . Aber sozialistisches
lebens . Am schwersten von ihr betroffen sind unsere
Ein Jauchzen singt um Berg und Hügel:
Schulziel könne sie doch nicht sein ; denn auch sie stehe
alten Leute . Sie haben ihre Arbeitskraft verloren und
O Welt wie bist du wunderschön!
noch zu einseitig auf bekenntnismäßigem Boden . — Der
entwertet ist auch der letzte für die Tage des Alters
. Nun will ein neuer Frühling wecken,
Vortragende entwickelte dann das sozialische Schulideal:
zurückgelegte Sparpfennig.
^
Was
trüg in Winters Banden lag.
die weltliche Schule . Sie solle alle Schüler ohne Unter¬
Staat und Volksvertretung verkennen die Notlage <
Ob auch die Welt voll Haß und Schrecken
schied des Bekenntnisses umschließen. Religion sei kein
nicht, aber der Umfang und die Wirksamkeit ihrer Hilfe ! (.«
s*
Und Sorgen walten Tag für Tag:
verbindliches Fach ; damit hätten die Kinder die Frei¬
sind beschränkt durch die Finanznot . Eine große Zahl
Laß Dich vom Schmerz nicht überwinden,
heit , sich später nach innerer Notwendigkeit für diese
der Bedürftigen wird durch öffentliche Hilfsmaßnahmen
Den Blick empor und hadre nicht!
oder jene Auffassung zu enscheiden. Der Moralunterricht
nicht ergriffen.
Horch, was die Osterglocken künden:
erziehe
ohne Lohn - und Strafversprechen zum Tun des
Es ist die heilige Pflicht aller , unseren alten Leuten
Es folgt der tiefsten Nacht das Licht . . .
Guten und seiner selbst willen . — Zuletzt rechnete Herr
zu helfen . Die harte Not der letzten Jahre hat unser
Allüberall ein Sprossen , Grünen,
Rotter mit der Erklärung des kath . Pfarramtes ab. Aus
ganzes Volk zu
einer unzertrennlichen
Schicksals¬
Ein
stürmend
Drängen
weit
und
breit.
der Veröffentlichung sämtlicher politischer Parteien mit
gemeinschaft zusammengeschmiedet . Echter .Gemeinsinn
Es liegt die Welt vom Glanz beschienen
Ausnahme des Zentrums im Kreisblatt könnte jeder¬
aber sollte freiwillig die Ungerechtigkeiten unserer regel¬
Der sonnigfrohen Osterzeit.
mann wissen, daß die Sozialisten nur mrter Wahrung
losen Zeit zum Ausgleich bringen.
Die Quelle trägt 's nach fernen Landen,
ihres grundsätzlichen Schulzieles unter den gegenwärtigen
Unsere Dankesschuld gegen die Generation unserer
Im Vogellied wird 's fröhlich wach:
Verhältnissen die Simultanschulbewegung
unterstützten;
Eltern ist groß . Ihre hingebende Liebe und Fürsorge
Christ , unser Heiland , ist erstanden!
deshalb sei es unsinnig , von der „sozialdemokratischen
schützten unsere Jugend .
Ihr ganzes Leben und
Die Welt glüht auf im Ostertag . . .
Simultanschule " zu reden .
Die drei angegriffenen
Arbeiten galt uns . Wir bauen weiter an dem Werk
In eine wenig freundliche Jahreszeit hinein fällt in sozialistischen Lehrer seien sämtlich rechtskräftige Mit¬
ihrer Hände und ihres' Geistes.
glieder der katholischen Kirche. Ob die schiefe Darstellung
Stets haben die Ehre und Achtung eines Volkes für. diesem Jahre das Osterfest. Obwohl verhältnismäßig
in
der Aufklärung etwa ein Musterbeispiel für vorbild¬
spät
im
Datum
,
hat
es
doch
bis in allerjüngste Zeit
seine Alten als das schönste Wahrzeichen seiner Sitte
und Kultur gegolten . Daher rufen wir alle, die ernstlich hinein beinah den Anschein erwecken wollen , als sollte liche Wahrhaftigkeit sei? — Der Redner schloß mit einer
Aufforderung an alle Weitherzigen , insbesondere auf
am Wiederaufstieg unseres Volkes arbeiten , zu schnell das diesjährige Osterfest vergessen, uns den Frühling
evangelischem
Boden , zu der ultramontanen Schulpolitik
mitzubringen
.
'
Kälte
,
Schnee
und
unwirtliches
Wetter
entschlossener Hilfe auf.
zu ziehen. Die Ver¬
bis weit in den April hinein wollten und wollten nicht einen scharfen Trennungsstrich
Wir rufen den Kindern und der Jugend zu : Ehret
spendete
allseitig
lebhaften
Beifall.
weichen. Und in den allerletzten Tagen hat es den sammlung
und schützt das Alter!
In
der
Aussprache
ergriff
Herr
Lehrer
Marx
als
grund¬
Anschein
gewonnen
,
als
ob
nun
jetzt
endlich
die
so
lange
Wir rufen den Frauen , den Hüterinnen der Familien¬
ersehnte Wendung zum Frühling eintreten wollte . — sätzlicher Befürworter der Simultanschule das Wort.
gemeinschaft und den Trägerinnen helfender mütterlicher
Der von den sozialist . Sprechern beanstandete staatliche
Liebe zu : Sorgt für unsere alten Leute . Erhaltet ihnen Osterzeit ! Es geht das alte liebe Raunen und Flüstern
durch
die
Welt
,
das
uns
als
Kinder diese Zeit so selig, Religionsunterricht müsse innere Verbindung mit der ge¬
ein Plätzchen am heimatlichen Herd . Duldet nicht, daß
so fröhlig , so verheißungsvoll machte. Blicken wir um samten Erziehung haben . Ein Zwang werde dadurch nicht
sie undankbar herausgestoßen werden aus der Familie.
uns , in die Gesichter unserer Kleinen und Kleinsten, ausgeübt ; denn nach der Reichsverfassung sei die Be¬
Ihr Gesunden und Arbeitsfähigen , ihr Reichen und
um
in deren Hellen Augen auch heute noch jene Em¬ teiligung für Lehrer und Schüler frei . Es sei auch nach
ihr Besitzenden : Gedenket alle Eurer Pflicht gegen die
der neueren Gesetzgebung den freigeistigen oder frei¬
bedürftigen alten Glieder unserer Volksgemeinschaft. pfindungen sich widerspiegeln zu sehen, die damals uns
religiösen
Weltanschauungen erlaubt , die abgemeldeien
Schafft insbesondere für die alleinstehenden hilflosen selbst so unwiderstehlich gefangen nahmen ; Auferstehung
Schüler
in
ihrer Auffassung zu unterrichten . — Die ge¬
nicht
nur
in
jenem
Sinne
,
wie
sie
das
christliche
Dogma
alten Leuten eine Zufluchtstätte in den wirtschaftlich so
kündet, liegt im Wesen und Walten des Osterfestes — meinsame Schule 'betrachteten die Protestanten durchaus
schwer bedrängten Altersheimen.
als keine Gefahr für die religiöse Erziehung . Sie hätten
-nein
, auch die Auferstehung alles Seins und
Hilfreiche Tat sei der Ausdruck unserer Gesinnung!
soviel Zutrauen zu der inneren Kraft ihres Glaubens,
Werdens draußen in der Natur selbst feiert einen weit
Spende und helfe ein jeder nach seinen Kräften!
daß
sie ruhig ihre Kinder mit Andersgläubigen zusichtbareren
und
der
Mehrzahl
von
uns
ursprünglicher
_
Kreiswohlfahrtsamt . Zimmermann
, Landrat.
sammensetzteu. Man müsse doch eigentlich sehr klein¬
als
alles
andere
zu
Herzen
gehenden
Auferstehungstag.
Zusammenberufung der
gläubig von der eigenen Ueberzeugung denken, wenn
man sie nur beim restlosen Abschluß von anderen
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeMeinungen für gesichert halte . — Die Konfessionsschul¬
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75 folge die beiden Volkslieder „Die Königskinder " und
„Abendglöckchen", „Drei
Augenblicke" von Schauß,
freunde sprächen immer vom Eltermecht ; man solle mal
der Landgemeindeordnung
vom 4. August
1897
„Junge Lieb' und junger Wein " von Angerer hervor¬ an das Kindesrecht denken. Die Auflösung der nassauischen
zu einer Sitzung
aus Dienstag , den 18. April
Höchst Simultanschule mache auch die Schu ' en der kleinen Orte
1922, abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen. gehoben. Frau Grete Sch ranz - Urson aus
sang sich mit ihrem geschmeidigen, hellen Sopran durch mit 1—2 Lehrern zu Konfessionsschule». Nach dem
Tagesordnung:
den lebendigen Vortrag des Hugo Wölfischen Liedes Reichsschulgesetzentwurf könne dort unterrichtet werden
1. Gesuch der Putz - und Kochfrauen der Schule vom
„Er ist's " schnell in die Herzen der Hörer hinein und bei Anwesenheit von Minderheiten , als ob nur ein
29 . 3. 1922 um Erhöhung ihrer seitherigen Ver¬ gab weiter in bekannten Liedern von Bohm und Rubin¬
Bekenntnis vertreten wäre . Eine solche Vergewaltigung
gütung von 4.— jft pro Stunde.
stein, sowie in dem neckigen „Kobold " von Reinecke
der Kinderseelen könne kein rechter Erzieher gut heißen.
(Die Pützfrauen arbeiten täglich 5, die Kochfrauen
Proben reifer Gesangskunst , Sie mußte sich zu einer — Weiter würde durch die Aufteilung vielerorts der
für die Quäkerspeisung 6 Stunden .)
mit freudigem Beifall aufgenommenen Zugabe verstehen. Schulbetrieb verschlechtert: mehrere Jahrgänge in einer
2. Gesuch der Witwe Frau Karl Becker vom 30 . 3. 22 Herr Opernsänger Walter
Schneider
von der Frank¬ Klasse, so daß nur ein Bruchteil der Stunde auf eine
betr . Erhöhung ihrer jährlichen Vergütung für die furter Oper ließ zunächst im Prolog aus der Oper
amtlichen Bekanntmachungen
der Gemeinde um' „Bajazzo " alle Register seines umfangreichen Basses Abteilung komme; Schulneubauten seien nötig (Sossenheim
sicher!); Begabten - und Hilfsklassen seien schwieriger zu
1000 .—
seitherige Vergütung beträgt 2400 .— Ji
spielen, um dann durch den gut abgetönten Vortrag
unterrichten usw . — Ausschlaggebend für die gemeinsame
3. Antrag des Gärtners Herrn Friedrich Üudwig vom dreier Lieder von Jensen , Bohm und Bungert eben¬ Schule seien aber die innere
Wirkungen : Die Kinder
4. 4. 1922 betr . Erwerbung des von ihm gepachteten falls den lebhaften Wunsch nach einer Zugabe zu wecken. der verschiedensten Bekenntnisse lernten
sich als Kameraden
Gartengrundstücks der Gemeinde im Kunzegarten,
Herr Hans Klarmann begleitete zuverlässig am Flügel.
schützen, sammelten sich um die gemeinsamen deutschen
Das Konzert hätte einen besseren Besuch verdient.
1. Gewann , groß etwa 9 ar . Dieser Garterübesteht aus
Bildungsgüter .
Solch kameradschaftliches Empfinden
einem Teil der Parzelle Flur 11 Nr . 28, groß 16,44 ur.
— Protestversammlung gegen die Auflösung der sei die Grundlage vom berufsgenossenschaftlichen , vom
4. Kommissionsberichte.
nassauischen Simultanschule ! Die drei sozialistischen Gemeinde -, vom Volksgefühl . Zu der Aufklärung des
Sossenheim , den 15. April 1922.
kath. Pfarramtes bemerkte Herr Marx , die'Simultanschule
Parteien hatten als Redner für den Abend Herrn Rotter
Der Bürgermeister : Brum.
aus Höchst gewonnen . Der Vortragende verbreitete sich sei keine „reaktionäre preußische" Einrichtung sondern
eine fortschrittliche altnaffauische Sache . Für sie hätten
zunächst ausführlich über das religiöse Problem . In
Lokal -Nachrichten.
feinsinnigen , warmen Ausführungen
legte er dar , daß sich grundsätzlich die Kreisverbände der Dentschdemokraten
— Das Frühjahrskonzert des Gesangvereins Religion die Auseinandersetzung des Menschen mit den Deutschliberalen , Deutschnationaleu , desEvangel . Psarrer«Freundschaftsklub", das am vergangenen Sonntag letzten Rätseln des Lebens und der Welt sei, da Wissen vereins" und des Allg . Lehrervereins erklärt , also handele
im Saale zum „Nassauer Hof " stattfand , gab einen aufhöre
es sich bei der Unterschriftensammlung durchaus nicht
und
der - Mensch
mehr
ahnend
und
schönen Beweis von dem Vorwärtsstreben
des Vereins
fühlend entscheide. Religion in diesem Sinne sei ein um eine einseitig sozialdemokrat . Aktion ; das wisse auch
Unter Leitung seines eifrigen Dirigenten , des Herrn
Urbedürfnis des Menschen; so sei Jesus religiös gewesen. jeder Sossenheimer , da sich ja auch Mitglieder der
Heinrich Klarmann aus Höchst- Den Gesang als Mittel
evangel . kirchl. Körperschaften an der Unterschriftensamm¬
Er sträube sich nicht dagegen , mit Jesus den Urgrund
Zu edler Geselligkeit zu pflegen, ift sein Ziel , und wenn
Gott —Vater zu nennen . Es sei Torheit , den Sozialisten
lung beteiligten . — Die kathol . Bürger wüßten , daß
kr dabei schwierigen Kunstchören , wie sie vor allem Hegar vorzuwerfen , sie wollten solch echte Religion bekämpfen. niemand die Pflege ihrer Ueberzeugung im katholischen
geschaffen, aus dem Wege geht, so darf er sich dabei — Von der Religion müsse man die Konfession unter¬ Religionsunterricht hindere , daß christliche Lebensgrund¬
auf Rob . Schumanns Wort berufen : Es ist besser, ein scheiden; sie bringe eine Festlegung des Menschen auf sätze in der Erziehung sich voll auswirkten . Darum sollten
dichteres Stück gut als ein schwereres schlecht vorzutragen.
bestimmte Sätze. Damit sei Gewissenszwang gegeben; sie ihre Stimme zusammen mit den anderen Bekenntnissen
Was geboten wurde , zeigte wohllautende Abrundung,
denn die Anschauungen der verschiedenen Menschen ließen für die gemeinsame Schule unseres Dorfes und unseres
besonders auch im Piano , und deutliche Aussprache, sich ohne Gewalt nicht in ein Schema pressen. Trotzdem Landes abgeben . Die weitere Aussprache brachte zu dem
schwierige Modulationen , wie in der Eingangsnummer
lasse er jedermann das Recht, sich im Rahmen der alten Gegenstand nichts wesentlich Neues mehr . Wir halten
«Rheinische Brautfahrt ", klangen rein . Nur die ForteBekenntnisse zu bewegen, wenn es ihm ehrliches inneres
es für erwünscht , daß die Anregung des Herrn Beigeordneten
Einsätze, wie „Vorbei , Vorbei !" in demselben Chor und Bedürfen sei. Dann ging der Redner zur Schulfrage
Meyer beherzigt wird : man möge sich öfter in die Er¬
Mch später , wurden gelegentlich etwas zu scharf an- über .
Die Konfessionsschule bringe -nicht nur im ziehungsfragen vertiefen , denn sie seien so wichtig aW irgend
gepackt. Als besonders gelungen seien aus der Vortragswelche Angelegenheiten des öffentlichen Lebens sonst.
Religionsunterricht , sondern auch im ganzen übrigen

Gemeindevertretung.
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Handel

und Gewerbe

im März

1922.

!
Nach den Berichten , die die preußischen
Handelskammern
über den Geschäftsgang
von
Handel
und Industrie
dem
Handelsministerium
erstattet haben , wird 8er Monat März
dadurch charakterisiert , daß die Entwertung
der Mark bisher
nicht erlebte Fortschritte
machte . Dies
gilt nicht einmal so
sehr für die Bewertung
der Mark im Auslände , obwohl der
Dollar
seinen Stand fast fortgesetzt erhöhte , als für die Jnlandsbewertung
, die in zum Teil
noch ungeheuerlicheren
Warenpreisprüfungen
in Erscheinung
trat . Wie
immer
wirkte die Geldentwertung
auf
Handel und Industrie
zu¬
nächst stark anregend . Während
aber in früheren
Monaten
den Hauptvorteil
die Exportindustrien
hatten , belebte
sich
jetzt besonders
der Jnlanösabsatz
. Bon Seiten
des Handels
wie von Seiten der
gewerblichen
und
der
privaten
Ver¬
braucher
setzte eine Kauflust
ein , die größtenteils
der Er¬
wartung
immer weiter steigender
Preise entsprang
und fast
allein in dem allmählich immer stärker in Erscheinung
tre¬
tenden Mangel
an Geld ihre Grenze fand . Die Aufblähung
aller Werte hat aber
auch die Industrie
vor ernsthafte
Schwierigkeiten
in der Finanzierung
der Betriebe
geführt.
Noch mehr leidet hierunter
der Großhandel , der bei der In¬
dustrie nicht mehr den gewohnten
Kredit findet und vielfach
dem Abnehmer
Kredit gewähren
muß , wenn er nicht auZgeschnltet werden will . Auch bei dem Kleinhändler
üaiten ^ die
Betriebsmittel
nicht mit dem Kapitalbedarf
Schritt . — Der
Auslandsabsatz
zog aus der neuerlichen
Geldentwertung
in
vielen
Geschäftszweigen
gar
keinen
oder
nur
geringen
Nutzen , da die innere
Geldentwertung
die Preise den Weltma . ktpreisen stark angcnähert
hat , sodaß der Vorspru ig der
deutschen Industrie
vor der Auslandskonkurrenz
zum
gro¬
ßen Teil verloren
ist.

Vor

dem Ende

der deutsch -polnischen

Verhandlungen.

In
den deutsch - polnischen
Verhandlungen
hat Calonder
seine Bemühungen
fortgesetzt ,
um in den beiden strittigen
Fragen
der Frage der Liquidation
und der Frage der Min¬
derheiten , eine Einigung
zustande zu bringen . Er hat für
Samstag
die Unterhändler
zu sich berufen , um ihnen seinen
Vermittlungsvvrschlag
zu unterbreiten .
Man
erwartet,
daß die Polen dem Vermittlungsvorschlag
nicht
zustim¬
men
werden.
Bundesrat
Colander
wird alsdann
am
Mittwoch , den 12 . April , seinen Schiedsspruch
fällen . Nach
einer .Meldung
der „Neuen Züricher
Ze ' tung " wird er in
ihm zunächst die Frage der Kompetenz
berühren , aber da
ihm die Beschlüsse
der Botschafterkonferenz
als Schieds¬
richter alle Befugnisse
zuerlannt
haben , könnte er sich leicht
darüber
hinwegsetzen .
Jedenfalls
wird seine Entscheidung
für beide Teile
verbindlich
sein .
Man
bezweifelt
sehr,
schreibt das Blatt , daß die Polen
darauf
bestehen werden,
ihre Unterwerfung
unter den Schiedsspruch
zu verweigern:
denn bei der jetzigen politischen Lage wäre diese Haltung
zu
ihren Ungunsten.

Angora

nimmt die Waffenstillstandsvorschläge

an.

Der Korrespondent
des Reuterbüros
meldet aus Kon¬
stantinopel : Am Mittwoch
abend ist die Antwort
der Re¬
gierung
von Angora
auf die Wafsenstillstandsvorschläge
der
Ententestaaten
in Konstantinopel
eingetroffen .
Die kemalistische Regierung
nimmt die Vorschläge
unter der Bedin¬
gung an , daß die Räumung
von Smyrna
sofort begonnen
und noch vor Ablauf von 4 Monaten
vollzogen wird . Wenn
diese Bedingung
erfüllt wird , erklärt sich die Regierung
von
Angora bereit , ihre Vertreter
auf eine Konferenz
zu schicken,
die in einer von allen betroffenm
Parteien
gewählten Stadt
abgehalten
wird , um die Friedensbedingungen
zu erörtern.

AvpoliMe

Lageschromr.

Fulda . (Ein
7facher
Mörder
verhaftet
.) Vor
einiger Zeit ermordete
der Emil Nanke ' aus Planen
in der
Gegend von Fulda
auf bestialische Weise zwei Bauernmäd¬
chen. Nanke hat ' außerdem
in Meißen an einem 15jährigen
Mädchen einen Lustmord
begangen , in Thüringen
einen al¬
ten Bauern
ermordet , ferner dessen Tochter und
dann
den
Bauernhof
in Brand gesteckt . In
Barmen
tötete
und be¬
raubte Nanke einen Privatier
und dessen Tochter . Nanke ist
auch ein gefährlicher
Ausbrecher , denn er brach bereits 4 mal
aus Gefängnissen
ans . Jetzt ist es gelungen , den gefährlichen

gerusen . Mehr
als
300ü Kameraden , au - allen
Teile .!
Menschen in WörmsmüHl
bei Miesbach i . O . zu verhaften.
Deutschlands , waren dem Rufe gefolgt.
Er wurde in das Untersuchungsgefängnis
in München
ein¬
Heidelberg . (S ch ül erselb
st m o .r d.) Ein
l2jährige c
geliefert.
Schüler
der hiesigen Oberrealschule
hat sich aus Angst vor
Dettingen . (Der
Schiedsspruch)
zum Streik auf der
einem schlechten Schulzeugnis
das Leben genommen , inöei;
Zeche Gustav ist in Halle a. 8. S . gefällt worden und zwar ist
er sich an der Türe der . elterlichen
Wohnung
erhängte.
der Antrag der Arbeitnehmer
auf Ueberleitung
der Gewerk¬
Saarbrücken . (Ein
I a h r Z u ch t h a ns und
>30 00 i
schaft Gustav aus dem Ranörevier
ins Kernrevier
abgelehnt
worden.
Mark
Geldstrafe
wegen
Schmuggelns
.) Dir
Aschafsenburg . Die Oberrealschule
für Aschaffenburg
ist
Postmeister
Bur aus Rottweiler
wurde beim Ueberschreiter
nunmehr
auch im Plenum
des bayerischen Landtages
geneh¬
der Grenze des Saargebietes
dabei abgefatzt ,
als er 80
migt morden.
Pfund
Butter über die Grenze schmuggeln wollte . Von der
Aschaffenburg . (Mit
dem
Wiede
ranfleben
des
Strafkammer
Saarbrücken
wurde
er jetzt zu
einem Jahr
fränkischen
Weinbaues)
in den Gegenden , in denen
Zuchthaus
und
30
000
Mark
Geldstrafe
verurteilt
. Ferner
er seit den Mer Jahren
vernachlässigt
und aufgegeben wurde,
wurde auf Zulässigkeit
der Stellung
unter Polizeiaufsicht
beschäftigt sich eine Anfrage
fränkischer
Abgeordneten
der
und Aberkennung
der
bürgerlichen
Ehrenrechte
auf
die
Bayerischen
Volkspareti . Die Negierung
wird darin aus die
Dauer von fünf Jahren
erkannt . Die an der Grenze dienst¬
Bemühungen
hingewiesen , diese verödeten
und äusgerotteten
Weinberge
wieder in Kultur
zu nehmen und neu anzulegeu
tuenden Beamten
erklärten , es sei leine Seltenheit , daß be:
und um Maßnahmen
ersucht , die Wiederanlage
von Wein¬
der Kontrolle
der O -Züge Schmuggler
die Butter
zentner¬
bergen in diesen alten Weinbaugebieten
zu fördern.
weise in den Aborträumen
und anderen Orten versteckten.
Hersfeld . (Tätlichkeiten
.) Vor
dem hiesigen SchössenMünchen .
(Eine
wetteifernde
Sekteubewegericht wurde gegen die Weber K . und R . und den Packer H.
g un g ) hat sich in München ' ausgebreitet , was den Pfarrverhandelt . Sie waren angeklagt , gegen drei Mitglieder
des
vorständen
schwere Sorgen
verursacht . Namentlich
die AdJnngdentschen
Ordens
Tätlichkeiten
verübt zu haben . R . er¬
ventisten , Baptisten , Theosophen
und Anthroposophen
machen
hielt eine Gefängnisstrafe
von
einem Monat , K - 500 Mark
sich
breit
und
bringen
nicht
wemge
zum
Abfall
von
der
Geldstrafe
und H . wurde freigesprochen.
Kirche .
Im Kalenderjahre
1921
haben
2000 Personen,
Ochsenfurt . (Einen
Aprilscherz)
leistete
sich ein hie¬
darunter
1646 Katholiken , 300 Protestanten
und 42 Juden,
siger Spaßvogel . Am
alten ' Rathaus
hier sowie in Kleinden ' Standesämtern
ihren Austritt
aus den Religionsge¬
ochsenfurt und Frickenhausen
waren am 1. April Zettel
m t
der Bekanntmachung
angeschlagen , daß
am
Ochsenfurter
meinschaften
angezeigt .
Auch sie Methodisten , Neu - Jrvin«
Bahnhof 10,000 beschlagnahmte
Eier zum Preise von - 1.80 Mk.
gianer und selbst die Mormonen
rühren sich in München,
pro Stück verkauft würden - Abgabe
pro
Person 10 Stück.
letztere mit besonders schmerzendem Erfolg . In beweglichen
Die Leute veranstalteten
die reinste Bölkerwanderuna
zum
Flugblättern
wenden sich die katholischen Pfarrvorstände
an
Bahnhof , wo sie
rnen
mußten , daß sie einem Wiizbr -. d
die Gläubigen
mit der Mahnung , nicht aus die falschen Pro¬
zum Opfer gefallen waren.
pheten zu hören , sondern der Kirche treu zu bleiben.
Vollmarshausen
, Kr . Kassel . Durch ei » Großfeuer
wurd^
München . (Ein
sechsfacher
Raubmord
.) In
htrr die mechanische Sch ' einerei von Hofmeister
und N - nen ->
einem
einsam
cm
Wald
gelegenen
Bauernhof
der
Ortschaft
Hagen vernichtet . Den verschiedenen
Wehren , darunter
anäst'
Kaifek ( Gemeinde - Wannen
bei Schrobenhausen
in Ober¬
die Kasseler , gelang es nur , das Feuer an weiterer
Ausdeh¬
bayern ) wurde ein sechsfacher Raubmord
verübt . D . rt wur¬
nung zu hindern . 20 Vertikows , 30 Fenster
und 50 Betten
den die 70jährigen
Bauersleute
Gruber , die Hausbesitzerin
sind mikverbrannt
. Der Schaden ist sehr groß . lieber die Ent¬
stehungsursache
ist noch n .chts Endgültiges
festgestellt : man
Gabriel , ihre beiden drei - und achtjährigen
Kinder und eine
vermutet
Kurzschluß.
noch unbekannte
Bäuerin , die bei den Ermordeten
zu Besuch
Marburg . (Ein
Raubanfall)
soll
sich Ende ver¬
weilte ,
mit etngeschlagenen
Schädeln
vorgefunden .
Die
gangener
Woche am sog . Gisselberger
Gelände
abgespielt
Leichen lagen zerstreut im Hofe , in den Ställen
und in der
haben . Dort will ein Mann , der in Gemeinschaft
mit
einem
Scheune . Was geraubt
wurde ,
ist noch nicht
festgestellt,
Mädchen in der Richtung nach Gisselberg
ging , angehalten
' anscheinend hatten es die Verbrecher nur auf bares Geld abund seiner Barschaft beraubt morden sein . Es handelt sich um
etwa 7000 Mark , die ihm ein hiesiger Milchhündler
für die ' gesehen , denn man fand im Hause wohl noch Schmncksachen,
aber lein Geld mehr vor.
Milchlieferanten
in Hassenhausen
mitgegöben
hatte.
München . (Ausfuhr
von
elektrischer
Energie
Offenbnrg . (Doppelmord
und
Brandstiftung)
aus
Tirol
nach Bayern
.) Die
Tiroler
Genretnde
Ein firrchtbres
Verbrechen
hat sich in der Nacht zum Diens¬
Reutte
am
Plansee
steht
eben
im
Begriffe
,
die
Wasserkräfte
tag in Schutterwald
b . Lahr abgespielt . Der
verheiratete
des Sees zur Gewinnung
elektrischer
Energie
anszubanen.
Eisenbahnarbeiter
Sigmund
Heuberger
hat seine Frau nnd
Da in Tirol kaum Abnehmer
für die gewaltigen
Energien
seine Schwägerin
ermordet
und sein Anwesen
in Brand
zu finden sein werden , so dürfte wahrscheinlich
die erzeugte
gesteckt . Heuberger
hatte vor ungefähr
2 Jahren
die Toch¬
elektrische Kraft nach Bayern
ausgeführt
werden . Die baye¬
ter einer angesehenen
und begüterten
Familie
in Schutter¬
rischen Lechwerke in Augsburg , bisher
eines
der größten
wald geheiratet , die Ehe nahm aber bald unglückliche
For¬
Elektrizitätswerke
Swddeutschlands
, sind bereits in Nntermen an , da der in einfachen
Verhältnissen
- ausgewachsene
handlung
mit der Gemeinde
Reutte getreten . Sie haben der
Heuberger
versuchte , das Vermögen
seiner Frau an sich zu
Tiroler
Gemeinde
den
Vorschlag
gemacht , die erforderlichen
bringen . Schließlich strengte die Frau einen EhescheidnngSBauten auf eigene Kosten herzustellen , falls ihnen das Elek¬
prozeß an . In der Nacht zum Montag
ist es anscheinend
trizitätswerk
auf dreißig Jahre
pachtweise überlassen
wird.
zrvischen den Eheleuten
zu einem Streit
gekommen
nnd in
Dessau . (Der
Selbstmord
i m S e e.) Im
benach¬
der Nacht zum Dienstag
hat Heuberger
seine Frau , die tm
barten GroßLiilhnau
ist der 23 Jahre alte Forstarbeiter
Paul
Bette lag , durch einen Stich ins Herz ermordet . Tie im
Schulze in den Kühnauer
See gegangen , hat dann aus einem
gleichen Hause wohnende , als Näherin
tätige Schwägerin
Revolver
einige Signalschüsse
abgegeben und sich dann , als
überfiel
der Mörder , knebelte sie und ermordete
sie eben¬
Leute herbeieilten , durch einen Schuß in die Brust
getötet.
falls . Um die Spuren
seiner Tat zu verwischen , zündete
Die Leiche wurde alsbald aus dem See geborgen . lieber den
Heuberger
die Betten an und ebenso das Oekonomiegebände
Grund zur Tat herrscht völliges Dunkel , zumal
der junge
und ging darauf flüchtig . Während
das Oekvnomiegebüude
Mann am Sonntag
abend mit seiner Braut , mit der er demabbrannte , konnte das Wohnhaus
gerettet werden . Als die
nächst die Hochzeit feiern wollte , bei einem Tanzvergnügen
Sturmglocke
die Gemeinöebewohner
an
die Stätte
des
war . Man glaubt Eifersucht als Moment
zur Tat vermuten
Verbrechens
züsammenrief , fand man zunächst die Türen
zu sollen.
geschlossen . Im Hause selbst bot sich dann ein schreckliches
Ratibor . (Ein
schweres
Grubenunglück
.) Im
Bild . Frau Heuberger
war durch drei Stiche ins Herz ge¬
Anselmschacht in Petershof , Kreis Ratibor , brach unter Tage
tötet worden . Die Schwägerin
Rosine Retnert
war von dem
Mörder
erschlagen
worden.
ein Brand
aus , der bisher nicht gelöscht werden konnte . 16
Lndwigshafen
. (Französische
Forderung
.) Die
Bergleute
wurden
tot ,
18 mit teilweise schweren Brand¬
französische Regierung
richtet
eine
französische
Handels¬
wunden geborgen . 382 Mann
der Belegschaft sind von der
kammer ein , für die sie von der Luöwigshafener
Handels¬
Oberwelt
abgeschloffen .
Die Rettungsaktion
ist im Gange.
kammer nicht weniger als 250 000 Mark fordert.
Zeulenroda . (Tot
aufgefunden)
wurde
in seiner
Kassel . (Gründungsfeier
der 167er .) Zur
Erinne¬
Wohnung
ein 20jcchriger Bürovorsteher
aus Gera , der
seit
rung an die 25jährige
Wiederkehr
des Grünöungstages
des
Neujahr
hier tätig ist. Der junge Mann litt an epileptischen
ehemaligen
1. . Ober - Elsässischen
Infanterie
- Regiments
Nr.
Anfällen und ist in einem solchen Zustand aus dem Bett
ge¬
167 hatte der Verein ehemaliger
167er die früheren
Regi¬
fallen , wobei er die Bettdecke mit sich riß . Unter dieser ist er
mentsangehörigen
zu einer dreitägigen
Feier
znsammenwahrscheinlich
erstickt.
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! Die verschleierte Frau.
Roman

(b

von

tz . C o u r t h s - M a h l e r.

(Nachdruck verboten.)

Er sagte sich, daß ihn noch nie eine Frau beim ersten
Letzen so sehr gefeffelt hatte wie dieses fremde Mädchen . Aber
!s fiel ihm trotzdem nicht ein , eine Gelegenheit
herbeiznjühren , die eine Bekanntschaft
vermittelt
hätte . Wenn auch
dcr Wunsch dazu flüchtig in ihm erwachte , so ' zwang er ihn,
unwillig über sich selbst , gleich wieder nieder . Und endlich
vardte
er sich energisch wieder seiner Zeitung
zu.
Er sah nicht mehr auf , sich selbst bezwingend , bis der
Zug sich seinem Bestimmungsort
näherte.
Zu seinem heimlichen Erstaunen
schien die junge Dame
ich gleichfalls
zum ' Aussteigen
bereitzumachen . Sie
nahm
hr Buch und ihre Handtasche
und erhob sich, als der Zug
angsamer
lief . '' Anderes Reisegepäck hatte sie nicht bei sich.
Sie " gm .g an ihn : vorüber nach dem Ausgang
des Abteils.
Schnell erhob auch er sich nun , seine Zeitung zusammen¬
faltend . Und
dann folgte
er . Astrid
zum Ausgang
des
Wagens . Sie war gerade dabei , die Tür zu öffnen , um
kcuszustejgen , als der Fremde sich vor ihr verneigte.
„Sie gestatten , mein gnädiges
Fräulein " , sagte er mit
einer warmen , sonoren Stimme
und griff an ihr vorbei nach
dem Drücker der Tür . Mit einem kräftigen Ruck öffnete er
sie und sprang hinab . Dann wandte er sich um , half Astrid,
«cs sei es selbstverständlich , beim Aussteigen
und zog dann,
sie an sich borübergehen
laffend , seine Reisemütze.
Sie neigte dankend das Haupt und konnte
nicht ver¬
hindern , daß eine leise Röte in ihr Antlitz stieg.
Etwa - unsicher ging sie auf das kleine Stationsgebäude
?n , neben dem zwei Gefährte hielten , ein elegantes Auto und
'n hübscher leichter Jagdwagen.
Zweifelnd
sah Astrid auf
die Wagen .
Welcher
von
i eiben mochte bestimmt sein , sie nach Rosenhof zu bringen?
Aber noch ehe sie sich darüber
klar werden konnte , trat
eine noch sehr junge Dame in einem grau melierten Sportanzuc an sie heran . Sie war entschieden noch im Backfischvlstr . trat aber sehr sicher und 'bestimmt auf.

„Verzeihen
Sre ,
habe ich das Vergnügen , Fräulein
Astrid Holm vor mir zu sehen ? " fragte sie in etwas forscher,
burschikoser Art.
Astrid neigte das Haupt .
'
„Jo , .gnädiges Fräulein , das ist mein Name . "
Die junge Dame nickte.
„Dachte ich mir ! Ich bin Käthe Salten . Mein Vater
hat mich beauftragt , Sie nach Rosenhof zu holen , oder viel¬
mehr , ich habe mich selbst dazu erboten , weil so schönes Wetter
ist und weil ich mich riesig mopst auf Rosenhqf . Also bitte.
Fräulein
Holm , folgen Sie mir zu dem Wagen . "
Damit schritt sie schnell auf den Jagdwagen
zu , und Astrid
folwc.
Käthe Salten
sah sich lächelnd nach Astrid uni.
„Es ist Ihnen
hoffentlich nicht unangenehm , daß ich den
offenen Wagen genommen habe ? Papa wollte , daß ich Sie
im Landauer
abholen sollte , weil es noch etwas lühl ist . Aber
ich wrllte gern selbst kutschieren . Und ich wußte ja , daß Sie
noch jung sind .
Ich hoffe , die Fahrt
im offenen Wagen
mache Ihnen
mehr Vergnügen . Für alle Fälle habe ich noch
eine warme Decke mitgebracht . Aber die Sonne
scheint so
schön . Brauchen Sie die Decke? "
„Nein , gnädiges
Fräulein , gewiß nicht . Ich freue mich
auf die - Fahrt im offenen Wagen "
„Nun also — das habe ich Papa
vorhergesaat .
Also
b ' t >e steigen Sie ein ."
Im
selben Augenblick , alz sich Käthe Salten
auf den
leichrcn Selbstkutschierer
schwang und Astrid Holm neben ihr
Platz nahm , kam Astrids
Reisegefährte
um das Stations¬
gebäude herum . Er stutzte ein wenig , als er die beiden Damen
auf dem Wagen sitzen sah . Dann grüßte e* artig herüber.
Käthe Salten erblickte ihn nun auch und erwiderte seinen
Gruß in sehr kühler , ablehnender
Weist.
„Aha ! Also auf Ritter Blaubart
hat das Auto gewartet"
sagte sie in ihrer ungenierten , burschikosen Art.
Astrid sah sie fragend an . RitierBlaubart
? Meinte die
junge Dame damit ihren düster blickenden Reisegefährten?
Sie sah , daß dieser sich dem eleganten
Auto näherte,
ein -ge Morte mit dem Chauffeur
sprach und dann rasch einMa
,
.

Inzwischen
hatte Käthe Salten
die Zügel ergriffen , un>
der Jagdwagen
rollte davon . Gleich darauf sauste das Aub
an demselben vorüber.
Käthe ließ die Peitsche aus dem Rücken des Pferde!
tunzen.
„Natürlich , Ritter Blaubart
rast wie der Sturmwin!
dabin , damit seine armen Opfer nur ja nicht einige Minute'
länger vor ihm sicher sind " , sagte sie zornig.
Verwundert
sah Astrid in ihr Gesicht.
Käthe fing diesen Blick auf und lachte.
„Ach . entschuldigen Sie mein Selstgespräch , aber wenn id
diesen schrecklichen Menschen sehe, verliere ich all meine Selbst
beherrschung !"
Astrid llotzste daZ Herz gegen ihren Willen.
„Sie nannten diesen Herrn „ Ritter Blaubart " , gnädiges
Fräulein ? Er war mein Coupögenosst
und machte mir ga'
keinen ciil - c! l - nbar ' mäßizen
Eindruck, " sagte sie, sich z,
einem Läch -ln zwingend.
Käthe snhc m-ch chr herum
„Sie kii- d mit Ritter Bl -u ' ort zusammen in -inein Abtei
gefahren ? Da müssen Cie . ja eine schreckliche Fcqrt
ochab
haben !" rief Käthe erregt .
"
„Nicht , daß ich wüßte . "
„Hat er Sie
geangstcgt ! "

denn

nicht mit

seinen

unheimlichen

er für ein unheimlicher

Käthe schüttelte sich.
„Ich bekomme jedesmal
einen
nur ansteht . Was der aber auch
haben mag !"

Mensch
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„Nein . Ich habe gar nicht bemerkt , daß er unheimlich
Augen hat . Er hat ganz harmlos
seine Zeitung gelesen unl
mich kaum angesehen, " meinte Astrid lächelnd.
„Dann
haben Sie Glück gehabt . Haben Sie denn nicht
bemeritzi was

%

ftubc
>i,e,
^ >nni

ist ? "

Schauder , wenn er mich
alles auf dem Gewisser

„
“ 68 forschend sah Astrid in Käthes junges , frisches
E '.stcbt. Ihr war , als müsse sie für ihren Reisegefährten
eine
Lanze brechen.
„Mir schien , als sähe er eher unglücklich als unheimlich
aus . Darf
ich fragen , wer dieser Ritter
Blaubart
eigent.
uch
(Fortsetzung
folgt .)
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Berlin . (In öem Prozeß)
gegen
den Erbprinzen
von
i p cheulpl 'e-Lange n bu rg, den Geh . Hofrat Haehne , den Obers Leutnant a. D . Teltz und mehrere andere Angeklagte , in dem
I Asich um Geschäfte mit riesigen Mengen nicht vorhandener
! ^Flitärgewehre
handelte , wurde nunmehr das Urteil
versundet. Die Verhandlung
ergab u . a,, daß verschiedene Spi»El der Entente in dieset Sache tätig
gewesen
waren . Die
! ^ geklagten
wurden
sämtlich von der Anklage des Ber! °lcchl>nK gegen das Entwaffnungsgesetz
aus rechtlichen und
- ^ isüchuchen Gründen auf Kosten der Staatskasse
iresgei '"rochen.
O , Berlin . (Adolf
Kuhn st .) In Berlin - Friedenau
ist der
>Präsident des . .Deutschen Gastwirtsverbanöes
. Adolf
Kuhn.

! "n Alter von 38 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls

i ^ Horben . Kuhn gehörte öem vorläufigen
Neichswirtschasts| Cl'ie an.
! , . Berlin . (Die
Kriminalpolizei
in Juwel
tu -,
“öen .)' Einen
mehr als überraschenden Besuch der Beruncr Kriminalpolizer
mußten
am Montag und Dienstag
^e Anzahl namhafter Berliner
Juweliere
empfangen . Die
Warnten beschlagnahmten
eine große Anzahl von ZigarettenNuis und Feuerzeugen , die einen unzüchtigen Bildschmuck
"^ wiesen . Einige
von den bildgeschmückten Feuerzeugen
Briten direkt gemein . Das Einschreiten der Polizei erfo 'gte
""f Grund von Anzeigen aus dem Publikum und nach Güt¬
eten
künstlerischer Sachverständiger . .Die Zigarettendosen
""d jn großen Mengen
aus
Pforzheim
nach Berlin
gcs°Mmen , und die verhältnismäßig
hohen Preise rechtfertigen
0l? Annahme , daß fu im besonderen
für den Geschmack der
^utastarken
Ausländer
bestimmt waren . Das gerichtliche
^ "rsahren ist bereits eingeleitet.

Tod

der Schivefiern

Älaiei.

. .. Der Tod dieses siamesischen Zwillingspaares
ist so eigens.')chlich und tragisch wie die ganze Existenz dieser ^ beiden
, "schöpfe, die doch nur
ein
Geschöpf waren . Es wird
'Agendes berichtet : Josefa war an einer schweren Lungen^'llzündung ertrank.
Rosa hätte gerettet werde « können.
Fhn sie zu einem chirurgischen Eingriff , der sie von ihrer
Schwester getrennt haben würde , ihre . Zustimmung
gegeben
Me . Als Josefa bereits in Agonie lag , sprachen die Aerzte
W » nochmals
zu , daß sie ihr Leben durch eine harmOperation
ihrein Sohne erhalten könne . Rosa lehnte
"»s aber mit der Begründung
ab , daß sie . ihre Schivesler
, cht überleben wolle . Höchst interessant ist , daß Starkungs,"ütel , die die gesunde Schwester einnahm , der bereits mit
FUt Tode Ringenden
vorübergehend
Besserung zu bringen
Mnochten . Rosa starb , fünfzehn Minuten
nachdem der
hei ihrer Schwester Josefa eingetreten
war.
> . Ein eigenartiges . Schicksal ist damit zu Ende gegangen.
jtfl " Schwestern
Blazek
waren
als
Kinder
normaler
Astern 1877 in Böhmen geboren , zusammengewachsen
in der
Mftcngegenö
und von gemeinsamen
Lebenssäften
zehrend,
äst" hatten die ganze Welt gesehen und waren von allen
KM , vn bestaunt worden . Bor etwa zwölf Jahren
er'"Ucn>. . sie ln Berlin in Castans Panoptikum . Jn Berlin
""bar damals Rosa einen gesunden . Knaben , der sich sehr
M entwickelt hat und noch heute lebt . Der Vater des
pwdes ist im Kriege
gefallen . Ungezählte
Mediziner
Me, , sich mit
dem Problem
des
zusammengewachsenen
Schwesternpaares
beschäftigt . . Vielmal
wurde erwogen , die
? "schwister durch eine Operation
zu trennen die an sich bei
Act der körperlichen Verbindung
der Schwestern mög>ch erschien . Immer
haben ' sich jedoch die Geschuüster gegen
Trennung
gesträubt . Man wird verstehen , daß Mett¬
en , die von Geburt an so miteinander
lebten , sich ein ge¬
lehntes
Dasein gar nicht vorstellen
tonnen
Aber
auch
"bst war eine trennende
Operation
selbstverständlich
ein
"jährliches
Experiment . Wenn auch jede der Schwestern
Mre
innere Organe besaß , so lebten sie doch nur
von
nsbem Blutkreislauf . Wie sehr dieser sie zu einem eillzigen
schöpf
machte , ist ja erst jetzt wieder
bewiesen worden
"burch, daß die Arznei , die die eine der beiden einnahm,
ans die andere wirkte . — Die
beiden
Schwestern
n , teil,Isen
dem zwölf Jahre alten Sohn Rosas ein an.. vnliches Vermögen, , wie es heißt , von 200 003 Dollar , das
sich durch ihre Schaustellungen
in allen größeren Städten
j ganzen Welt erworben hatten.
^ Der Beiname der „ Siamesischen Zwillinge ", den auch die
^Western
Blazek führten , stammt
übrigens , woran bei
"ler Gelegenheit
erinnert
sei , von
dem
berühmten
- "'bcsischkn Zwillingspaar
Chang und Euch die durch einen
‘Utöiäctt Strang
in der Höhe des
Nabels
miteinander
Kunden
waren . Diese zusammengewachsenen
Zwillinge,

Die verschleierte Frau.
Roman

von

H . C o u r t h S - M a h l e r.
(Nachdruck verboten .)
* Käthe rückte sich wichtig zurecht . Man sah ihr an , daß
ecrn Auskunft
gab.
(8

. . Er heißt Doktor Harald
Rodeck ^ nd hat einige Jahre
£ Indien
gelebt . Man sagt , er habe dort in verfallenen
Ampeln
Schätze ausgegraben . Jedenfalls
ist er sehr reich,
Sv . einen riesenhaften
indischen
Diener
mitgebracht
und
schloß Rautenfelr
gekauft ; wir werden es bald liegen sehen.
und Nebel ist er angekommen , nachdem Papa ihm
, chlvß RautenfelS
restauriert
und teilweise neu ausgestattet
1
Es hat unheimlich viel Geld gekostet , aber nun soll cS
w das reine Märchenschloß sein . Ich war noch nicht darin.
Oiste Macht der Erde bringt mich da hinein ! Aber ich lang■etl* Sie doch nicht ? "
°K.. » 5' ni Gegenteil , das alles interessiert knich sehr , gnädiges
vraviein . « erwiderte Astrid.
;e lachte.
»Die ich mir vorkomme , daß Sie mich gnädiges Fräulein
. " "N! Man nimmt mich ^,u -Hause noch nicht für voll . Ich
^ "'rdentlich stolz darauf , daß mal ein Mensch auf das hört,
sage . Zu Hause bcißt es meist : „ Schwatze nicht so
Also denken Sie sich, b -i Nacht und Nebel ist Niller
W - 'att Schloß
Rautenfels
eingezogen , in zwei AutoIn dem ersten hat er selbst gesessen und zwei ge.
ümPst^ volle , verschleierte Frauen , die sofort in den großen
Turmbau
gebracht ivorden sind . Seitdem
i>^ . '"n Turmbau
gebracht
sind sie
tq
verschwunden . Kein Mersch hat sie mehr zu ^Gesicht
d^ jstjstn , nachdem der : resenh : fte indische Diener die eine
(^^ chteierte Frau , die sich heftig wehrte , in den Turm getragen
HD Seitdem
hat sie niemand
mehr gesehen , als >hre KerFi

kr. " .

. ».Ihre
Kerkermeister ? '
^athe nickte eifrig.

fragte

Astrid

immer

erstaunter,

der s^ ' ^
sind die beiden Diener , der indische Diener und
fooi» n N^ " 'ckich ältliche Kammc >'diener , der Doktor Rvdeck
.
Indien
begleitet hat . Der indische Diener spricht

die 1811 in Macklong in Siam von eingewanderten
nor¬
malert chinesischen Eltern geboren wurden , starben erst nach
einem
gesunden
Leben im Jahre
1874. Sie lebten
in
der Doppelehe mit zwei Schwestern , die in dieser Gemein¬
schaft 18 normale Kinder zur Welt gebracht hatten . In den
Jahren 1829 und 1870 reisten
die siamesischen
Zwillinge
durch alle großen Städte
Europas . Sie haben ein für
allemal den zusammengewachsenen
Zwillingen
den Bei¬
namen „siamesische " verschafft.

Milte ,

Die

Die

hatte . Zwei Prinzen , die damals
um die Nachfolge ihres
Vaters
kämpften ,
hatten .einen langen
und grausamen
Krieg geführt , bei dem der ' ältere endlich unkarlag . Seinen
treuesten Anhängern
wurden ' nun die Hände abgeschlagen,
und sie wurden
im Waide von Dung - Hoa , der wegen der
Zahl und Wildheit
seiner Tiger gefürchtet ist , an Bäumen
sestgebunden . Des , Nachts übersieien
die blutgierigen
Bestien
die Unglücklichen
und zerfleischten ,
ja verzehrten
sie bei
lebendigem
Leibe.

MlilMWilMleil uDeritelfenLie QniieMe Ammrmut
m Pserve unoMguier
.-

Daß das Leben merkwürdiger
ist als mancher Roman,
wissen wir alle , aber daß selbst die Phantasten
der sen¬
sationellsten
Abentcurergeschichten
durch die Wirklichkeit
in
den Schatten
gestellt werden , ist eine Tatsache , sür die man
erst Beispiele _bringen
muß .
Dies tut
in reichem Maße
Heinrich Göhring
in einem Aussatz von „ Ueber Land und
Meer " .
Abenteuerliche
Reisen
rn unerforschte
und unbe¬
kannte Länder , die im Reiseroman
eine so
große Rolle
spielen , werden auch in der Wirklichkeit
noch immer unter¬
nommen . Erst vor kurzem entdeckte der amerikanische Amazonenstrom - Forscher Alexander
Nice die sagenhaften
weißen
Indianer , von denen bisher nur ungewiffe Kunde zu uns
gekommen
. war .
Der
unerschrockene
Forschungsreisende
Karl Lumholtz fand in der unwirtlichen
Wildnis
des inneren
Mexiko , im Staate
Jelisso , das Volk der Huschol - Jndianer,
die noch im gleichen Zustand
lebten wie damals , als Cortez
zuerst den Fuß aus mexikanischen
Boden setzte. Weite Ge¬
biete , die uns noch ganz unbekannt
sind , finden
sich in
Asien , wie die an das Märchen
grenzenden ' Reiseberichte
Dr . Aurel
Steins ,
des
englischen Geographen
William
Geil ,
des
Missionars
I . Clauoe -White
beweisen .
Mit
großer Vorliebe
phantasieren
die Romandichter
von selt¬
samen Menschen und anderen
rätselhaften
Geschöpfen , di?
wir am liebsten in das Gebiet des Märchens versetzen möch¬
ten .
Aber noch stößt man auf sagenhafte
Menschenwesen.
So schildert in seinem 1920 erschienenen Buch „ Erfahrun¬
gen aus meiner Amtszeit
in Neu - Guinea " Monkton
seine
Erlebnisse bei einem Volk , den Agajambü , die fast völlig im
Wasser leben und an deren Füße sich Ansätze zu Schwimm¬
häuten befinden . Aufregende
Erlebnisse
mit wilden Tieren
und
fabehaften
Ungeheuern
sind in der Dichterphantasie
nichts Seltenes ;
aber die grausige Anschauungskraft
, mit
der ein Viktor
Hugo den Kamps
von Menschen , mit See¬
ungeheuern
geschildert hat , wird übertroffen
von den Schil¬
derungen
ungeheurer
Seedrachen
und scheußlicher Riesen¬
polypen , die uns gerade in letzter Zeit von Reisenden , die
diese Dinge
erlebten , mitgeteilt
wurden .
Der unsterbliche
Robinson
ist ebenfalls
keine Figur des Romans
geworden,
sondern man findet immer wieder moderne Robinsons . So
lebte der Kapitän
Leander
West kiele Jahre
auf der Insel
Kusäi der Karolinengruppe
und war vollständig
zum Wil¬
den geworden . Eine ähnliche Robmsonade
ist der 32jährige
Aufenthalt
des Ungarn
Karl Alexander
Verebolyi
unter
den Papuas
auf British - Neu - Guinea . Akte von Menschenfresierei und " ändere barbarische
Gebräuche werden von For¬
schungsreisenden
erzählt . So
berichtet der englische GeistUche Walton , daß der Hang zur Menschenfresserei
in Zeiten
der Not bei den Eskimos
zum Durchbruch
kommt , und die
Blutrache fordert hier alljährlich viele Opfer . DaS Grauen¬
vollste , wvhl , was je ein , Reiseschriftsteller
berichtete und an
das,nichts
aus dem Gebiet der Dichtung heranreicht , ist die
Erzählung
des Hauptmanns
der
französischen
Kolonialtruppen Paul
Gauthier ,
der im , dichtesten Dschungel
von
Annam
in Jndochina
Zeuge wurde ,
wie Gefangene
von
Tigern Zerrissen wurden . Eines Nachts hörten er und seine
Leute
das Wutgebrüll
der Tiger ,
das sich mit gellenden
Notschreien von Menschen mischte . Schließlich
erstarben die
schreie und das Brüllen ., Als der Hauptmann
am andern
Morgen nach dem Ort ging , von dem die Laute gekommen,
.W
dem
von Blut
aufgeweichten
Boden
scheußlich zugerichtete
menschliche Ueberreste
dar , fleischlose
Köpft , zerfetzte Arme und Beine .
Man
entdeckte , daß die
M ^ en Bäumen
angebunden
gewesen waren.
Schließlich
fand man , einen Ueberlebenden .
dessen Körper
durch die Prankenschlage
der Tiere wenig verletzt war , dem
nur beide Hände kehlten . Dieser Mann
konnte
noch be¬
richten .' was für eine ungeheuerliche
Szene
sich abgespielt
und versteht kein deutsches Wort , nur Englisch sagt Papa.
Außer Doktor Rodeck und diesen beiden Dienern
hat kein
Mensch Zutritt
in den . östlichen Turmbau . Die schönen ver¬
schleierten Frauen hat noch kein Mensch zu Gesicht bekommen.
Astrid unterdrückte ein Lächeln.
, Woher weiß man dann aber , daß sie schön sind ? " fragte
se.
Käthe stutzte einen Moment . Dann zuckt« sie die Achseln.
. „ Ich nehme nur an , daß sie schön sind , denn gesehen habe
ich sie natürlich auch noch nicht . Sie dürfen ja den Turivbau
nur v: r :asicn , um sich in einem Teil des großen Schloßpar !es
zu erg . hen , der mit einer hohen Mauer umgeben ist so daß
kein Äccnsch hineinsehen kann .
Es ist der . Teil , ver dicht
hinter dem Turmbau liegt , in dem die Frauen gefangeugehalten
werden
Manchmal hört man sie laut .jammern und schrllen,
sogar nachts . O , es ist entsetzlich , Fräulein
Holm !"
„
Astrid schüttelte ungläubig
den Kopf.
„Gnädiges
Fräulein , das ist ja eine sehr seltsame ' Ge¬
schichte. Sollte das a lles nicht nur müßiger
Dienstbolenklatsch sen, ? "
Käthe verneinte
energisch.
„Min , man weiß es hier in der ganzen Umgegend , daß
Dollar
Rodeck nur dos große , einsam liegende Schloß ge¬
kauft hat , um ein Geheimnis
darin zu verbergen . Er ver¬
läßt das Schloß auch nur selten länger
als auf Stunden.
Und dann steht der riesige Inder
als Schildwache
vor der
einzigen Tür , die in den östlichen Turmbau
führt . "
Astrid sah
nachdenklich vor sich hin . Sie rief sich das
Gesicku ihres Netseßefährten
ins Gedächtnis .
Nein , nicht
unheimlich
waren seine Augen ,
sondern nur düster und
traurig , wie die eines Unglücklichen . Sie lehnte sich inner¬
lich dagegen auf , daß solch lächerliche Ammenmärchen
über
ihn vcrbreiiet
wurden . . Möglich , daß er in seinem Schloß
irgendein
trauriges
Geheimnis
verbarg , ein Geheimnis , das
die düsteren Schatten
auf sein Antlitz bannte.
„Sie haben
mir da eine höchst seltsame Geschichte er¬
zählt , gnädiges
Fräulein . Glauben Sie nun wirklich selbst
an daL alles ? "
Käthe nickte eifrig mit d"m Kopfe.
„Sie könneit hier in der Umgegend jeden Menschen dan.ach fragen , jeder wird Ihnen
meine Geschichte bestätigen.

Die ansteckende Blutarmut
der Pferde ist eine Krankheit,
die vor dem Kriege bei uns unbelannt
war . Während
des
Krieges trat sie zuerst unter den Pferden
des Westheeres auf
und wurde spater
- bei der DetucoUisation
in Deutschland
eingeschteppt . Dw Bekämpfung
der Krankheit , die in letzter
Zeit auch in Hessen seucyenhastea
Charakter
angenommen
hat , ist dadurch sehr erschwert , daß die Erkennung
am leben¬
den und toten Tiere nicht in allen Fällen leicht ist . Die fol¬
genden Ausführungen
sind deshalb bestimmt , den beteilig¬
ten Kreisen eine kurze Uebersicht über das Wesen der Krank¬
heit zu geben , öaiuit sie imstande sind , verdächtige
Rlerkmale richtig zu deuten.
Die anjleüenoe
Blutarmut
der Pferde und Einhufer
ist
eine durch einen unbekannten
Austeckungsstoff
verursachte,
bald rasch ( akut ) , bald langsam
und schleichend (chronisch)
verlaufende
Allgemeinerkrantung
, wobei es zu einem Zerfall
der
roten
Blutkörperchen
kommt . Der
Ansteckungsstoff
findet sich im Blut und wird durch den Urin und -Kot aus
dem Körper ausgeschieden . Die Uevertragung
der Krankheit
erfolgt besonders leicht auf Werden mit hohem Grundwasser¬
stand , wo der ansteckende Harn nicht versickert , sondern aus
der Oberfläche
bleibt
und das . Futter
und Wasser
ver¬
unreinigt , ferner rn unhygienischen
Ställen , wo der Harn
nicht abläuft und daher die Gefahr besteht , daß Futter Mit
dem ansteckenden Harn
besudelt wird . Die Verschleppung
wird dadurch begünstigt ,
daß der Ansteckungsstoff
durch
Austrocknung
und Fäulnis
nicht zerstört wird.
Pferde , pie den Ansteckungsstofs
ausgenommen
haben,
zeigen nach kürzerer ' oder längerer
Zeit ,
meist nach 1 —3
Wochen , die ersten Anzeichen der Krankheit .
Beim akuten
Verlaus
zeigt sich zuerst plötzlich auftretendes
hohes Fieber
(40 —41 Grad ) ,
verbunden
mit großer Hinfälligkeit
und
daniederliegendem
Appetit .
Die Tiere schwanken
in
der
Nachhand , ermüden schon bei geringer Anstrengung
und ver¬
mögen sich nur schwer oder nur mit Unterstützung
zu er¬
heben . Die Zahl der Pulse steigt aus 60 —90 in der Mi¬
nute , der Herzschlag wird pochend . Die Lidbindehäute
sind,
verwaschen rot oft mit Blutungen
durchsetzt . ' Auffällig
ist
die rasche Abmagerung . Der Tod tritt bei diesem raschen
Verlaus
in der Regel nach kurzer Zeit ein.
Bei dem chronischen Verlauf
der Krankheit
tritt das
Fieber meist nur zeitweise auf , so daß zwischen den Fieber¬
zeiten
fieberfreie Pausen
liegen . Das Fieber
ist in
der
Regel mittelhochgradig .
Die Pferde
sind ebenfalls
matt,
nach kurzer Bewegung
steigt
die Zahl der Pulse
und der
Herzschlag wirp pochend .
Die Lidbindehäute
sind blaßrot,
oft gelblich . Im Verlauf
der Krankheit
tritt ebenfalls Ab¬
magerung
ein , trotz guten Appetits . Am Bauch und an den
Gliedmaßen
werden
oft Anschwellungen
beobachtet .
Die
Tiere gehen nach Wochen oder Monaten
unter den Erschei¬
nungen der Erschöpfung
zugrunde . Eine wirkliche Heilung
ist bis jetzt noch nicht gelungen , trotz Anwendung
der ver¬
schiedensten Präparate . .
Um eilte Verbreitung
der Krankheit
in Deutschland
zu
verhüten , ist es notwendig , daß die Krankheit möglichst früh¬
zeitig erkannt wird . Der Verdacht der ' Krankheit
liegt vor,
wenn bei einem Pferd
plötzlich ohne
erkennbare
Ursache
Fieber auftritt , wenn gleichz'ettig auffällige
Muskelschwäche,
namentlich
in der Hinterhand , Herzschwäche und Abmage¬
rung bestehen.
Besondere
Vorsicht ist beim Ankauf
neuer Pferde
ge¬
boten . Ein Wechsel im Stall
sollte nur
beim Vorliegen
triftiger
Gründe
erfolgen . Neu
angekauste
Pferde
stelle
man am besten aus etwa 4 — 6 B ochen in den Kuhstall und
beobachtet sie genau unter Berücksichtigung
der oben genann¬
ten Anzeichen . Im Verdachtfall
ziehe man den Tierarzt
so¬
fort zu Rat.
Auch Blama und meine Schwester Karla , die sieben Jahr«
älter ist als ich,, glauben fest daran und sprechen oft darüber,
Nu : Papa will nichts , davon hören , und darüber fällt mir
erst ein , daß er mir verboten hat , dävon zu sprechen . Er
sagt , es sei Unfug , diese Geschichte noch weiter zu verbreiten.
Nun , er sieht eben in Doktor Rodeck seinen Auftraggeber
und
dazu unseren ^ nächsten Nachbar , denn Rosenhof
liegt höch¬
stens eine Viertelstunde
vom Schloß Rautenfels
entfernt.
Aber nun habe ich doch darüber geplaudert , Ihnen gegenüber.
Sie dürfen mich Papa nicht verraten !"
Lächelnd sah Astrid in Käthes ehrlich bekümmertes
Ge¬
sicht. Dies junge , frische Geschöpf gefiel ihr , trotz seiner
Plauderhaftigkeit
. Aus ihren Worten sprach nicht die Lust
an böser Nachrede , sondern echte, gläubige Backsischromanttk.
„Ich werde selbstverständlich
nicht
über daS - sprechen,
gändiges Fräulein , was Sie mir unter Diskretion
anv «rtraut haben " , sagte sie ruhig.

Käthe atmete auf.

,Das
ist famos von Ihnen . Sie
scheinen überhaupt
reizend zu sein . "
Astrid ' mußte wieder lächeln.
. Und Sie scheinen schnell Sympathien
und Antipathien
zu verschenken . "
„Ach , Sie meinen wegen Doktor Rodeck ? Nun , ich wiR
Ihnen nur gestehen , daß er mir im Anfang sehr gefiel . Ich
habe ihn ja schon kennengelernt , ehe er nach dem Schloß übersiedclte . Er war einige Male bei uns , und meine Schwester
war aanz bezaubert von ihm , ich glaube sogar , sie hatte sich
m rhu verliebt und hoffte imstillen , er werde sie heiraten . Es
wckte sie natürlich auch , daß er so furchtbar reich ist . Wissen
Sie , daß Karla nur meine Halbschwester
ist ? Sie stammt
aus Mamas
erster Ehe . Ihr
Vater war auch Baumeister,
und Vcpa hat sozusagen nach seinem Tode in sein Geschäft
httiei gkheiratet . Karlas
Vater hat ihr ja auch ein hübsches
Vermögen
hinterlassen , aber sie möchte trotzdem ganz gern
eine gute .Partie
machen . Da erschien ihr Doktor
Rodeck
natürlich in doppelter Beziehung begehrenswert . Aber Papa
hat ihr dann gleich ganz ernsthaft gesagt , sie Jnb ' ge sich da?
aus dem Sinn
schlagen , denn Doktor Rodeck sei gebunden,
Na ja , wenn einer gleich zwei Frauen
hat ! "
,
(LsrUetzung
folgte ^

Mittwoch : Iahramt f. Schwester Evarildis.
Donnerstag : best. hl. M . f. Gg. Schneider u. Sohn Wilh.
und Fam . Kretz.
7Va Uhr Frühmesse; 8yä Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
Freitag : best. Iahramt f. Jak . Friedr . Wolf.
10 Uhr Hochmt mit Predigt ; l 1/* Uhr Vesper. — Kollekte für
Samstag : best. hl. M . z. E. d. hl. Antonius f. d. Armen¬
die Instandsetzung der Orgel.
seelen; best. hl. M . z E der Heiligen zur Danksagung.
Ostermontag : Gottesdienst wie an Sonntagen Nachm
. 17a
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6Vs Uhr
Uhr Vesper. Die Kollekte ist auf Anordnung des Herrn
und am Ostersonntagnachmittag4 Uhr.
Bischofs für das notleidende Alter.
Am nächsten Sonntag ist Erstkommuniontag der Kinder.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Das Hochamt ist um 9 Uhr.
Kath . Pfarramt.
Dienstag : best. hl. M . nach. Meing.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Ostertag, den 16. April 1922.

Katholische Gottesdieuft -Ordunng.
Ostersonntag » den 16. April 1922.

Danksagnn

^.

>/

Saalbau zum,Löwen

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden und der Beerdigung
meiner innigstgeliebten Frau, Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter , Schwester und Tante

Frau Barbara

9' /z Uhr Hauptgottesdienst (2. Tim . Iw : Leben und uN'
vergängliches Wesen ) Kollekte.
1
IV2 Uhr Kindergottesdienst.
2. Ostertag , den 17. April 1922.
91/2Uhr Hauptgottesdienst. (2. Kor. 5i4- is: Eine neu1
Kreatur.)
Evangel Pfarramt . .
Nachrichten: Samstag , den 22. April, abends 8 Uhr Evangel
Jugendgruppe
Versammlung in der Kleinkinderschule
Die Uebungstunde des Kirchenchors wird morgen be'
kannt gegeben.

Am 2. Gsterfeiertag , von nachmittags 4 Uhr ab

Weiss

■ Plit '

geb. Eberts
sagen wir hiermit Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine trostreichen
Worte am Grabe, ferner für die Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der
Verstorbenen das letzte Geleite gaben , unseren herzlichsten Dank.

wozu freundlichst einladet

Freiwillige Feuerwehrkapelle.

• Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 14.

>

«

April

Sportplatz

M

In deren Namen ; Georg Weiss.
1922.

Für gute Speisen ü. Getränke
ist bestens Sorge getragen.

I

Obst
-u.Gartenbauvereiii.
Fraukfurterstrasse.
Bestellungen auf starke Kartoffel¬

Danksagung.

körbe 5 ji 20 — und starke Odst1. Osterfeiertag, 14. April , nachm. 3 Uhr körbe
ä jt 18 .— nimmt entgegen
Franz Nikolaus , Kronbergerstr
.41.

Fußball -Wettspiel

n.

Für die mir aus Anfass

Musterkörbe können daselbst angesehen
werden.
Der Vorstand.

Berufsjubiläums

7.-6. „Uiktoria
“ Sindlingen
(JI*Kla$$e)
Zur jetzigen Saison empfehle
gegen
Turnverein Sossenheim
l . Mannschaft. hochkeimfiihige

Geschenke
herzlichsten

Gemüsesämereien

Sportplatz Kronbergerstratze.

gegen

Dieselben sind von mir fachmännisch
für diese Gegend yusgewählt, und von
nur zuverlässigsten Spezialzüchtern be¬
zogen, daher größte Garantie für
Sortenechtheit und grötzte Keimfähig¬
keit. Die sogenannten Päckchen. sind
von mir selbst (nicht unter 3 gr) ver¬
mögen und erübrigt es sich in den
meisten Fällen , deren mehrere zu
kaufen. Somit ist' es erklärlich, datz
sich der Einkauf bedeutend verbilligt.

Sport -Verein 07, 1. Mannschaft.

F . Ludwig , Gärtner.

1. Osterfeievtag, nachmittags

== Fnssball

3Vs

Uhr

-Wettspiel

=

Verein für Leibesübung Neu -Isenburg
Es ladet freundlichst ein :

Berufe
1

An Euch ergeht der Ruf , auch in diesem Jahre mitzuhelfen,
daß unsere Maifeier zu einer machtvollen Demonstration
der
arbeitenden Klasse wird. Jeder freigewerkschaftlich Organisierte,
auch Angestellte , hat die Pflicht , zur Verschönerung unserer
Feier alle Kräfte zur Verfügung zu stellen.
Die Feier selbst findet am Montag , den 1. Mai 1922,
abends 7 Uhr, in der „Rose " statt , wozu alle Freigewerkschafter
eingeladen sind. Gäste sind willkommen!

Tüten nicht unter 6 gr.
Auf Runkelsamen gebe bei größerer
Abnahme 5 % Rabatt.

Drogerie Grüner,

Lieferung gediegener

Hauptstraße 71.

Wchen
-.5chIak
-li.Aohnrininie

5—6 tüchtige

kinricluungen.

Wo gehen
Ü

ü

Zur

Maurer
-nü

! Achtung!
wir die Feiertage

Kaiser

Sicherheit

»-

Teilausstellung

sofort gesucht.

B Maurermst
.Aug
.Fay
Wiese
oder
Ackergrundstück

Schiff
-Schaukel
m

auf dem Kirchweihplatz.
Es ladet freundlichst ein
Der Besitzer

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

für dringende Siedlungsbauten

i

hin ? ?

2 graue Enten

bei Schreinermeister Johann

IHBHH

zu kaufen gesucht. Angebote unter
Nr . 30 an den Verlag des Blattes.
zu

in Sossenheim

Taunusstratze 13.

zu verkaufen.

1paar«all«Schuh«in

Taunusstratze 14 (Größe 38) zu verk.

Acker

der Nähe Rödelheims zu pachten
Oberhainstr. 45. gesucht. Offerte 240 an den Verlag.

Fay.

■ UftiUHl bm

Den Kameraden

Mittwoch und Donnerstag , ^

Adolf Bendel
Karl Klein
Franz Bay

19. und 20. April ,

ihrem

19. Wiegenfeste

'

großer Verkauf
in modernen Damen*

ein

entlaufen . Abzug, geg. Belohnung dreifach donnerndes Hoch, daß es

3 junge Gänse

meinen

J. Neuhäusel , Feldhüter.

I . A. : Otto Schlieper.

Achtung

Allen

Gemeinnützige Massauische
Möbelvertriebsgefellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

in altbekannter Güte wieder
eingetroffen. Eigene Füllung.

Gewerkschaftskartell Sossenheim.

i—

hiermit

Feld - und Garten¬

Mai -Keier 1922 .

Sülm

Glückwünsche und

Paul Vonhof , Dentist.

Oberndorfer, Ekendörfer,
gelbe Und rote.

uni Kollegen aller

sage
ich
Dank.

25jährigen

Dienstag: fallen meine
Sprechstunden aus.

Kronbergerstratze 28.

Der Spielausschuß.

zugegangenen

meines

Von Ostersamstag: bis

Runkelrüben (Dickwurz)

mm

, i

Strickjacken
u.Jumper*

in den Ortsstraßen schallt und im sowie blauen Arbeiter -Ho9^
„Löwen " wiederhallt.
noch zu billigen Preisen im Gasth^
zur „Rose " hier (Nebenzimmer!
Vereinigte 1903 er Aameraden.

j

» ■■ ■

:

$ o $ $ enbeimerMuiK)
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStags . AbonnementSprei»
Monatlich7.— Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 31

—Futzball-Abteilung „Germania "des Turnvereins
e.
V
. Sossenheim. Die Sportabteilung des Turnvereins
Wegen Erledigung umfangreicher statistischer Arbeiten
hielt
am 13. 4. ds. Js . ihre diesjährige außerordentliche
Und der Fertigstellung der Einkommensteuer-Veranlagung
Generalversammlung
ab. Durch die erfolgreichen Auffür 1921 ist das Amt von der kommenden Woche ab
schwungergebniffe
der
Sportabteilung in den letzten
nur noch am Mittwoch einer jeden Woche von 9—12
Jahren
sah
sich
der
Spielausschuß
genötigt, eine voll¬
llhr für das Publikum geöffnet.
kommene
Umänderung
vorzunehmen
,
um das gesamte
Die Finanzkaffe ist wie bisher täglich von 8—12 Uhr
Sportwesen
auf
eine
gesündere
Basis
aufzubauen. Als
für den Zahlungsverkehr geöffnet.
Meister
der
Klasse8
rückt
die
Abteilung
in die Klasse A
Unberührt hiervon bleiben persönliche Vorladungen.
und führt laut Versammlungsbeschluß der Abteilung,
Höchst a. M ., den 7. April 1922.
unter Genehmigung der Jahres -Hauptversammlüng des
Finanzamt.
Turnvereins , den Titel : Fußball -Abteilung „Germania"
des Turnvereins e. V. Sossenheim.
— Ostern. Während der Karfreitag und Karsamstag
infolge ihres Frühlingscharakters über Nacht Wunder
wirkten in der Natur , brachten die beiden Ostertage,
Sossenheim, 19 April
besonders aber der Ostermontag, einen Rückschlag
. Gestern
— Das heimische Kunsthandwerk in Frankfurt früh zeigten die Taunushöhen sogar eine leichte Schnee¬
a. M . Das Blühen eines Gemeindewesens hängt mit decke; ein rauher Nord fegt über die Landschaft. Während
in erster Linie ab von der Tüchtigkeit seiner Handwerker der Ostersonntag, noch ein belebtes Bild aufwies und
Und Künstler. Aber nicht alle finden in dem engen von zahlreichen fremden Besuchern kündete, waren am
Betätigungsfeld unserer Gemeinde die Vorbedingungen Montag die Straßen leer infolge der fortgesetzten
erfolgreichen Schaffens: Aufträge und Arbeit. Einer, der Regenschauer.
Gelegenheit hatte, in die Werkstätte unserer heimischen
— Das Osterdatum, das bekanntlich deshalb hin
Künstler, Herrn Bildhauer Anton Moos u. Söhne, und her schwankt, weil es stets auf den ersten Sonntag
wohnhaft Dippenstraße, einen Blick zu tun , war aber nach Frühlingsvollmond fällt, wurde in dieser Zeit¬
doch überrascht von dem Können, welches die Entwürfe, festsetzung schon im 4. Jahrhundert n Ehr. durch das
Figuren, Skulpturen zeigen.
So stammt auch ein Nicäische Konzil festgelegt. Als frühester Ostertermin
Diodellhaus zu dem etwa 60 Meter hohen Hochhaus, kann demnach der 22. März in Frage kommen, auß den
Neben der Festhalle in Frankfurt , aus der Werkstatt Ostern im Jahre 1818 zum letzten Male fiel. Der
unserer heimischen Künstler.
späteste Termin, der 26. April, war zuletzt im Jahre
— Mieterversammlung . Die von dem Kreismieter- 1886; dieser Termin wird erst wieder im Jahre 1945
schutzverbande am Mittwoch, den 12. April, abends in sein. Zwischendurch verteilt sich der Termin auf die
das Gasthaus zur „Guten Quelle" einberufene öffentliche zwischen diesen bellen Terminen liegenden 4 Wochen.
Bersammlung wurde von dem Vorsitzenden der hiesigen
— Kaltes Frühjahr . Der in Eisenach lebende
Ortsgruppe , Herrn Fay , mit einigen anerkennenden Polarforscher Max Raebel prophezeit auf Grund seiner
Worten für den guten Besuch eröffnet. Sodann erhielt langjährigen Erfahrungen ein durchweg kaltes Frühjahr,
der Referent, Herr Dr . Maier-Wiesbaden das Wort. Er voiaussichtlich bis weit in den Mai hinein. Die Ursache
verurteilte zunächst den von dem hiesigen Gemeinde¬ der noch lange Zeit zu erwartenden Kältewellen sei in
vorstand gefaßten Beschluß, Erhebung der 1000°/gigen den Eis - und Schneeverhältnissen Skandinaviens zu suchen.
Gebäudesteuer, rückwirkend vom 1. April 1921, zu der Gegenwärtig finde sich nicht nur im nördlichen Norwegen
auch die Mieter herangezogen werden sollen, für gesetzlich und Schweden eine Schneeschicht von gut 2 Metern
Unzulässig, und forderte den Vorstand der hiesigen Orts¬ Tiefe, sondern auch nördlich Stockholm in der Ostsee eine
gruppe auf, sofort ein Protestschreiben an den Herrn ebenso zähe Eisschicht von gleichfalls 2 Metern, die es
Regierungspräsident zu richten; die Mieter sollen die gestatten wird, noch lange nach dem 1. Mai nach Finnland
Zahlung ' rundweg verweigern, bis endgültiger Bescheid zu Fuß hinüberzuwandern. Sollte in den nächsten Wochen
eingetroffen ist. Sodann ging der Redner in eingehender wirklich einmal ein warmer Süd - oder Südwestwind
Weise zu dem vom Reichstag nun endlich verabschiedeten unsere Breiten passieren, so sei damit zu rechnen, daß
Reichsmietengesetz über. Das Gesetz bringe neben be¬ dieses warme Wetter niemals länger als zwei bis drei
denklichen und dehnbaren Bestimmungen auch eine ganze Tage an hält und immer wieder in winterliches Wetter¬
Reihe Vorteile für den Mieter. Im allgemeinen könnten umschlagen wird.
daher die Mieter mit >der nunmehrigen Regelung zu¬
— Kaffee als Hausmittel .
Während vielen
frieden sein. Allerdings sei das Gesetz selbst nur als
Vorläufer für die noch ausstehende gesetzliche Regelung Menschen die Heilwirkung des Kaffees nur bei jenen
des Mieterschutzes und der Ueberführung der Hausbesitzer Zuständen bekannt ist, bei denen ein saurer Hering
in die Gemeinwirtschaft zu betrachten. Die Durchdringung dieselben Dienste tut , gibt es tatsächlich mehrere ernste
, bei denen durch starken Kaffee
des Gesetzes sei erst nach Ueberwindung zahlreicher Krankheitserscheinungen
Linderung
und
Hilfe
zu
erzielen ist. So bewährt sich
Widerstände erfolgt. Dem Antrag des Zentrums aus
Kaffee
vorzüglich
bei
Neigung
zu häufigem Erbrechen,
vierjährige Befristung des Gesetzes findet der Redner be¬
sonders nachteilig für die Mieter, desgleichen verurteilte bei akutem Darmkatarrh nach vorausgegangener Er¬
er den Antrag der Demokraten, der eine stärkere Heran¬ kältung des Unterkörpers, bei mancherlei Vergiftungen
ziehung der Gewerbetreibenden zu den Zuschlägen für und bei Kopfschmerzen infolge Blutleere des Gehirns.
die großen Reparaturen vorsieht. In eingehender Weise Namentlich letzteres Uebel, wegen dessen man selten einen
erläuterte Dr . Maier die hauptsächlichen Bestimmungen Arzt aufsucht, läßt sich mit einer Tasse schwarzen, un¬
, starken Kaffees rasch beheben. Bei Kopf¬
des Mietengesetzes
, insbesondere die von den Mietern zu gezuckerten
leistenden Zuschläge zu den Betriebskosten(Steuern , Ver¬ schmerz stellt man Blutleere des Gehirns durch bleiches
sicherung rc.), zur Unterhaltung der Wohnung und den Aussehen und kühle, feuchte Gesichtshaut fest; Blut¬
Zuschlägen zu den großen Reparaturen . Hier sei jede andrang dagegen — bei welchem Kaffee nicht ange¬
willkürliche Forderung der Eigentümer an die Mieter bracht ist — durch Rötung und Wärme des Gesichts
Unterbunden, die Mitwirkung und Kontrolle der Mieter und Anschwellen der Stirnadern.
— „Hausgehilfen ", — nicht „Dienstboten". Im
sowie der Behörden bezüglich der Verwendung der Zu¬
schläge gesetzlich festgelegt. Erfreulich an dem Gesetz ist, Reichswirtschaftsrat wurde mit allen gegen eine Stimme
daß die Mieter zu den großen Reparaturen bei Häusern, folgender Antrag angenommen: Die Reichsregierung
die nach dem 1. Januar 1918 verkauft werden, nicht möge prüfen, ob und inwieweit in allen Gesetzen und
herangezogen werden können; ferner, daß auch der Be¬ Verordnungen, in denen die Worte „Dienstbote" und
wucherung der Untermieter ein Damm entgegengesetzt Dienstmädchen Vorkommen, diese Bezeichnungen durch
wurde. Zum Schluß ermahnte er die Mieter sich immer das Wort „Hausgehilfe" ersetzt werden können. Gewiß,
wehr zu organisieren und dem Mieterschutzverband bei¬ das Wort „Hausgehilfe" hat einen sozialen Klang, der
zutreten, was von der Versammlung mit großem Beifall Abstand zwischen Arbeitgeber und -nehmer scheint darin
ausgenommen wurde. Der Vorsitzende
, Herr Fay , unter¬ gemindert.
— Wieviel Kraftwagen gibt es in Deutschland.
stützte im allgemeinen die Ausführungen des Referenten
und stellte sie zur Diskussion. Herr Dr . Maier erläuterte Nach der neuesten Statistik beträgt im Jahre 1921 die
dann auf die verschiedenen Einwände der Diskussions¬ Zunahme an Lastkraftwagen gegenüber 1914 235 Prozent.
redner und eiferte nochmals zum Beitritt an die Von den Personenwagen dienen 8172 dem öffentlichen
Organisation an. Herr Reiher sprach dann im Namen Verkehr als Droschken und Omnibusse, 4044 sind im
der Versammlung dem Referenten seinen Dank aus für Dienst öffentlicher Behörden und 48 760 sind für berufliche
den lehrreichen Vortrag . Der Vereinsoorsitzende erstattete und sonstige Zwecke. Von den Lastkraftwagen stehen
dann noch Bericht über die vorhergegangenen Vorstands- 3739 im Dienst öffentlicher Behörden, 19 877 werden
lltzungen mit dem Hausbesitzerverein, nachdem man sich im Handelsgewerbe usw., 634 in land- und forstwirt¬
Uoch über einige Punkte ausgetauscht hatte, forderte, auch schaftlichen Betrieben verwendet. Besonders gering ist
Ev nochmals zum Beitritt in den Mieterschutzverband die Benutzung von Kraftwagen im Dienste der Land¬
auf. welchem sich auch viele Anwesende sofort anschlossen, wirtschaft, obwohl immerhin sich die Zahl seit 1914 um
Und beendete dann um 11 Uhr die Versammlung.
das Achtfache vermehrt hat.

Lokal-Nachrichten.

4

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe tn Sossenheim.

Mittwoch den 19 . April
Bekanntmachung.

0

Achtzehnter Jahrgang.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.—

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

1922
Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 18. April. (Mit den Kindern
in den Tod.) Die 37 jährige Ehefrau Emma Abel hat
sich am Karfreitag in ihrer Wohnung, Lahmeyerstraße 6,
mit ihren beiden drei- und vierjährigen Kindern mit
Leuchtgas vergiftet. Der Tat war am Tage vorher ein
Streit mit dem Ehemann vorausgegangen.
— Frankfurt a. M ., 15. April. (Die Schraube
ohne Ende.) Zur weiteren Deckung des durch die neuen
Lohnforderungen entstandenen Fehlbetrages in Höhe von
52 Millionen Mark beantragte der Magistrat eine neue
Erhöhung der Straßenbahntarife . Danach wurde mit
Wirkung vom 15. April an der Preis der Einzelscheine
um je 50 Pfg . erhöht. Die billigste Fahrt kostet jetzt
2.50 JL Die Sätze des Zeitkartentarifs bleiben zunächst
unverändert.
— Aus der Rhön , 17. April. (Immer neue Schwindel¬
tricks.) Ein Einwohner von Gerbershausen hatte bei
der Demobilisierung Pferde gekauft. Am letzten Freitag
fuhr nun ein Auto bei ihm vor, dessen Insassen sich durch
Papiere auswiesen und erklärten, sie müßten die Pferde
beschlagnahmen oder 14000 Mark Strafe erheben. Der
Besitzer ließ sich auch tatsächlich ins Bockshorn jagen
und gab ihnen das verlangte Geld. Und die Gauner
zogen von .dannen.
— Erfurt , 15. April. Die Eisenbahnarbeiter Kühn
und Kroll, die während des Märzaufruhrs im ver¬
gangenen Jahre versucht hatten, die Bahnüberführungen
hier in die Luft zu sprengen, wurden vom hiesigen
Schwurgericht zu 8 bezw. 10 Jahren Zuchthaus verurteilt.
— Köln , 17. April. Zwei Geschwister im Alter von
12 und 10 Jahren suchten auf dem alten Schießplatz der
Dynamitfabrik bei Schlebusch nach altem Eisen. Sie
fanden u. a. eine Sprengkapsel und hantierten daran
herum. Plötzlich löste sich das Geschoß und riß das
älteste Kind in Stücke.
— Bamberg . 18. April. (Selbstmord.) Das 27jährige
Dienstmädchen M . Zeyk hat durch Oeffnen der Pulsader
am linken Unterarm und der großen Halsschlagader ihrem
Leben freiwillig ein Ende gemacht. Der Grund zur Tat
wird in Verfehlungen gegen frühere Dienstherrschaften
gesucht.
— München, 17. April. (Infolge Unterernährung
gestorben.)
Wie die „Münch. Ztg." hört, ist im
Schwabinger Krankenhaus ein Jüngling an Unterernährung
gestorben. Die Sektion hat ergeben, daß der junge Mann
mit 17 Jahren 33 Pfund wog.
— Cloppenburg, 18. April. (Vom Eisenbahnzug
zertrümmmert.) Hier wurde ein Gespann beim Kreuzen
der Bahngleise vom Zuge zertrümmert. Das Ehepaar
Brüning , das in dem Wagen saß, wurde getötet.
— Mindelheim , 17. April. Im Saulengreiner Wald
hat der Söldner Jörg sich in einem Anfall geistiger
Störung erhängt. Der Unglückliche war schon seit längerer
Zeit trübsinnig. Er hinterläßt eine Frau mit 8 un¬
versorgten Kinder im Alter von 4 Wochen bis zu 10 Jahren.
Parsberg , 17. April. (Todbringende Medizin.) Die
beiden Kinder des Landwirtes Gschrey in Laufenthal
gerieten über ein Fläschchen Medizin und ein Gläschen
Tabletten, die für den erkrankten Vater bestimmt waren.
Das 5jährige Mädchen ist unter gräßlichen Schmerzen
gestorben, der 6jährige Knabe konnte gerettet werden.
— Berlin , 17. April. (Ein Mädchen ersticht seinen
Liebhaber.) Im Norden Berlins wurde ein Schlächtermeister,
der im Laufe eines Streites mit seiner Geliebten diese
mißhandelte, von dem Mädchen in der Notwehr mit
einem Küchenmesser erstochen.
— Berlin , 18 April. (Nette Zustände.) Ein Arzt
schreibt in einer Berliner Zeitung : „Ich werde heute
nach der Sch.-Straße , Berlin N, gerufen, um einem
jungen Ehepaare ein Attest über die wohnlichen Ver¬
hältnisse auszustellen. Wie ich mich durch Augenschein
überzeugt habe, schlafen und leben in der Wohnung, die
aus einer einfenstrigen Stube und einer einfenstrigen
Küche besteht, folgende Personen : In der Küche: Der
Onkel und die Tante (Ehepaar) mit ihren vier Kindern,
von denen das älteste (Mädchen) 12 Jahre alt ist! —
In der Stube : Das seit vorigem September verheiratete
junge Ehepaar im ersten Bett ; im zweiten Bett : Die
Mutter des jungen Ehemannes mit der 15jährigen
Schwester der jungen Frau ; im dritten Bett schläft der
neunzehnjährige Bruder des jungen Ehemannnes. Die
junge Frau ist dazu auch noch in hochgesegneten
Umständen und erwartet in 1 bis 2 Monaten ihre
Niederkunft. Trotzdem die jungen Leute schon dreimal
beim Wohnungsaml um eine Wohnung einkamen, sind
sie noch immer ohne Antwort ! — Wie dann, wenn der
neue Erdenbürger ankommt?

MW«

Meile.

Poincare -Lloyd George.
Der Eindruck in Pariser politischen Kreisen über die Be¬
sprechung zwischen Lloyd
George
und Poincar6
ist
In den maßgebenden französischen Kreisen wird erklärt,
schlecht. Es ist sehr ausgefallen , daß Lloyd George dem
daß Zwischen Berlin
und Paris seit kurzem ein reger Mei¬
weder auf dem Bahnsteig
nungsaustausch stattfindet , der sich ungefähr auf die Formel - französischen Ministerpräsidenten
bringe « läßt , daß dieWiederherstellungskommissio » der -deut¬ noch an die Wagentür entgegeugekommen ist. Lloyd George
empfing Poincars im Salonwagen selbst, und nach beendeter
sche« Regierung iuoffziell nahelegte , i» ihrer Antwort aus
Besprechung unterließ er es wiederum , Poincarä aus den
die Reparationsuote
praktische Vorschläge für die Aufnahme
einer internationalen
Bahnsteig oder zur Wagentür zu begleiten.
Anleihe für Deutschland zu machen.
I « der Besprechung der englischen amtlichen Mitteilung
Harding und Genua.
über die Verzinsung der sranzösischeu Schulde « an England
„Daily
Expreß
"
meldet aus Rom: Der
amerikanische
weist der „Temps " darauf hin , es dürfe weiter Sicht Wunder
Botschafter teilte Mittwoch der Regierung amtlich mit , daß
nehmen , daß bereits in gewisie « englischen und anck ameri¬
Präsident Harding
einen Bericht über den Verlauf der
kanische» Kreise » die Möglichkeit einer Neuorientierung
der
Konferenz von Genua mit Interesse zur Kenntnis nehmen
britischen Politik
im Sinne eines
englich -amerikanischen
würde , daß er aber die Entsendung eines auch nur infor¬
Einvernehmens
ins Auge sasie. Diese würde in günstigster
Weise das bisherige englisch- französische Einvernehmen er¬
matorischen Vertreters nach Genua nicht anordnen könne.
sehen . Mehr nud mehr sei es zn erkennen , so schließt das
Rücktritt Dr . Benefch?
Blatt , daß die Frage
der alliierten Schulden und diejenige
Es
kann
nunmehr
als feststehend angesehen werden , daß
der Wiederherstellung eng miteinander verknüpft seien . Man
Dr . B e n n e s ch unmittelbar
arbeite in England daran , der öffentlichen Meinnng beiznnach seiner Rückkehr aus
Genua als Ministerpräsident
bringen , daß die interalliierten
demissionieren wird . Als
Schulden nur annulliert
werden könnten , falls die deutsche Entschädigung in dem¬ Nachfolger wird der Chef der Kanzlei des Präsidenten Maselben Maße herabgemindert würde.
saryk , Dr . Schamal,
bezeichnet . Dr . Schamal ist der
Führer der vor dem Kriege von Masaryk gegründeten Volks¬
Die Ausgaben Dr . Melchiors in Paris.
partei . welche stets die Politik der Gleichberechtigung
Zu der Reise des Bankiers Dr . Melchior
wird dem der Deutschen
mit den T! ch ech e n propagiert hat.
„Berliner Tageblatt " aus parlamentarischen , Kreisen , mit¬
Die amerikanische Vertretung in der Wiedergut¬
geteilt , die Reparatwnskommtssion
habe vor einiger Zeit ^ die
machungskommission.
deutsche Regierung wissen lassen, daß es der Kommission
Der amerikanische Senator Kellvg beabsichtigt im Senat
zweckmäßig erscheine, wenn die Reichsregierung zur Frage
der internationalen
Anleihe
bestimmte Vorschläge
mache. einen Antrag einzubringen , der den Präsidenten Harding
zur Entsendung eines oder mehreren
Delegierten in die
Daraufhin hat Herr - Dr . Melchior in den letzten 14 Tagen
ermächtigt . Mau glaubt in parla¬
verschiedene Staaten
des Auslandes besucht, um mit den Reparationskommission
mentarischen Kreisen , daß dieser Antrag mit großer Mehrheit
dortigen maßgebenden Persönlichkeiten Verhandlungen
an¬
angenommen wird.
zuknüpfen . Infolge dieser Anregung der ReparationskomDie Beisetzung Kaiser Karls.
mission ist auch einer Verzögerung in der Fertigstellung der
Am Donnerstag
deutschen Antwort zur Reparat -onsnote eingetreten , da nun¬
fanden
die Beisetzuncsfeierlichkeiten
Exkaiser Karls statt . Der Exkaiser wurde in einem in der
mehr gewisse Aenderungen
in der deutschen Antwortnote
Pfarrkirche
vorgenommen werden mußten.
provisorisch errichteten Mausoleum
bestattet.
Das Totenamt
wurde vom Bischof zelebriert ; der größtTeil der Familie und des Gefolges nahmen daran teil . Die
Geschäfte waren den ganzen Tag
geschlossen. Das Herz
Karls ist aus dem Körper genommen worden und wird nach
Ungarn gebracht.
Italienische Hoffnungen.
Stimmung für Otto von Habsburg?
Der Präsident des Answärtige » Ansschusies der italie¬
Graf B e t h l e n soll in Genua die Stimmung
für
nischen Kammer , Torre,
sagte , cs sei zweifellos , daß die
Otto aussorschen . Wenn Otto zum König gemacht werden
Völker Europas allmählich die Notwendigkeit der Solidarität
sollte, würde seine Mutter als Regentin die Herrschaft aus¬
erkennen . Am liebsten würde man die Dentschen reden
laßen , wie es ihr Herz ihnen eingebe . Wenn man aber auch üben . Ihr zur Seite stünde ein Staatsrat , dem Horthy
die Diskussion verhindern könne , sei es doch unmöglich , die
natürlich angehören würde . Bemerkenswert ist, daß bei dem
Anträge der Besiegten a« unterdrücke », die eben in der
Trauergottesdienjt
für Kaiser Karl neben dem Katafalk
ganzen Welt die Geister beschäftigen würden.
außer der ungarischen Stephanskrone
drei andere Kronen
Der Bürge
rm ei st er von Genua
hat einen Aus¬ ruhten , welche die österreichische Kaiserkrone und die tsche¬
ruf an die Bevölkerung gerichtet , ein dem « . a. gesagt wird:
chische und galizische Königskrone darstellen sollten . Da¬
Im Herzen jedes Italieners
brennt der Wunsch , in Genna
neben lagen die Szepter der vier Länder . Es verlautet , daß
möchte endlich ein wahres
Osterfest
des Friedens
die Leiche Kaiser Karls in Budapest beigesetzt werden soll.
vorbereitet werden.
Ein deutsches Generalkonsulat
in Alexandrien.
Genua im Schmuck.
Wie
das „Berliner Tageblatt ' erfährt , wird der bis¬
Genua steht vollkommen im Bann der großen Konferenz.
herige Referent im Auswärtigen Amt , Graf Podewils , sich
Die Häuser tragen festlichen Flaggenschmuck . Als Beweis
noch im Laufe dieses Monats nach Alexandrien in Aegypten
für die Sorgfalt , mit der ' die Posizeidirektion vorgeht , muß
begeben,
wo er die Leitung des neu zu errichtenden deutschen
die Tatsache angefprochen werden , daß am Freitag allein bei
Konsulats mit dem Range
eines Generalkonsuls überneh¬
einem politischen Säuberungsakt
über 1000 Verhaftungen
men wird.
vorgenommen wurden . Für die russische Delegation
in
Santa Marghuerita
Polnischer Schwindel.
ist ein starkes Militäraufgebot
bereit¬
gestellt worden . Eine Delegation
der Kommunisten
Oberschlesische Blätter hatten berichtet , daß in Ratibvr
und
Sozialisten von Genua versuchte, der russischen Delegation
13 Waggon mit Waffen von der interalliierten Kommission
eine Ovation darzutringen.
beschlagnahmt worden seien, die aus Leipzig stammen und
als Pökelfleisch an das Schlachthaus in Ratibor adressiert
Ein Segenswunsch
des Papstes.
sein sollen . Die „Gazetta Lüoowa " ging noch weiter und.
Der Papst richtete an den Erzbischof von Genua ein
sprach sogar von 20 Waggons Waffen , ^ von denen 7 aus
Handschreiben
anläßlich der Konferenz von Sieger und
dem Gute des Freiherrn von Reitzenstein explodiert
sein
Besiegten , der sich alle gemeinsamen Hoffnungen der Völker
sollen . Sofort
Angestellte amtlich Ermittlungen
haben
zuwenden . Der Papst fordert die Gläubigen , auf , mit ihm
nunmehr ergeben , daß in der Tat 13 Waggons mit Waffen
für einen glücklichen Erfolg der Konferenz,zu
beten . Der
nach Ratibor gegangen sind. Es handelt sich dabei jedoch
Papst hat die spanischen
Delegierten
gebeten , in
nicht um unerlaubte Sendungen , die als Pökelfleisch dekla¬
seinem Namen in Genua zu sprechen.
riert werden mußten , sondern um rumänische Beutewafferr,
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Die verschleierte Frau.
Roman
^

von

H.

Courths

- Mahler.

(Nachdruck verboten .)
>,21£>er, gnädiges Fräulein , als Deutscher dürfte er doch
aur eine Frau haben ."
Kä -He machte eine abwehrende Handbewegung.
-T " ist sicher Heide oder Mohammedaner
oder sonst
:twas . Wer weiß , wozu er sich in Indien bekehrt hat ! Also
!etzt strafe ich ihn mit Verachtung . Haben Sie nicht be¬
merkt, wie ablehnend ich seinen Gruß erwiderte ? "
„ Astrid biß sich heimlich auf die Lippen . Es amüsierte
/ie, was die kleine Plaudertasche alles vorbrachte.
„s ch achtete nicht darauf ", sagte sie leichthin . '
^n diesem Augenblick bog der Wagen aus dem Walde
heraus , und vor ihnen lag ein entzückender Ausblick, ein
rerches Dorf unv dahinter
auf einer bewaldeten Anhöhe
Schloß Rautensels . Hinter dem Schloß stieg ein dicht bevaldeicr Berg hoch empor . So erschien das Schloß wie in
Waldungen gebettet . Es war ein malerischer , imposanter
öau , und Astrid ließ ihre Blicke entzückt darauf ruhen.
„Wie wunderschön !" sagte sie tief aufatmend.
Käthe nickte.
„Papa sagt , es sei der schönste Bau , den er in dieser Art
kmne. Sehen Sie , Fräulein Holm , dort rechts, das ist der
geheuunisvolle Turmbau ! Dort oben in den obersten Fenst' rn unter dem Söller sieht man oft die ganze Nacht hin¬
durch em Licht schimmern , und unheimliche Schatten huschen
an den Fenstern vorüber . Ich habe es selbst schon gesehen,
und rm anderen Morgen hörte ich, daß die gefangenen
Frau -. n in der Nacht wieder laut geschrien hatten ."
Astrid sah zu dem Turmbau
hinüber . Es war ein
mächtiger , viereckiger Bau . Sie sah auch, daß ein zierliches
eisernes Gitterwerk an den Fenstern angebracht war . Und
plötzlich schauterte sie im Hellen Sonnenschein wie im Frost
zusammen . Aber dann richtete sie sich, ärgerlich über sich
selbst, straff empor und erwiderte ablenkend:
.
, Wie ein Märchen, ' chloß liegt es in der herrlichen Um¬
gebung,, und wenn die Bäunie erst iin vollen Laub stehen,

muß der Anblick noch bezaubernder sein. Wenn Sie diesen
Ausblick von Ihrem Fenster aus haben , sind Sie sehr zu be¬
neiden . Rosenhof liegt wohl in nächster Nähe ? "
„Ja . in fünf Minuten sind wir dort . Der Grund und
Boden , auf dem der Rosenhof liegt , hat früher mit zu dem
Besitz der Grafen Rautensels gehört . Alles ringsum ge¬
hörte diesem stolzen Geschlecht. Und nun hat ver letzte Graf
Rautensels sogar sein altes Stammschloß verkaufen müssen,
um seine Schulden bezahlen zu können. Ist das nicht
traurig ? Graf Rautensels ist ein flotter Leutnant , ich habe
ihn einmal gesehen, und er war sehr lustig , trotzdem er sein
Schloß verkaufen mußte . Aber dort liegt der Rosenhof " ,
unterbrach sie ihr Geplauder und deutete mit der Peitsche aus
einen Bau in vornehmem Villenstil inmitten eines großen
Gcrtins.
Wenige Minuten später hielt der Wagen vor dem Portal
des Hauses . Käthe warf dem herbeieilenden Diener die
Zücel zu und war Astrid beim Absteigen behilflich.
„Ist Papa in seinem Arbeitszimmer ? " fragte sie zum
Diener zurück, während sie mit Astrid die Freitreppe empvrstieg.
„Nein , Fräulein Käthe , die Herrschaften befinden sich alle
im Wohnzimmer ."
Käthe nickte und zog Astrid in das vornehme Vestibül.
„Kommen Sie , Fräulein Holm , ich führe Sie gleich selbst
vor das hohe Tribunal . Nur keine Bange , Sie sind wahr¬
haftig ganz blaß geworden !"
Astrid atmete tief auf.
„Für mich soll sich jetzt ein Stück Schicksal entscheiden,
gnädiges Fräulein ."
„Nun , was an mir liegt , soll geschehen, um dieses Schick¬
sal günstig zu beeinflussen. Uebrigens ein grandioser Ge¬
danke, daß ich dazu imstande sein könnte ! Seien Sie nur
nicht ängstlich, wenn Mama und Karla anfangs ein bißchen
kritisch sind. Die Hauptsache ist. daß Sie Papa gefallen . "
Damit öffnete Käthe die Tür zum Wohnzimmer.
Es war groß und mit vornehm behaglicher Eleganz aus¬
gestattet . Am Erkerfenster saß Frau Baumeister Salten mit
ibrer ältesten Tochter . Und mitten im Zimmer stand , im Aufundcbgehen innehaltend , eine hochgewachsene, imponierende

die inzwischen über Oderberg weitergegangen sind, um an
Rumänien zurückgeliefert zu werden.
Einschränkung der Stickstofferzengung.
Der Reichsausschuß der deutschen Landwirtschaft
teist
mit : Die Uranwerke sehen sich gezwungen .infolge Mängel»
an Koks die Stickstofferzeugung
um 100 Tonnen
reinen
Stickstoffs , entsprechend 800 Tonnen schwefelsaurem Am¬
moniak täglich , einzuschränken.
,
, vi
In Altkirch
hat der Sägemüller Daysang seine Frau
und seine sechs Kinder ermordet und wurde aus der Flucht
verhaftet . Er hatte einen jungen Mann angestiftet , die be¬
nachbarte
Konkurrenzmühle
anzuzünden , und
erwartete
Strafe .
,
J
Auf dem Bahnhof W o l f s h a , n bei Weihwasser wurde
ein Kassenbote der Lausitzer Glaswerke von vier Räubern
überfallen und beraubt . Bei der Verfolgung
wurde der
Hilfsförster Hoser erschossen. Ein Räuber tötete sich auf der
Flucht durch Kopfschuß. Zwei wurden erwischt.
Die Schwarzwaldflüsse
führen
starkes Hoch¬
wasser . Viele Dörfer stehen bereits unter Wasser . Auch
die . Kinzig steigt bedenklich.
Selbstmordpläne
eines
achtjährigen
und elfjährige«
Kindes . Die beiden acht- und elfjährigen Kinder des Ar¬
beiters Stang aus Koburg sind von zu Hause weggelaufen,
weil sie fortgesetzt vom Stiefvater mißhandelt wurden . Als
man sie nach einigen Tagen bei Roßfeld aufgriff , fand man
bei ihnen ein Gläschen Lysol . Die Kinder erklärten , sie
härten die Absicht gehabt , sich das Leben zu nehmen.
Streik in der Zuckerindnstrie . Die „ Magdeburger Ztg ."
meldet : In den drei Magdeburger
Zuckerrasfiuerien
sind
heute die Raffineriearbeiter
in den wilden
Streik
ge -treten , bevor der Schlichtungsausschutz in der Lvhnfragc
gesprochen hatte.
*

„Der amerikanische Berichterstatter ."
Ter amerikanische Gesandte in Rvm hat den General¬
sekretär der Konferenz von Genua davon benachrichtigt , datz
er in den nächsten Tagen in Genua eintreffen werde , und
zwar nur in der Eigenschaft eines Berichterstatters für seine
Negierung.
Die Beratung
des Wiesbadener
Abkommens
nach Ostern.
Der Widerstand in den verschiedenen Kammerlommissionen , besonders in der Finanzkommission und der Kommis¬
sion für auswärtige Angelegenheiten
gegen eine sofortige
Beratung des Wiesbadener Abkommens ist so groß , daß sich
die Regierung entschlossen hat , das Wiesbadener Abkommen
erst nach den Osterferien
einzubnngen . Die Finanzkom¬
mission in der Kammer wird sich nunmehr erst am 2 . M «i
mit der Vorlage beschäftigen und der Kammer selbst wird
sie erst am 23 . Mai unterbreitet werden.
Gegen Dr . Hermes.
Die Sozialdemokratische Korrespondenz kündigt an , d«ß
bei der Beratung des preußischen Justizetats sofort nach der
Osterpause der preußische Justizminister mit allem Nachdruck
gefragt werden soll, weshalb die Statsanwaltschaft
noch
nicht Anklage gegen den Reichsminister Dr . Hermes wegen
vositiver Beamtenbestechung und Amtsmißbrauchs
erhoben
wurde . Unter Umständen werde durch eine direkte Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft
nachgeholfen werden.
Besprechung über die Brokgekreideversorgung.
Bei
öer gestrigen
Besprechung
der landwirtschaft¬
lichen Körperschaften
mit dem neuen Reichsernährungsminister Professor F e h r über die Brotgetreidebewirtchaftung gaben diese eine Erklärung ab, in der es heißt , daß die
landwirtschaftlichen Organisationen
infolge öer Ungerechtig¬
keit bei der Durchführung
der Getreideumlage des Jahres
1921, die eine starke Erbitterung hervorgerufen habe , außer¬
stande seien , die Landwirte zu einer nochmaligen Abliefe¬
rung von Umlagegetreide
zu bewegen . Die Landwirt¬
schaft lehne eine Umlage
in jeglicher
Form ab.
Anderseits
erkenne sie die Notwendigkeit
der Schaffung
einer Brotgetreidereserve
an und schlage daher die Heran¬
ziehung der landwirtschaftlichen Genossenschaften zur Be¬
wältigung dieser Aufgabe vor.

Männergestalt mit blondem , krausem Haar und einem kleinen
elegant zugespitzten Vollbart . Es war Baumeister Salten
Er mochte fünfzig Jahre oder etwas mehr zählen , hatte ein
irisches, wettergebräunies Gesicht und braune Augen , die klug
und zufassend, aber voll Güte ins Leben blickten. Sie hefteten
sich nun forschend auf Astrid Holm.
Käthe flog auf ihn zu.
„Da bringe ich Fräulein Holm , Papa !" rief sie. Unk
ihren Vater umarmend flüsterte sie ihm zu:
„Die mußt du engagieren , Papa , sie ist reizend nad ae,
fällt mir sehr !"
Mit einem amüsierten Lächeln küßte -r sie.
„Tag Maufel ! Hast vu Fräulein Holm glücklich her
gebracht ?"
Dann schob er sie von sich und trat aus Astrid zu. Ei
verbeugte sich höflich vor ihr , und in seinen Augen lag eir
frohes Staunen.
Eine gottbegnadete Schönheit , ein würdiger Model fü
einen Tizian , dachte er, und seine frohen Künstleraugen hinge,'
emen Moment bewundernd an ihren reinen edlen Kiiaen
Dann sagte er, Astrid die Hand reichend:
„Jch danke Ihnen , daß Sie gekommen sind, Friiulei,
Holm . Darf ich Sie gleich mit meiner Frau und meine
ältesten Tochter bekannt machen? Die Bekanntschaft mi
unserem Nestkücken haben Sie fa schon gemacht."
Astrid neigte daS Haupt.
„Das gnädige Fräulein war so liebenswürdig , mich ab>
zuholen . "
Käthe hatte inzwischen Mutter und Schwester begrüßt unt
stand nun hinter dem Sessel ihrer Mutter . Sie beobachtet,
ihre Schwester Karla , die mit unverhülltem Staunen
au!
Asind blickte, deren elegante Erscheinung in Karlas Augrr
keine Empfehlung war.
Auch in dem kritischen Blick, mit dem Käthes Mutter
eine noch sehr hübsche Frau in der Mitte der Vierzig , da
Neuangekommene musterte , lag es wie eine heimliche Abwevr
Baumeister Salten schob Astrid einen Sessel zu, nachdru
e: sie seinen Damen vorgestellt hatte , und nahm dann selbs
Platz.
.
(Fortsetzung folgt .)

In

Berlin

W

ein Galvaniseur Erhards im
sich dann selbst

Wahnsinn Frau und zwei Kinder getötet und

erschossen.

In Ml gwn

Die

neuen

loDcn.

Der neue Papst hat befohlen, daß Instruktionen über die
,,gegenwärtige Unanständigkeit der Moden" vorbereitet und
an alle Bischöfe versandt werden. Dieser Bericht aus dem
Vatikan zeigt, daß auch der jüngste Nachfolger Petri
den
Kampf gegen die Extravaganz der Toiletten aüfnimmt, den
seine Vorgänger geführt haben. Diejenige Verurteilung
Moden, die bisher das größte Aussehen erregte, war die, der
die
Pius X. vor dem Kriege gegen die neuen Tänze und be¬
sonders gegen den Tango erließ. Pius XI . wendet seine
Aufmerksamkeit weniger den Tänzen als den Kleidern zu,
und er begann seinen Kriegszug während eines Empfanges,
der im Vatikan für die römische Aristokratie stattsand. Er
wendete sich an die versammelten Damm und bat sie,
mit
allen Kräften gegen die jetzt herrschende Mode aufzutreten,
die er für „skandalös und unziemlich
" erklärte. Es ist be¬
kannt, daß der Papst gerade in diesem Punkte sehr streng
denkt; andererseits hat er die höchste Meinung vom Werte
der Frau und hat sich stets zu dem Glauben bekannt, daß
in dem Ringen der Menschheit um eine höhere moralische
Vervollkommnung die Frau ein mächtiger Faktor sei. Ge¬
rade deshalb hält er unwürdige Kleidung für eine Schmach,
die die Frauen selbst nicht dulden dürften. Als Erzbischof
don Mailand sagte er einst: „Frauen sind eine mächtige
Kraft für das Gute. Die wenigen schamlosen Frauen,
die
sich durch ihr Auftreten der Allgemeinheit
besonders sichtbar
darstellen
, geben Zynikern Gelegenheit zu billigen Witzen
und verleiten dazu, Schmutz auf die Frauen im allgemeinen
SU werfen
. Aber eine Welt ohne den veredelnden Einfluß
der Frau ist ein Gedanke
, der so furchtbar ist,, daß man ihn
gar nicht denken mag. Die Frauen sollten nicht dulden,
daß einige wenige unter ihnen sie alle
einen schlechten
Ruf bringen, und die Kirche muß allls in.
tun, was in ihrer
Macht steht, um zu verhindern, oaß die wenigen schlechten
die vielen guten anstecken
."

Was

kostet das

Bauen?

In den Mitteilungen des Deutschen Städtetages, wur¬
den die Antworten auf eine Rundfrage veröffentlicht
, deren
Gegenstand der Herstellungspreis eines Kubikmeter um¬
bauten Raumes war.
Die billigsten massiven Kleinhäuser baute München mit
180—180 Mk. für den Raummeter, dann folgen Augsburg
Und Hamborn mit 190 M!., Kiel mit 190—200
Mark.
Bremen mit 200 Mk., Mainz mit 207 Mk., Chemnitz mit
210 Mk., Dresden mit 210- 230 Mk., Hamburg 210- 260
Mark, Kassel mit 220 Mk., Bochum und
mit
228 Mk., Berlin und Erfurt mit 230 Mk.,Karlsruhe
Lübeck mit
236 Mk., Breslau mit 240—260 Mk.,, Dortniund Duisburg
Und Essen mit 260 Mk., in Mannheim zahlte man 260
bis

260 Mk., in Mülheim (Ruhr) 266 Mk., und den
Preis von 280 Mk. zahlte man in Saarbrücken. höchsten
r Massive Reihenhäuser stellten sich im allgemeinen um
o—20 Mk. billiger als Einzelhäuser
. Die geringsten Kosten
verursachten sie in Braunschweig mit 160—170 Mk. für
den Raummeter. Einen merkwürdig hohen Preis zahlte
' dagegenFrankfurt
am MMn mit 300 Mark. Diese
beiden Städte haben keine Angaben über Einzelbauten
ge¬
wacht. Zu ihnen gesellen sich noch folgende
, die nur Ziffern
wr Reihenhäuser änführen: Halle 180 Mk., Hannover 200
Mark, Leipzig 220—230 Mk., Gelsenk
' rchen und Stettin
228 Mk.. Nürnberg 226- 230 Mk., Düsseldorf 260
Mk.
(pu Kosten für Fachwerkbauten liegen außer in Lübeck unter
Mn Kysten für massive Ausführung. Bei Lehmbauten er¬
geben sich zum Teil bedeutende Unterschiede zugunsten
dieser
Bauweise
, in Hamburg und Hannoverz. B. Minderbeträge
^un 66 Mk., in Kassel von 36 Mk., in Lübeck von 20—
26
Mrk und in Berlin von 20 Mk. Preise für Holzbauten
Ad ganz vereinzelt angegeben worden. In Augsburg über>w

reitet er den Massivba upreis um 30 Mk., in

Be

rlin^

Die verschleierte Frau.
Roman von

Duisburg und Mülheim (Ruhr) blieb er darunter. Natür¬
lich handelt es sich bei diesen Angaben um die reinen
Bau¬
kosten
. In der Aufstellung ist nicht angegeben
, aus welcher
Zeit die Zahlen stammen; es dürfte sich um die Mitte
des
vorigen Jahres handeln, in dieser Zeit könnten die Zahlen
zutresfen, heute kann man wohl mit durchschnittlich doppelt
so hohen Zisstrn rechnen.

noch nicht auf den Berg gestiegen
, im die Pracht der aus¬
gehenden Sonne zu bewundern? Zum Schmuck des , Maidaumchens
", das sie auf ihrem Grußgang zu Nachharn und

Verwandten mit sich trügen, wählten ott Kinder in der
Schweiz und anderswo. ausgeblafene
, teils vergoldete oder
gefärbte Eier neben Blumen und Bändern. Wie beim Iulfefl in ven. Bogesen
, so wurden :m
zur Mai¬
feier zwischen den grünen Schmuck Oberbergischen
der Dorfbrunnnen Eier
gelegt— „dreizehn Eier, so ist es recht", sang man in einem
der Brunnenlieder. Während der Nacht vor Pfingsten sam¬
melten (besonders im Rheintal) oie Burschen bei den MädKulturgeschichtliche Plauderei von Dr . L ud w i g Sch uste r. chen die „Peis-Eier" für den gemeinsamen Festkuchen
. Am
Ich wag's — trotz „Feierabend", an dem man sich nicht Kirmesvaum, der „Kirmeskrone" durften ebensowenig wie
am
Maibaum
Re Eier als Schmuck fehlen.. In den Harzauch noch ärgern will und soll, ein paar Minuten über
das städten verzierte man an
Ei zu plaudern, über das wirkliche Ei mit goldgelbem Dotter,
Johannis mit bemalten Eiern und
das in der deutschen(Bürger-)Küche noch langhin eine Selten¬ Blumen große Tannenbäume (zunächst zu kirchlicher Feier),
heit bleiben wird, selbst bei weiter rückläufigen Preisen! Ich um die dann abends getanzt wurde. Wenn ich schließlich an¬
wag's die Gegenwart im Spiegel der .Vergangenheit zu füge, oaß in Brabant zu Martini herkömmlich Eierkuchen ge¬
backen werben, so ist der Kreis der Jahresseste ziemlich
zeigen', weil im Feierlleid des Frühlings Ostern draußen
ge¬
, und bei keinem fehlt das Ei, das Symbol der Hoff¬
wartet, die herkömmliche Hocb-^ett des Eies. Nachrufartig schloffen
klingt das? Meinetwegen
. Denn auch heuer werden sich die nung auf neues Leben.
Selbstredend galt das Ei, dank der Vorstellung von der
Osterkörbchen der Kinder mit viel Ersatz über wenig Echtem
füllen müssen
, überhaupt: das Osterei ist wirklich zum Schat¬ ihm tnnewohiienden besonderen Krafi, aucht.. Nichtfestzeiten
ten verblaßt, zum Schemen zerflossen.
mehr als andre nur nahrhafte Speisen: es ist SchiäsalsWir wissen heute, daß das .Vogelei so gut atmet wie ein träger, bringt Glück(doch Träume von Eiern bedeuten Un¬
Mensch
, der in tiefem Schlafe liegt. Mit Hilfe von allerlei glück!). Der westfälische Großbauer^ tischt seinem Hirten vor
wissenschaftlichem Gerät hat der Menschengeist das Ei bis in dem Austrieb oer Herde auf oie L-ommerweide eine beson¬
Eiermahlzeit aus; in den Weihbaum
sein innerstes Sern und Werden erforscht
, der den
des
, hat es aus der Lust dere
eben vom Zimmermann erstellten Hauses ziert,First
des Ahnens yerunürgeholt auf oie Erde des Wissens, hat
werden
es
" neben andrem Schmuck gehängt. Bei den
sich sozusagen unterworfen
. Damit war der Fall Ei für „Eierschnüre
den Durchschnittsmenschen
, den Ntchrfachmann gewissermaßen Sachsen wurde ehedem der Freier mit Eiern oder Eierkuchen’
erledigt, das Ei war zum reinen Nahrungsmittel geworben. (wobei der Lauch nicht zu vergessen
!) zum Eingang bewirtet,
V o r dieser Entdeckung ahnte man also nur jene Tatsache, wenn man seine Werbung anuehmen wollte, andrenfalls mit
Mehlbrei oder Gemüse
, das die Absage in schärfster Form
jenes Leben in der Kaltschale
, das zu seiner Zeit
ausdrückte
. Den Toten wurden Eier auf ihre Wanderung
Dank diesem Nicht-Wissen und Nur-Ahnen hat hervorbricht.
die Vorzeit
das Schattenreich mitgegeoen
das Ei als etwas Heimlich
; in vorgeschichtlichen Grä¬
-Unheimliches betrachtet und be¬ durch
handelt, das gleichsam geisterhaft über der menschlichen Er¬ bern hat man solche gefunden, ebenso Eiersteine. Wie diese
als Schleudersteine
, so
kenntnis schwebt
. Und dank dieser„Heimlichkeit
"
das an; sollten nicht andrespricht jene mancher als Wegzehrung
Ei in der frühesten Zeiten Kult Md Glauben, der geriet
recht haben, die in jenen Beilagen
als Aber¬
glauben bis zum heutigen Tag unter der Kulturdecke sein Da¬ Symbole des Lichtes, der Auferstehung aus der Erdgebunden¬
heit erkennen?
sein fristet. ,
Daß das Ei im Zauberwesen nicht fehlen durfte, leuchtet
Das Ei birgt irgendwie Leben, das durch Wärme erlöst
nach allem ein. Zur Bekräftigung des alten Heilsegens
wird," die Erde wird durch die Sonne ..us ihrer winterlichen
Eiskruste erlöst zu neuem Leben— was lag für den Primi¬ „Sowie die Eier anfangen zu platzen
, fange du an zu
" stieß oer Harzer dem kleine« Kind drei, sechs oder
tiven näher als das Ei der Erde symbolisch gieichzusetzen? schwatzen
Das Große im Kleinen zu erkennen und zu ehren? Infolge neun Gänse- Eier je dreimal an den Mund, um sie ihm dann
. Bestanden Zweifel, ob ein Kind wirklich erkrankt
dieser Verbindung ist das Ei als Kultstück zunächst in die zu schenken
Frühlingsfeiern gekommen
. Daraus, daß jene sich je nach der sei oder verzaubert, so legte man in ein waffergefüllteS Ge¬
fäß unter seinem Bett ein Ei; schwamm dieses, so hatte eine
Breitenlage des Landes zeitlich vor- oder rllwärts schoben,
im Laus der Jahrhunderte aber von Land zu Land über¬ Hexe ihre Hand im Spiel; sank es, dann war man beruhigt,
nommen wurden, erklärt es sich
, die mittel¬
, daß wir dem Ei als einem das Kleine war natürlich krank. Ueberhaupt
Träger des Festgedankens späterhin an den verschiedensten alterliche Ueberlieferung weiß Unglaubliches von Hexen- und
Jahressesten begegnen
. Selbst an mittwinterlichen Julfest behexten Eiern zu berichten!
wurden in den Vogesen die Dorfbrunnen mit „Meten" ge¬
Bei alledem war es nicht gleichgültig
, von welcher Geschmückt
, die ihrerseits mit Eierschalen
, bunten Bändern usw. flügelart das Ei stammte. Ursprünglich galten unter den
ausgepicht waren; die Perser, beschenken sich noch heute zum
Haustieren jene des Schwans als die m erster Linie für
Neujahrsfest mit Eiern, dem Sinnbild dee Schöpfung und Leib,und Seele heilkräftigen
; der Schwan war ja dem Apollo
Fruchtbarkeit.
geweiht
, dem Licht- und Heilgott (vergleiche hierzu
unsere
" !). Daneben genoß das Gänse-Ei,
Bei uns sind, besonders im Laufe des letzten Jahr¬ „Schwanen-Apotheken
erst
später
das Hühnerei besonderes Ansehen
hunderts, die meisten der alten Eierbräuche emgeschlafen
. Unter den
, die
hier gestreift werden sollen— zum ersten unserer Frühlings¬ „wilden" Eiern waren vornehmlich geschätzt das Ei des
(auch heiliger Vogel; wer z. B. ein Kuckucksei in der'
feste, zu Ostern gehört aber, das Ei bisher noch. Manchen Kuckucks
TascheRrug
blieb nie erfolglos bei seinen Liebeswerbungen)
überrascht schon das „Palmhäschen
" mit einer Kostprobe
, im und das Ei, des
Kiebitz: es schützte gegen Verhexung.
Eierkuchen des Gründonnerstags (dem Nachkömmling alter
So - begegneten die Ahnen, unseres Ostereier einander an
Opfcrfladen) erscheint das Frühlingssy..iboi auf dem Tisch,
erst recht aber waltet Meister Lampe in der Frühe des
Oster- Fest- und Alltag der Vorzeit Und iahen sich vielfältiger
mvrgens seines unheimlichen Amtes— ausgerechnet der Hase, als der Spätling, mit dem sie freilich letzten Endes daS geehrt
gleiche
dieses selbst so fruchtbare Tier, weil er der Ostara geweiht Schicksal teilten, aber nur so nebenbei
, hinterher. . .
war (die Ostasiaten sehen übrigens seine Gestalt in den Flecken
des Mondes, der ebenfalls jener Frühlingsgöttin heilig war).
Der Nirgendswo versteckt die (ucsvrüngliche Ovfer-) Festgabe,
das Kind sucht die bunten Eier, symbolisch den lebensfrischen,
n Versteckrätsel.
farbenfrohen Frühling.
Aus
nachstehenden6 Wörtern sind je 8 nebeneinanderMehr als Ostern, das uns ein durchaus christliches Fest stehende Buchstaben zu wählen, die zusammengefügt
einen
geworden ist, lenken der erste Mai und Pfingllen noch unsere österlichen Gruß erhöben.
Dachrinne. Meistersinger
Gedanken und Schritte hinaus in die erwachende Natur.
. Büchkleister
, Verstand. Weißtanne,
Ladentüre.
Welcher Gebirgsanwohner ist in der Frühe des ersten
Mai

Vom Ei.

Rätsel.

Jk

„Ihre Stellung ist Ihnen wohl gekündigt worden?"
»Nein, gnädige Frau, ich habe selbst um meine Ent¬ folgte sie Käthe durch einige vornehm eingerichtet
: Zimmer.
H. C o u r t h s - M a h l e r.
lassung gebeten
. Wollen.Sie bitte das Zeugnis noch einmal Wie schön es doch hier im Rostnhof war, wie gern sie hier
ourcklcsen
. Frau von Klinger hat ausdrücklich darin v»> geblieben wäre! Baumeister Salten hatte den besten Ein^
(Nachdruck verboten.)
druck auf sie gemacht
, und sie hatte das sichere
*
^fönen ßerett« schriftlich mitgeteilt, Fräulein met tt ..ba&us " meinen Wunsch die Stellung verlasse
!"
daß
er ein gütiger, gerechter Mann war, zu demEmpfinden,
_
Mit
etwas
indignierter
Miene
las
man un>
Frau
w ? ' ^ eI^ er»;^ r! ^ e in
Baumeister
meinem Hause sein «alten das Zeugnis nochmals durch.
bedingtes Vertrauen haben konnte. ‘ Und die kleine Käth,
^füllen?'^ n^ me ° n' bafe@,t imftcmbe finö' d'-selbe ausw-r trotz ihrer Plauderhaftigkeit und ihres burschikosen
»Ah, richtig.^
danke."
B -nehmens ein Prachtgeschöps
Damit gab sie es Astrid ioieder zurück.
. Dian mußte ihr von Herzu,
/'Das hoffe ich bestimmt
, Herr Baumeister
, jedenfalls
gui sein. Ganz warm war Astrid ums Herz, als Käthe ihre
kühlte sehr wohl, daß seine Frau und Hand
'%u ll f. e geben
,
zufriedenzustellen", er- s n
unter ihren Arm schob und sie mit sich fortzog. Wie
* Astrid, die sich unter denSie
Stieftochter
nur
an
Astrids Schönheit Anstoß nahmen. schön
kühl-kritischen Blicken von
, wenn sie die Stellung hier bekäme
! Die beiden
Butter und Tochter befangen fühlte.
Ws)m
*ein Grund , von dem Engagement Damen freilich lehnten sie ab, das
fühlte
sie
instinktiv, unk
di» "F 'k ? °" °n mir Ihre Zeugnisabschriften eingeschickt
»fr»'
öel{'eI if)m ausgezeichnet
. ES war sie würden wohl dafür sorgen, daß sie nicht engagiert
, die
wurde.
^ ntn berichteten", fuhr der Baumeister fort, ..ich. ihre Schönheit allein, bie ihn fesselte und den Künstler
Ein leiser Seufzer kam über Astrids Lippen.
. M rhrem ganzen Wesen lag etwas, das
ahren» Astrid em paar Papiere au» ihrer Handtasche zog. i. ihm entzückte
ilm vom ersten Augenblick an gesangennahm
Käthe sah von der Seite in ihr blasses Gesicht.
. Es stand schon
httrln b ^ .e Ihnen auch die
mitgebracht
/st
bei ihm. daß er Astrid Holm engagieren würde, ob^
" icht verzagt sein, Fräulein Holm, wir haben zr>
»»ft Z ?umers er. darunter auchOriginalzeugnisse
das Zeugnis, das mir Frau
Er k
Kllnger jcjft ausgestellt hat."
)wu Einwände machen würde. siegt. Papa ist auf unserer Seite", sagte sie vergniiat.
Astrid atmete tief auf.
di. "®Ute< Ssben Sie mir nur das von Frau von Klinaer Aber er war nicht der Mann, der sich dadurch beeinflussen
lreß, wenn er einen Entschluß gefaßt hatte.
„ES
würde mich sehr glücklich machen
, aber ich fürchte
' »ch dem' Blalt^ ^ **
" widerte Salten und griff
Man plauderte eine Weile zusammen
. Dann erhob sich ich habe Ihrer Frau Mutter und Ihrem Fräulein Echwtfte,
nicht
Baumeister
gefallen
.
"
Salten
und sagte entschuldigend
101 Mbar Zeugnis durch und reichte es seiner
:
Wir hab-n
?an« versäumt, Sie zu fragen, ob Sie hungrig"und durstig
„Dafür gefallen Sie Papa und mir um so besser
. Um
er einen bittenden Blick seiner jüngsten sind, Fraulein Holm. Liebe Käthe, du kannst mit Fräulein Karla und Mama müsse» Sie sich keine
grauen Haar« wach,
Holm in das Speisezimmer hinübergehen und dafür sorgen, sen lassen;
sie sind im Anfang immer sehr kritisch
, wenn sie
oaß ihr eine Erfrischung
ej n
. Bor ihren Augen findet selten -m
'
H»lm.vorzügliches Zeugnis, wie die anderen auch Holm Gesellschaft leisten.vorgesetzt wird, und dabei Fräulein jemand kennenlernen
Mensch gleich Gnade. ES ist aber nicht so schlimm gemeint,
Käthe sprang vom Erker herunter und umarmt» ihr-n wie
Baumeister Salten hatte Sas Zeugnis flüchtig Vater.
es aussieht. Im übrigen haben Sie ja doch hauptsäch¬
^gslesen und gab eS Astrid zurück.
lich mit Papa und mir zu tun. Aber jetzt will ich erst
ein„Lieber, bester Vater, wirst du sie engagieren
'
verlassen Sic Ihre jetzige Stellung, Fräulein sie leise.
?" fragte mal etwas Ordentlicher für Sie zu essen bestellen
."
!
^ . fragte sie kühl und forschend.
Käthe klingelte
, und alr der Diener eintrat, sagte sie niit
Er strich ihr das Haar lächelnd aus der Stirn.
!
sah in die kaltblickenden Augen hinein und fühlte
drolliger Würde:
„Ja
doch
.
eh-nehier
Kind,
sibon
weil
du es so gern möchtest
keine Sympathie entgegengebracht wurde er
", aab
ebenso leise zurück.
wsmvenig wie von Karla.
„Bringen Sie einen Imbiß, Heinrich
, aber etwa? recht
Gutes. Sagen Sie der Köchin
, sie soll zeigen, -war der
drückte ihm fest die Hand und wandte sich verqnütt
-hatten Sie mir, gnädige Frau, die Gründe zu ver- an Sie
Astrid.
zu bieten hat.. Also zwei Gedecke
s,»»,d
^ Rosenhof
, wir haben tüch¬
'c mich zwangen, meine Stellung aufzugeben"
tigen Hunger."
r Astrid ruhrg, obwohl ihr Herz dabei
„Kommen
Sie,
Fräulein
Holm
,
das
lassen wir uns nicht
klopfte.
Und Heinrich hatte seinen Auftrag zur vollsten Zu¬
Baumeister Salten machte entschieden ein miß- zweimal sagen."
'' che8 Gesicht,
Astrid fühlte sehr wohl, daß man jetzt über ihr Engage¬ friedenheit ausgeführt. Er servierte bald darauf eine
ment schlüssig werden wollte. Mit einer leisen Bangigkeit appetitliche Platte, an der sich die beiden gütlich taten.
ttt-ort>eMua kolatü J

Verschiedenes.
— Wo wächst der deutsche Wein ? Der deutsche
Wein wächst hauptsächlich im Stromgebiet des Rheins.
In seinen Weinbaubezirken liegen 72 927 Hektar, so daß
auf das übrige Deutschland seit 192t nur noch 1086
Hektar kainen. Vom Bodensee geht der Weinbau fast
ohne Unterbrechungen längs der beiden Ufer des Rheins
bis in die Gegend von Bonn . Er verzweigt sich in die
Seitentäler , besonders am Neckar und seinen Nebenflüssen,
am Main und der Tauber , der Nahe, Mosel und Ahr.
Weißweine werden hauptsächlich aus der Riesling und
Oesterreicher, auch Sylvaner und Franken hergestellt.
Die Erzeugung von Rotweinen aus Burgunderreben ist
verhältnismäßig geringen Umfangs. Es waren damit
, die Hälfte davon im
1911 nur 9977 Hektar bestockt
unteren Nekartal, den pfälzischen Bezirksämtern Dürkheim
und Neustadt a. d. H., sowie im Ahrtal . Schillerweine
gibt es in Württemberg und einzelnen Gebieten Badens
auf einer Fläche von 6963 Hektar. Davon besinden sich
allein in Württemberg 5686 Hektar.
— Vom Baumstamm zur Zeitung in 37 2 Stunden.
Um festzustellen, wieviel Zeit nötig ist, um einen Baum
in eine Zeitung zu verwandeln, hat der Besitzer einer
Harzer Papierfabrik einen interessanten Versuch aus¬
geführt. Wie in der Zeitschrift „Der Papierfabrikant"
erzählt wird, ließ er um 7 Uhr 35 Minuten früh in
dem in der Nähe seiner Fabrik gelegenen Walde drei
Bäume fällen, die nach Abschälung der Rinde sofort in
die Holzstoffabrik gebracht wurden. Die drei Holzstämme
wurden dann so schnell in flüssige Holzmasse verwandelt,
daß bereits um 9 Uhr 39 Minuten die erste Rolle Druck¬
papier die Maschine verlassen konnte. Seit dem Fällen
des Baumes waren also bis zur Fertigstellung des
Papiers nur 2 Stunden 4 Minuten versloffen. Die
Rolle Papier wurde im Auto nach der 4 Kilometer ent¬
fernten Druckerei einer Tageszeitung geschafft und dort
sofort mit dem Druck begonnen. Um 11 Uhr vormittags
konnte die aus diesem Papier hergestellte Zeitung bereits
auf der Straße verkauft werden. Es hatte also nur
eines Zeitraumes von 3 Stunden 25 Minuten bedurft,
um dem Publikum die neuesten Nachrichten auf einem
Papier aus den Bäumen vorzulegen, auf deren Zweigen
noch am Morgen die Vögel ihre Lieder gesungen hatten.
— Ein entmenschter Vater . Bei Uelzen wurde
der Arbeiter Dietrich festgenommen, der vor etwa drei
Wochen mit seinem siebenjährigen Töchterchen von Köthen
verschwunden war und dieses in der Nähe von Vegesak
mit einem Knüppel totgeschlagen hatte. Dietrich ist
Witwer und dürfte in dem Kind ein Hindernis für die
beabsichtigte Wiederverheiratung gesehen haben. Bevor
er verschwand, verkaufte er die gesamte Wirtschaft für
nahm auch der zukünftigen Frau
15 000 Jt und
1000 Mark ab.
— Ein „Selbstmörderhotel " in Olmütz. Ein
Olmützer Hotel scheint von Selbstmördermbesonders ge¬
eignet zu sein, um dort ihrem Leben ein Ende zu bereiten.
Vor kurzem erschoß sich dort ein Offizier, dann hängte
sich ein Schneidergeselle auf und jetzt verübte eine
Olmützerin daselbst einen Vergiftungsversuch. Der un¬
glückliche Hotelier selbst ist dadurch begreiflicherweise in
eine Gemütsverfassung geraten, die jener seiner lebens¬
müden Gäste bedenklich ähnlich ist.
— Der Auto-Tod in New Äsorb. Wie der „New
Jork Herald" mitteilt , hat das wilde Dahinrasen der
Kraftwagen in den Straßen von New Jork im Februar
nicht weniger als 55 Todesopfer gefordert, also täglich
etwa zwei. Augenscheinlich halten die New Uorker
Krafwagenführer die Gefahr der Uebervölkerung sehr ernst.
— Eine seltsame Testamentsklausel . Die Kunst
des berühmten Malers Hemskerke hatte ihn ein ansehn¬
liches Vermögen sammeln lassen, das er, da er keine
Erben hatte, ohne Bestimmung hätte hinterlassen müssen.
Er traf deshalb kurz vor seinem Tode folgende Ver¬

fügung über dasselbe: „Ich vermache mein ganzes Ver¬
mögen einer Stiftung , aus welcher alle Jahre ein
Mädchen soll ausgestattet werden; aber unter der un¬
abänderlichen Bedingung, daß sie am Tage ihrer Hochzeit
mit ihrem künftigen Gatten und allen Hochzeitsgästen
— auf meinem Grabe tanze".
— Nach zwanzig Jahren . Ein Postbeamter in der
italienischen Provinz Aouila stand vor ungefähr zwanzig
Jahren unter dem Verdacht, drei Postsendungen mit
70 000 Lire unterschlagen zu haben. Das Gericht sprach
ihn zwar infolge mangels von Beweisen frei, er wurde
aber von der Postverwaltung aus dem Dienst enlassen.
Er ging dann in seine Vaterstadt Palermo und eröffnete
da einen kleinen Laden. Vor einigen Tagen wurden
nun in einem alten Postkoffer die drei Sendungen mit
vollem Inhalt aufgefunden. Der Beamte wurde darauf
wieder auf seinen Posten eingestellt und das Anrecht
auf die Nachzahlung seines. Gehaltes für. 20 Jahre
wurde ihm zuerkannt. Die Gesamtsumme beträgt
120000 Lire also weit über 11;2 Millionen Mark.
— Der Ehemann als Waschfrau. Ein salomonisches
Urteil hat ein Richter zu Huntington in Westvirginien
gefällt, indem er einen Ehemann statt zu Gefängnis zur
Arbeit in der Waschküche seiner Frau verurteilte. Diese
gerichtlich ernannte Waschfrau ist ein Arbeitsloser namens
James Alexander, den seine Frau vor Gericht verklagte,
weil er nicht für ihren Unterhalt sorge, sondern sich
vielmehr von dem, was sie durch Waschen verdiene, er¬
nähren lasse. Alexander redete sich damit heraus, daß
er nun einmal keine Arbeit bekomme, aber der Richter
Heffley ließ diese Entschuldigung nicht gelten, sondern
verordnete von Recht und Gesetzes wegen, daß „der
Mann aus dem Gefängnis entlassen und nach Hause
geschickt werde mit dem strengen Befehl, seiner Frau
beim Waschen zu helfen, bis er eine andere Beschäftigung
finden könne, durch die er seine Familie unterhalten
kann". Falls er sich beim Waschen widerwillig zeige,
soll er sofort wieder ins Gefängnis zurückgebracht werden.
— Die hohe See als Geburtsort . Die Zahl der
Kinder, die auf britischen Schiffen auf hoher See geboren
wurden, hat nach der neuesten Statistik im Jahre 1921
gegen die Rekordziffer von 1920 abgenommen. Während
1919 151 neue Erdenbürger auf einem der Ozeane das
Licht der Welt erblickten, stieg diese Zahl 1920 auf 276
an und betrug 1921 273. „In den letzten Jahren ",
bemerkt dazu ein Schiffsarzt, „gediehen die Kinder, die
auf hoher See geboren wurden, recht gut, besonders auf
den Dvmpfern im Stillen Ozean, wo bedeutende Samm¬
lungen zu ihren Gunsten veranstaltet wurden: Jetzt
aber haben die Spenden für die Säuglinge nachgelassen
und selbst die Passagiere der ersten Klasse wollen nicht
mehr viel geben". Ein Kind, das auf hoher See ge¬
boren wird, wird Untertan des Landes, unter dessen
Flagge das Schiff fährt ; Die Geburt wird in das Log¬
buch des Kapitäns eingetragen und nach der Rückkehr
in die Heimat möglichst rasch dem Standesamt mitgeteilt.

Im Jahre 2000.
In 78 Jahren wird man das Jahr 2000 schreiben.
Da die Statistik besagt, daß von sieben Neugeborenen
einer hoffen kann, bis zu 78 Jahren zu leben, so gibt
es in den Städten und Dörfern der ganzen Welt junge
Menschlein, die dieses Datum sehen werden, das für
die Erwachsenen von heute von mystischem Glanz um¬
geben ist. Wie wird das Jahr 2000 sein? fragt Paul
Louis Hervier im „Figaro ", wie im „Neuen Wiener
Journal " mitgeteilt wird. Das Jahr 1000 war durch
. Das Jahr 2000 wird
eine Weltpanik gekennzeichnet
nur die Apotheose des Fortschritts kennen. In 78 Jahren
werden die Wunder unserer Epoche Kinderspielzeuge
Unsere Luftschiffahrt, unsere Unterseeboote,
scheinen.
die noch zu Zeiten Jules Vernes Träume und Utopien
waren, werden sicherlich Verbesserungen erfahren haben,
die aus ihnen bequeme Verkehrsmittel für alle Welt

„Luciano Albertini“
Eddie Polo und Harry Piels
grösster Rivale
wird sich am Freitag erstmalig in
seinem besten je geschaffenen Filmwerk

o|eit

Der König der

Freitag abendl 'k Uhr

Gesangstunde.
Es ist Pflicht der Mitglieder pünktl.
und vollzählig zu erscheinen.
Der Obmann.

Ges. „Fidelio " 1903.

sind eine Klasse für sich

Kommen

Sie!!

Sie selbst!

Urteilen

— Fußball . Die Fußball -Abteilung „Germania"
erzielte an den Feiertagen folgende Resultate: Karfreitags
1. Mannschaft—Turn - und Sportgemeinde Höchst Id
1: 1; 2. Mannschaft—Höchst4. Mannschaft 3 :4 ; 1. Jugend
—Germania Okriftel 0 : 2; 2 . Jugend —F . C. Rödelheiw
2. Jugend 3 :5. 1. Feiertag : 1. Mannschaft—Viktoria
Sindlingen 1. 2 : 1. 1. Jugen d—Oberhöchstadt 1: 1. ^
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Donnerstag : best. hl. Messe f. Georg Schneider und Soh"
Wilhelm u Fam . Kreß.
Freitag : 1. Sterbeamt f. Franz Heil.
Samstag ; best. Jahramt f Jakob ' Friedrich Wolf.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 672ilfi*
Kath. Pfarramt .^
_

Gesellschaft Einigkeit

autzerordentliche

Da ich mit diesem Film an fast die doppelte
Leihmiete zahlen muss , bin ich gezwungen,
— | —
meine Eintrittspreise zu erhöhen

Ehepaar sucht 1—2
05leereKinderloses
Zimmer gegen hohe Abgabe

Samstag , den 22. April, abends Offerte unter M. R. 100 a. d. Verl'
8 Uhr im Vereinslokal „Gute Quelle"

Möbliertes Zimmer mit odel
Pension von jungem Mädchen
gesucht. Zu erfragen im Verlag

Versammlung.

ohne

Vollzähliges Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

oder
Wiese
Ackergrundstück

Ein Schlüsselring
Schlüsseln ver¬

zu Kausen gesucht. Angebote uniel

loren . Wiederbringer Belohnung

V ersammlung.
Vollzähliges Erscheinen eines Jeden

Albertinifilme

Sport.

Freitag , den 21. April, abends 8 Uhr
mit drei kleinen
im Dereinslokal Nassauer Hof

dem SossenheimerPublikum vorstellen.

tljiick

Turnverein.

Manege“
6 Akte

6 Akte

machen: Im Jahre 2000 werden unsere wunderbaren
Lokomotiven, die uns heute als mächtige Monstren er¬
scheinen, ebenso unmodern sein, wie die alte Postkutsche
unserer Ahnen. Die Züge werden nur mehr elektrisch
geführt werden. Die Maschinen aller Fabriken werden
durch Elektrizität betrieben werden, man wird alle
Wasserfälle der Erde eingefangen haben, vielleicht auch
die Kraft des Windes, zweifellos die von Ebbe und
Flut , man wird vielleicht die Möglichkeit haben, der
Luft Elektrizität zu entnehmen.
Ein Gelehrter sieht voraus , daß man in absehbarer
Zukunft Möbel aus einem von Nickel herstammenden
Metall — „dem Nickelum" — verfertigen wird, und
dieses Metall wird so leicht sein, daß man einen Kasten
so bequem verschieben kann, wie heute einen Stuhl , und
so wenig kostspielig, daß solche Möbel jedem zugänglich
sein werden, so reinlich, daß auch die Hygiene dabei in
vollstem Maße berücksichtigt werden wird. In den
Wohnungen wird alles elektrisch sein, die Küche, der
Kochapparat, das Wischen des Geschirrs und die mensch- >
liche Handleistung wird auf ein Minimum reduziert :
sein. Eine Dienstbotenkrise wird es nicht geben.
Ein amerikanischer Verleger sieht eine gewisse Ver¬
besserung in der Ausstattung der Bücher voraus . Nach.
ihm wird man Blätter aus Nickel fabrizieren, die so!
leicht und .dünn sein werden, daß ein einziger Band
30 000 Seiten enthalten wird, die biegsamer, aber auch
widerstandsfähiger sein werden als die Papierseiten.
Ein anderer amerikanischer Fabrikant ist überzeugt, daß
ein Anzug von einer Maschine, die aufs Genaueste durch
Elektrizität dirigiert wird, zugeschnitten, genäht und mit
i
Knöpfen versehen wird.
Nach der Statistik wird,, wenn die Zunahme der Be¬
völkerung in den großen Städten in demselben Prozent¬
satz erfolgt wie bisher, im Jahre 2000 London vierzehn
Millionen Einwohner haben und Paris neun Millionen. !
Die Straßen werden mit „Nickelum" gepflastert sein,!
da dieses Metall härter und dauerhafter sein und den
Straßenlärm mehr dämpfen wird als Kautschuk. Die
Luft der großen Städte wird besser sein, der Rauch der
Fabriken existiert nicht mehr. Man wird mittels unter¬
irdischer rollender Trottoirs oder gar in Wägelchen, diej
in pneumatischen Röhren fortbewegt werden, seine Be¬
sorgungen machen. Die Kohle wird ihren Wert verloren
haben. Man wird sich hauptsächlich von synthetischen
Produkten nähren. Ein englischer Gelehrter meint, daß
man vom Boden nicht bloß Gemüse und Früchte, nicht
bloß fette Wiesen und fruchtbare Felder, sondern auch
eine unerschöpfliche Quelle von Wärme und Energie
haben wird. Es würde genügen, meint er, einen Schacht
von einigen Kilometern zu graben, um darin die für
alle Industrien notwendige Wärme zu finden. Das
Wasser würde in dieser Tiefe einen solchen Druck und
eine solche Temperatur haben, daß man damit alle
Maschinen der Welt betreiben könnte. Aber das sind
nur die Fortschritte, die wir vorausseheu können! Wie
viel wird sich auf Gebieten zeigen, um die man sich
heute gar nicht kümmert.

i

ist unbedingt erforderlich.

Der Vorstand.

i

i

i

i

Kleintierzuchtverein
Sossenheim.
Alle Mitglieder werden gebeten, sich
bei uns in die Frankfurter Einkaufs¬
genossenschaft der Kleintierzüchter ein¬
tragen zu lassen zur

—

Drucksachen

Beschaffung von billigen

Gruppenwasserwerk

Sossenheim.

Wehanntmadfuitg.

r i

- u. Lebensmittel.
Flitter

aller Art ln sauberer Ausführung

Diejenigen Mitglieder, welche sich schon
gemeldet haben, haben ihren Beitrag
zur Genossenschaft an unseren Kassierer

mäßigen Preisen liefert ilie

Heute Mittwoch Nacht findet die übliche Spülung des Wasser¬ Karl Schauer bis zum 1. Mai zu
leitungs -Rohrnetzes statt.
zahlen. Auch wird jede weitere Aus¬
8 Uhr, kann Wasser

In den Stunden , von abends 9 Uhr bis morgens
kunft bei demselben erteilt
aus den Leitungen nicht entnommen werden.
Der Vorstand.
zu
Wasser
mit
genügend
vorher
sich
,
ersucht
daher
Die Abnehmer werden
Spülzeit
der
während
versorgen und darauf zu achten, daß sämtliche Zapfhähne
geschlossen bleiben.
mit Verdeck zu Kausen gesucht.
Sossenheim, den 19. April 1922.
Riedstraße 3.
Die Betriebsleitung.

Sportwagen

Sossenheimer

111

i

zu
Druckerei der

Leitung
111
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SossenbeimcrZeituiu]
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS
und SamStagS . AbonnementSpretS
monatlich 7.— Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt ,
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Acktrekuter
*3 •

vH H

-

Druck und Verlag von Kar ! Becker Witwe in Eoffenhetm.

Kamslag den 22 . April

Aufruf.
Abhaltung einer Volkssammlung
für notleidende alte Leute.
Die Reichsgemeinschaft von Hauptverbänden
der
freien Wohlfahrtspflege : Caritasverband
für das kath.
Deutschland , Centralausschuß für die innere Mission der
deutschen evangel . Kirche etc. veranstaltet vom 23 . bis
30. April ds . Js . eine Volkssammlung für notleidende
alte Leute.
In unserer Gemeinde findet am Sonntag , den 30.
April ds . Js . durch ältere Schulmädchen eine

Ortssammlung
unter Leitung des Herrn Rektors statt.
Von den Röten der Zeit werden wohl am 'härtesten
unsere alten Leute mit betroffen . Sie hungern und
darben und gehen in unzureichender Kleidung daher.
Sie wohnen in ungeheizten Wohnungen . Sie haben
ihre Arbeitskraft verloren und entwertet ist auch der
letzte für die Tage des Alters zurückgelegte Sparpfennig.
Nun stehen sie vor dem grauen Nichts und sehen
kein Ende dir Not . Darum wenden wir uns wieder
an den Gemeinsinn unserer Einwohnerschaft und rufen
erneut zu einer Ortssammlung auf mit der Bitte an die
Gesunden , an die Arbeitsfähigen und an die Besitzenden:

Helft den bedürftigen alten
Leuten unserer Gemeinde!
Wir betonen besonders , daß der Erlös , bis auf einen
Abzug von 10 °/g, upserer Gemeinde verbleibt . Wir
bitten darum , daß alle auswärts Arbeitenden möglichst
ihre Spenden zur hiesigen Sammlung geben, damit ein
Erlös erzielt wird , mit dem wir unseren alten Leuten
wirklich helfen können.
Sossenheim , den 22. April 1922.
Der Gemeindevorstand:
Der Wohlfahrtsausschuß.

Bekanntmachung.
Am nächsten Dienstag , abends 8 Uhr, ist Sitzung
bes Gemeindevorstandes
und der Baukommission.
Sossenheim,
den 22. April 1922.
Br um , Bürgermeister.

> Gemeindevertretersitzung
vom 18. April 1922.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
vre Schöffen Klohmann, Schröder. Bormuth , Lacalli. die Berordneten Weid . Brum Frz . Völker, Holste, Moock, Ludwig,
Markart , Desch, Moos , Faust, Kitzel, Schreiber. Fay Andr.,
«rum Christ. Egid., Fay Frz Jak ., Fay Peter , Schneider.
Entschuldigt: Verordneter Pfeifer.
Tagesordnung:
1. Gesuch der Putz - und Kochfrauen der Schule vom
29 . 3. 1922 um Erhöhung ihrer seitherigen Ver¬
gütung von 4.— A pro Stunde.
(Die Putzfrauen arbeiten täglich 5, die Kochfrauen
für die Quäkerspeisung 6 Stunden .)
2. Gesuch der Witwe Frau Karl Becker vom 30 . 3. 22
betr . Erhöhung ihrer jährlichen Vergütung für die
amtlichen Bekanntmachungen
der Gemeinde um
1000 .— ^ l. die seitherige Vergütung beträgt 2400 .— JL
3. Antrag des Gärtners Herrn Friedrich Ludwig vom
4. 4. 1922 betr . Erwerbung des von ihm gepachteten
Gartengrundstücks der Gemeinde im Kunzegarten,
1. Gewann , groß etwa 9 nr . Dieser Garten besteht aus
einem Teil der Parzelle Flur 11 Nr . 28, groß 16,44 ar.
4- Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1. Mit 9 gegen 8 Stimmen wurde beschlossen
^en Putz - und Kochfrauen wird ab 15. 4. 1922 et
^tundenlohn von 6.— JL gewährt ; im übrigen soll de
Gemeinderat sich noch einmal mit dieser Angelegenhei
beschäftigen.
m Zu 2. Dem Anträge wird stattgegeben und di
Vergütung ab 1. 4. 1922 auf jährlich 3400 .— JL fest
Netzt.
. Zu 3. Dem Anträge auf Veräußerung wird nich
nattgegeben ; jedoch soll dem Herrn Ludwig das Garten
strundstück auf Lebenszeit zu dem derzeitigen Pachtpreii
überlassen bleiben.
Johann Markart .
Wilh . Desch.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.—

werden bis Mittwoch und SamStag(grötzere am Tage vorhers erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

1922
100 Prozent , ingesamt ein Rückgang von rund 35 Prozent
im amtlichen Fahrkartenverkauf stattgefuuden hat.

Aufgrund der zwischen den Behörden und der
— Das Geheimnis des Vogelzuges . Die rätsel¬
Bauernschaft im Kreishause stattgefundenen Besprechung
ist der Stallpreis der Milch auf 7.50 JL pro Liter fest¬ hafte Erscheinung des Vogelzuges , mit der wir uns jetzt
gesetzt worden.
bei der Rückkehr der gesiederten Sänger wieder be¬
Der Kleinhandelspreis des Milchhändlers Hahn be¬ schäftigen, ist viel erörtert worden und hat zu den merk¬
würdigsten Anschauungen Gelegenheit gegeben. Man
trägt ab 23 . ds . Mts . vorläufig 10.— JL
nahm einen wunderbaren Ortssinn der Zugvögel an,
Dieser vorläufige Preis setzt sich wie folgt zusammen:
glaubte , daß sie Mond und Sterne als Wegweiser be¬
1. Stallpreis
.
7.50 JL
nutzten , sich bestimmten Windströmungen anvertrauten,
2. Bringerlohn der Milch von
ja sogar vom Erdmagnetismus
Sulzbach und Eschborn
sich leiten lassen. Wir
.
.
1.50 „
haben aber wohl in diesem Wanderdrang der Vögel
3. Vergütung des Milchhändlers Hah n 1.— „
einen vererbten Instinkt zu sehen, der sich von Urzeiten
Sa . 10.— JL
her beim Vogel ausbildete . Bei manchen Vögeln ent¬
Um die Milchversorgung nicht ins Stocken zu bringen, wickelte sich die Flugfähigkeit so sehr, daß sie die Reise
ist der Gemeindevorstand . vorläufig gezwungen noch in erstaunlicher Schnelligkeit zurücklegen; andere wieder
weiter zu dulden , daß ein Teil der Verbraucher die haben bestimmte Stationen auf ihrer Reise. Von den
Milch bei den hiesigen Erzeugern abholt.
Rastorten der Waldschnepfen , die sich in diesem Jahre
besonders klar erkennen lassen, erzählt O . v. Holzhausen
Der Preis für diese Milch beträgt:
im St . Hubertus . Diese Langschnäbel lassen sich, je
1. Stallpreis
.
7.50 A
nach den Witterungs - und Nahrungsverhältnissen , zu
2. Vergütung für den Ausschank
1.— „
ihrer Reise längere oder kürzere Zeit ; sie scheinen geradezu
zus. Sa . 8.50 A
„vorauszuahnen ", wie es in den einzelnen Gegenden
Die Festsetzung eines Einheitspreises ist deshalb
aussieht , die sie auf ihrer Wanderung berühren . So
nicht möglich. Die hiesige Bauernschaft weigert sich bis unterbrechen die Schnepfen sofort , ihre Fahrt , wenn sich
jetzt noch, die Milch an die Sammelstelle Hahn voll ab¬ auf Höhenzügen , die sie überqueren müssen, noch winter¬
zuliefern.
licher Frost findet . Ihr Instinkt sagt ihnen , daß sie da
Sossenheim , den 22. April 1922.
oben jämmerlich frieren werden und nichts zu essen
Der Gemeindevorstand.
finden . Hat aber dann der Frühling den Winter auch
aus den Bergen verschlagen, dann geht der Zug dieser
Vögel unaufhaltsam weiter ; die Schnepfen fühlen , daß
sie sich durch die unfreiwillige Wartezeit verspätet haben
und wollen nun durch schnelleren Flug die verlorene
Zeit einbxingen . Die viel verbreitete Annahme , daß die
Sossenheim, 22 April
jungen Vögel von den alten wegkundigen Begleitern
— Weißer Sonntag . Morgen gehen hier in der auf dem Zuge geleitet werden , ist in vielen Fällen nicht
katholischen Kirche 76 Kinder und zwar 39 Mädchen richtig . Ziehen doch bei manchen Vögeln die alten und
und 36 Knaben zur ersten hl . Kommunion.
und die jungen Tiere getrennt , und zwar brechen zuerst
die
Jungvögel auf , die noch nicht so schnell fliegen
— Silberne Hochzeit. Am nächsten Dienstag, den
können und daher längere Zeit für die Reise brauchen.
24. April , feiern die Eheleute Herr Georg Becker und
Frau Elisabeth , geb. Kinkel, das Fest der silbernen Hochzeit. Bei dem diesjährigen Zug sind die Vögel durch die Ver¬
Möge dem Jubelpaar beschieden sein, auch das Fest der spätung des Frühjahrs schwer betroffen worden . So
wurde auch- die Reise der Schnepfen durch heftige Stürme
goldenen Hochzeit zu feiern.
stark beeinträchtigt ; sie sind offenbar von ihrer Reise¬
— Das hiesige Doppelquartett veranstaltet am route gründlich verschlagen worden .
Nur so erklärt es
nächsten Sonntag , den 30. April , nachmittags 3 Uhr, sich, daß die Langschnäbel erst verhältnismäßig
spät und
im Saale zum „Nassauer Hof " ein Quartett -Sängertag.
in versprengten Schwärmen an ihren altgewohnten Rast¬
Zu diesem haben , wie von gut unterrichteter Seite mit¬ orten eintrafen , wo
man sie schon lange erwartet hatte.
geteilt wird , bereits 12 Quartette ihr Erscheinen zugesagt. Aus dieser neuen Beobachtung geht
aber zugleich hervor,
Einem jeden Sangesfreund
ist damit Gelegenheit ge¬ daß die Schnepfen Zugstraßen benützen, die sie bei
boten , auch von kleineren Korporationen
die besten normalen Wind - und Witterungsverhältnissen
zu einer
Leistungen zu hören und kann der Besuch dieser Ver¬ ganz bestimmten Zeit zu uns führen , und daß
sie auch
anstaltung uur empfohlen werden , zumal diese Quartette
bei Wetterkatastrophen , die sie vom altgewohnten Weg
durchweg über sehr gutes Material verfügen . Alles abdrängen , doch ihr Reiseziel, wenn
auch auf Umwegen,
Nähere ist aus dem Inserat in der nächsten Nummer
zu finden wissen.
dieser Zeitung zu ersehen.

Lokal-Nachrichten.

— Wenn die Schwalben wiederkommen . . Zu
— Die fortdauernden Niederschläge haben die unserer Zeit , als wir alten Grauköpfe noch jung und

Nebenflüsse des Mains zu starkem Anschwellen gebracht, knusprig waren — jawohl verehrte Leserin, Du kannst
sodaß der Main , besonders in seinem Ober - und Mittel¬
Dir gar keinen Begriff inachen, wie knusprig —, da war
lauf , bereits beträchtlich über seine Ufer getreten ist. das obige schöne Lied eine der beliebtesten
Walzer¬
Wenn nicht bald trockene Witterung eintritt , ist mit melodien , und jeder von uns sang sie
begeistert mit.
einer ernsten Hochwassergefahr , die da und dort schon Heutzutage , wo man als alter Tapergreis sich mehr
für
zur Tatsache geworden ist, zu rechnen. Auch für die den Dollarkurs , die Genueser Konferenz , die
RathenauLandwirtschaft bedeutet die andauernde feuchte und schen Wiederaufbaupläne
und andere Zeiterscheinungen
naßkalte Witterung eine Gefahr . Die Futtermittel , die interessiert , ist
vielen die Wiederkehr der Schwalben
bereits schon gestreckt sind, werden so rar , daß die ziemlich schnuppe geworden . Und die meisten von
uns,
Haltung der Viehbestände gefährdet ist.
die in allen Winkeln der Programme sämtlicher politischen
— Margarine — Butter — Mehl . Aus Hamburg Parteien haargenau Bescheid wissen, müssen beschämt
und Berlin wird ein Sinken dieser drei Lebensmittel¬ zugestehen, daß sie den Gesangsunterschied zwischen
artikel gemeldet. Die Preise für Butter und Mehl sanken Schwalbe und Spatz längst zu beurteilen verlernt haben
durchweg um 5—6 A pro Pfund . Dieses Sinken der und daß z. B . der Unterschied zwischen Amsel und Meise
Preise wird hauptsächlich auf die Freigabe des ausländischen
ihnen so unbekannt ist, wie der Kuh das Skatspiel . —
Mehles zurückgeführt , wie auch auf die Ueberschätzung Trotzdem sind die Schwalben wieder einmal heim¬
der Kaufkraft des Publikums . — Die Margarinewerke
gekommen. Seit einigen Tagen haben sie die alt¬
am Niederrhein haben ihre Verkaufspreise für diese gewohnten Nester wieder bezogen, nicht ohne daß es hier
Woche um 2 A für das Pfund herabgesetzt.
und da einen harten Kampf mit voreiligen Spatzen ge¬
— Tariferhöhungen bei der Eisenbahn. Infolge kostet hätte , die während des Winters das leer Vor¬
der gestiegenen Materialpreise und der erhöhten Bezüge gefundene warme Nest bezogen hatten und nun exmittiert
der Beamten , Angestellten und Arbeiter , was beides den worden sind, da es ein Mieteinigungsamt
zum Schutze
Haushalt der Reichsbahn mit rund 15 Milliarden Mark ihrer berechtigten Interessen . leider noch nicht gibt.
belastet , ist die Eisenbahnverwaltung
genötigt , erneut
die Tarife zu erhöhen .
Von einer Steigerung der
Sport.
Personentarife
wird abgesehen ; dagegen werden die
— Fußball . Morgen fährt die 1. Mannschaft der
Güter -, Tier - und Expreßguttarife zum 1. Mai d. I.
Fußballabteilung
„Germania " nach Hattersheim und
erneut um 20 Prozent der seit dem 1. April d. I.
spielt dort um 4 % Uhr gegen die gleiche des Sport'geltenden Tarife erhöht . Die Ersparnismaßnahmen
der Vereins „Amecitia ", des vorjährigen Bezirksmeister im
Reichsbahn werden unvermindert sortgeführt.
Höchster Bezirk. Die 2. Elf empfängt auf hiesigem
— 35 Prozent Rückgang im Fahrkartenverkauf. Platze die 2. Mannschaft des F .-V. Oberhöchstadt und
Die letzten Erhöhungen der Eisenbahnfahrpreise haben zwar um 3 Uhr. Vorher spielt die 1. Jugend gegen die
den „Erfolg " gehabt , daß im März d. I . im Vergleich gleiche des F .-Sp .-V. Soden Verbandsspiel . — Das
zum März v. I . in der 2. Klasse eine Verkehrsabnahme
Entscheidungsspiel um die Gaumeisterschaft in Klasse B.
von rund 4 Prozent , in der 3. Klasse von 50 Prozent,
findet am 30. April um 2 Uhr in Weilbach auf dem
dagegen in der 4. Klasse eine Mehreinähme von rund
Platze des F .-C. „Germania " statt.

MUMrÜll "
1. Die Einrichtung einer Nachtverbindung Zwischen Deutsch¬
land und Dänemark.
2. Die Herstellung eines Dammes nach Sylt
inner - halb dreier Jahren.
3. Ein Paß- und Zollverkehr über Tondern und Hoher nach
Sylt während dieser drei Jahre.
4. Vermehrung ves täglichen Verkehrs und die Einsetzung
von Bäderzllgest.
5. Eine entsprechende Verlängerung dieser Bestimmungen,
wenn durch höhere Macht der Dammbau verhindert wer¬
den sollte.
6. Die Verlegung der deutschen Zollstellen von Tondern nach
Suderlugun.

it 1 Witt Itniui.
Entgegen bisherigen anderslautenden Meldungen be¬
hauptet heute der „Corriere della Sera ", daß Runland die
non der Sachverständtgen-Konserenz in London ausgestellten
Bedingungen , soweit sie wirtschaftlicher Art sind, annehme.
Die Anerkennung der politischen Bedingungen habe sich die
Sowjet -Delegation jedoch bis zum Eintreffen der Instruk¬
tionen aus Moskau Vorbehalten.

Wasserwirtschaft und Binnenschiffahrt.
Als man noch während des Weltkrieges von den wirt¬
schaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten eines erweiterten
Mitteleuropas im Sinne Friedrich Naumanns träumte,
steigerte sich das Interesse an ben Mitteleuropa und insbe¬
sondere Deutschland von der Natur Zuaewiesenen Wasser¬
wegen. Ein reichgegliedertes Netz von Strömen und Flüsien
harrte der Schifsbarmachuua und der Ausgestaltung durAusbau eines leistungsfähigen Kanalnetzes
.
Das bereits
nach seinen Urplänen aus der Zeit Karls des Großen als
klassisch zu bezeichnende Projekt der Verbindung zwischen
Rhein-Main-Donau wurde energisch in Angriff genommen.
Die wichtigsten der angestrebten Verbindungen zwischen dem
Donau-Großschiffahrtsweg und den nördlichen Strom¬
gebieten waren bezw. sind heute noch: 1. Rhein-Bodensee(Ulm-)Donau (mit Rheiukanalisierung Konstanz-Basel),
2. Rhein-Neckar
-Donau, 3. Rhein-Main-Donau, 4. WeserWerra-Main-Donau, 5. Elbe-Moldau-Donau, 6. ElbeOder-March-Donau, 7. Weichsel
-March-Dcnau. — Der für
die mitteleuropäischen Staaten unglückliche Ausgang des
Krieges schien der Verwirklichung der meisten dieser wasserwirtschaftlichen Pläne vorläufig wenigstens ein Ziel gesetzt
zu haben. Desto erfreulicher ist es und als Zeichen der uner¬
müdlichen Tatkraft der deutschen Technik und Wirtschaft zu
begrüßen, daß man dennoch daran geht, int Rahmen der
geldlichen Möglichkeit wenigstens einen Teil der Kanalpläne
in absehbarer Zeit zu verwirklichen
. Die derzeitige für die
Binnenschiffahrt Tn Betracht kommende Ausnutzunv.
keit des deutschen Wasierstraßennetzes beläuft sich auf an¬
nährend 10 000 Kilometer. Hiervon bewältigen die Ströme
bei einer Gesamtlänge von etwa 5 600 Kilometer ungefähr
fünf Sechstel des gesamten Binnenschisfahrtsverkehrs
, während
6 600 Kilometer den künstlichen Wasserstraßen zuzurechnen
sind. — Die Vollendung des Mittellandkanals, der Bau des
Hansakanals vom Ruhrgebiet vis nach Bremen, Hamburg,
Kiel, Lübeck
, ferner die Neckarkanalisierung und endlich der
Bau, bezw. Ausbau zweier Donau-Rhein-Verbindungen hat
allen Vergewaltigungsmaßregeln des ehemaligen Feindbundes
zum Trotz längst kontinentalwirtschaftliche Bedeutung erlangt.
Ihre einst so viel bestrittene Rentabilität im Wettbewerb mit
den Eisenbahnverbindungen dar? angesichts der neuerlichen
Entwicklung bezw. Rückentwicklung dieses Transportmittels
im finanztechnischen Sinne als erwiesen angesehen werden.
Auch hat die Technik her neuen Zeit die Wafferwirtschaft un¬
mittelbar mit einer Reihe hervorragender und wirtschaftlich
in ihren mannigfaltigen Auswirkungsmöglichkeiten vielleicht
noch garnicht abzusehenden Ausgaben verbunden. Es sei
hier nur an das gewaltige Problem der Kraftgewinnung er¬
innert, die nach Berechnungen von sachverständiger Seite bei
Ausnutzung der Wasserkräfte durch Hochleistungsturbinen zur

Die verschleierte Frau.

wo sie unangemeldet wohnten, sestgenvmen worden. Es sind
zwei junge, arbeitslose Polen. Sie bestreiten jede Schuld.
Es ist aber einwandfrei festgestllt worden, daß sie die beiden
Personen sind, die sich am Abend des Niordtage am Bahn¬
hof Cöllme verdächtig gemacht haben.
Stuttgart . (Der vergrabene
Goldschatz .) Eine
merkwürdige Aufklärung finden jetzt zwei rätselhafte Gold¬
sunde, die 1916 in Württemberg gemacht wurden. Dort
wurden, wie seinerzeit berichtet
, bei Reinigungsarbeiten in
einem Kanal der Echetz in Reutlingen einmal 2600 Marl
gefunden
, und zwar hundertsechsundzwanzig Zwanzigmark
stücke und ein Zehnmarkstück
, und einige Zeit später 216(
Mark in Goldstücken
. Die Funde erregten damals großes
Aufsehen
, aber obwohl das Auffinden des Goldes überall betanntgegeben wurde, meldete sich der Eigentümer nicht. Das
Gold war in ein Tuch eingewickeit
, und es mußte daraus ge¬
schlossen werden, daß es sich um verstecktes Gold handele.
Cronberg. (Die prachtvolle
» EdelkastanienTrotz vieler Ausschreibungen meldete sich aber kein Besitzer.
b e stände) auf den südlichen Taunushnngen bei Eronberg,
Beim ersten Fund erhielten dreizehn Kinder die Hälfte der
Mammolsheim usw. gehen langsam ihrem Untergang ent¬ Fundsumme
, während die andere Hälfte die Stadt Reut¬
gegen infolge der außerordentlichen Dürre der Frühjahre
lingen
,
als
die Eigentümerin der Fundstelle
, erhielt. Beim
von 1911 und der folgenden Jahre . Um das Andenken an
zweiten Fund, den ein Handwerksmeister und seine Frau
diese schönen Bäume dauernd zu sichern, hat Prinz Friedrich
machten
, erhielten die Finder drei Viertel und die Stadt nur
Karl von Hessen dem Senckenbergischen Museum in Frank¬
furt a. M. einen Stammdurchschnitt eines ' der größten
ein Viertel der Fundsumme. Beide Male aber bekamen hie
Bäume der Cronberger Bestünde übereignet.
Finder nur Papiergeld, während die Goldstücke der Reichs¬
Laubach
. (Eine weiße Amsel .) Schon seit längerer bank überwiesen wurden. Jetzt, nach fünf Jahren, hat sich
Zeit treibt sich in unserer Gegend ein schneewißer, drossel- der Eigentümer jener Goldstücke doch noch gemeldet
. Es ist
großer Vogel herum . Nähere Beobachtungen dieses räiselein Reutlinger Beamter, der während des Krieges befürchtet
haften Vogels wurden zunächst durch seine Unbeständigkeit hatte, man könnte ihm sein Geld beschlagnahmen
. Er ver¬
und Scheue vereitelt . Doch brachten sie den Gedanken nahe,
grübe es daher bei Nacht und Nebel im Spätherbst 1916 in
daß es sich wohl um einen Albino der Amsel handele. Tat¬
der Stadt Reutlingen an verschiedenen Stellen. Bei dem
sächlich hat sich der Vogel nun als ein schön ausgcbildetes
Auffinden der Goldnester hat er sich damals aus Furcht, der
Albinomännchen unserer Schwarzdrossel herausgestellt.
Lächerlichkeit preisgegeben zu sein, nicht gemeldet
. Was ihn
Streng genvmtneu handelt es sick mit einen sog. „Albinoid",
denn beide Augen sind normal pigmentiert . Der gelbe
aber jetzt bewogen hat, sich doch noch zu melden, ist der Um¬
Schnabel und der normale Gesang ließen sofort ein männ¬
stand, daß er noch an einer dritten Stelle 2040 Mark in
liches Exemplar erkennen. Ausfallend ist, daß das Tier von
Gold, das sind heute 122 400 Papiermark, vergraben hat.
allen anderen Artgenossen wcggebissen wurde. — Der
Ueber das dritte Versteck führt aber eine Straße, die dem¬
S chn e p f e n str t ch ist in diesem Jahre weit besser als im
Vorjahre , obwohl er durch die Frvsttage der letzten Woche nächst gepflastert werden sollte. Und da entschloß sich nun
", das Geheimnis aufzudecken
, um wenig¬
sehr in die Länge gezogen ivurde. Die Schnepfen streichen der „Goldbesitzer
stens den Rest' seines Vermögens zu retten.
noch täglich in mehr oder minder großer Zahl.
Berlin. (Wie man heute reich wirb .) Zwei ge¬
Lichtenberg
. (Trachtenfest .) Am 6. Mai findet hier
rissenen Betrügern, deren letztes Arbeitsefld die Früh¬
ein Trachtenfest zum 40. Jahresfest des Odenwaldklnbs statt.
jahrsmessen in Leipzig und Königsberg waren, ist die Ber¬
Der Ausschuß wurde durch Rechtsanwalt Beinöel -Mosbach,
liner Kriminalpolizei auf die Spur gekommen
. Die angeb¬
sow.e den Vorsitzenden der Frankfurter Ortsgruppe Sauer
lichen Kaufleute Karl Orlowsski
und Willi Weesergänzt . Für Megebezetchnungen wurden im letzten Jahre
m a n« betrieben in Berlin einen umfangreichen Waren¬
wieder 12C00 Mark ausgegeben, seit August v. Js . wurden
schwindel
. Sie kauften Waren der verschiedensten Art zu¬
6000 neue Wcgebezeichnungskarten verkauft . Das VereinZorgan „Die Dorflinöe " muß als Opfer der jetzigen schwie¬ sammen, die sie an ausländische Abnehmer weiterverkauften,
vhne die Lieferanten zu bezahlen- Ans mehrfache Anzeigen
rigen Verhältnisse eingehen. Gegen die industrielle Aus¬
nahm die Polizei eine Durchsuchung der Lagerräume in der
beutung des Katzenbuckels sollen Schritte unternommen
Großberen-Straße vor, wo nur noch für 100 000 Mark
werden . Das 40jäbrige Bestehen des Gesamtvereins wird
Waren oorgcsnnden wurden. Orlowsski und Weesmann
am 27. und 28 Mai in Michelstadt i. O. gefeiert werden.
waren bereits verschwunden
. Die Schulden dem Flüchtigen
Wiesbaden. (Der M ar kt str e i k beendet .) Eine
dürften mindestens zwei bis drei Millionen Mark betragen.
Herabsetzung der Standmieten ist nicht erreicht, dagegen
Erzeugung elektrischer Energie jährlich annährend 7,6 Mil¬
liarden L ^V-St . erzeugen, d. h. einen nutzbaren Energie¬
wert von 3,3 v. H. aller in Deutschland derzeit vorhandenen
Energiewerte ergeben
. — Die zur Zeit in Essen einer statt¬
lichen Besucherzahl des In - unh Auslandes gezeigte Binnenschaffahrts-Ausstellung wird nnt ihrer vortrefflichen.Uebersicht an Plänen und Modellen auf die gesamten Gebiete der
Binnenschiffahrt und des Wasserbaues zweifellos zur neuer¬
lichen Popularisierung des mitteleuropäischen Wasserstraßen¬
baues dienen und die breite Oefsentlichkeit die dringende
wirtschaftliche Notwendigkeit erkennen lassen, die gewaltigen
Naturgaben möglichst nutzbar, zu machen.
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eine Zahlungserleichlerung gewährt worden in der Weise,
daß die Miete in acht Raten (bisher vier ) bezahlt werden
kann. Daraufhin war der Markt gestern wieder mit etwa
20 Obst- und Gcmüsest ändert besetzt.

Selbstmord eines Münchener Aechtsanwalks.
Seit Montag vcrmittag ist der Münchener Justizrat
Anton G ä ß l e r aus München verschwunden Er hat Briefe
Kreuznach
. (Auch ein Boykott .) Als Vergeltung für hinterlassen
, aus denen zu schließen ist, daß er in einem der
„schmierige Artikel" im sozialdemokratischen „Nahetakboten"
oberbayerischen Seen den Tod gesucht hat. Justizrat Gänßgegen die hiesigen Bauern hat die Ortsgruppe Baumholder
ler gehörte seit längerer Zeit zu den hervorragendsten und
des Trierischen Bauernvereins mit Wirkung vom 10. April
glänzendsten Anwälten Münchens und genoß namentlich als
beschlossen
, keinem hiesigen Abonnenten des „Nahetalbotrn"
Lebensmittel oder Fuhrleistungen mehr zu gewähren, es sei Praktiker des Strafrechts und als Verteidiger einen- ausgczeicheten Ruf. Er wirkte bei fast allen großen Prozessen der
denn, daß der Nahetalbote abbestellt wird.
Baumholdera. Rh. (Au ch e i n B v y ko t t.) Die Orts¬ letzten Jahre, so % B . bei dem Prozeß gegen den Grafen
gruppe Baunrholder des Trierischen Bauernvereins hat be¬ A r co, bei dem Münchener Spiengstosfprozeß und bei allen
schlossen
, vom 10. April ab keinem hiesigen Abonnenten des
bedeutenden Gerichtsvorgängen in der Rätezeit anwaltschaftsozialdemokratischen „Nahetal -Boten " Lebensmittel oder
ltch mit. Er hatte eine umfangreiche
, mit großen Einnah¬
Fuhrleistungen zu gewähren , mit der Begründung , daß
men verknüpfte Praxis, führte aber trotzdem ein bescheidenes
dieser Boykott als Vergeltung für „schmierige Hetzartikel" und anspruchloses Familienleben
. Dagegen gab er große
im „Nahetal -Boten " gegen die hiesigen Bauern geübt ivird.
Summen für die Unterstützung von Erfindern hin, die an
Kassel. (S chm u ckdi c b sta h l.) Hier wurde ein 20jähr. technischen
, medizinischen und maschinellen Erfindungen ver¬
Arbeiter festgenommen, der zahlreiche Schmnckdiebstähle ver¬ schiedenster Art arbeiteten.
übt hat. Der Wert der gestohlenen Juwelen geht in die
Wie die „Münchener Augsburger Abendzeitung
" meldet,
Hunderttausende . Außerdem hat der Bursche zahlreichen
fand in München eine große Unterschlagung
statt,
Personen Goldgegenstände im Werte von etwa 180 000 Mark
die sich um mehrere Millionen Mark dreht. In die Ange¬
und Sparkassenbücher über 68 000 Mark gestohlen.
Halle. (Z um Eisen ba hn üb e r f i l l.l Die nermut- legenheit soll auch ein Münchener Arzt verwickelt sein, der
lichen Verbrecher, die den dreifachen Raubmord in einem mit einem Rechtsanwalt in München zusammen arbeitete.
Zuge der Halle-Hettstedter Eisenbahn verübten, sind von der Das Blatt erklärt, daß es sich um einen der größten BetrugsHalleschen Kriminalpolizei in einer Halleschen Gastwirtschaft, sälle handelt, die jemals in München zu verzeichnen waren.

gesicht ganz ungefährlich ist. Ich müßte keinen Schönheits¬
So wurde also beschlossen
, daß Astrid Holm engazien
sinn, keine Spur von künstlerischem Empfinden haben, wer», werden sollte.
mich so ein schönes Menschenkind nicht freute. Ich habe mein
.Roman von H. C o u r t h s - M a h l e r.
Seltsamerweise hatte Baumeister Salten ein frohes GeLeltag lieber schöne als häßliche Menschen gesehen
. Ir
:uhl über diesen Sieg. Es war ihm ein angenehmer Gedankt,
>o
. (Nachdruck verboten.)
meinem Alter ist das wirklich eine ganz ungesährlichc Freuve ! daß
- Astrid Holm in Zukunft zu seinen Hausgenossen gehören
Inzwischen wurde im Wohnzimmer über Astrid Holms Und da ich der einzige Mann im Hause bin, von der Diener stürbe.
, so wird Fräulein Holms Schönheit für
Schicksal entschieden
. Als sie mit Käthe verschwunden war, schaft abgesehen
Wohl redete er sich ein daß er sich nur Käthes wegen s«
fragte der Hausherr:
uns nicht gefährlich sein."
.
j
freute
. Aber es war doch noch etwas anderes, was ihn
«Nun, wie gefällt euh die junge Dame?"
Seine Worte blieben nicht ohne Wirkung, aber sein- bewegte
l
. —
Seine Gattin, zuckte kritisch die Schultern. Aber ehe sie Gattin sagte doch noch immer unlustig:
Als Käthe mit Astrid Holm ins Wohnzimmer zurßcknoch antworten konnte, sagte Karla kurz:
„Du vergißt, daß Karla im heiratsfähigen Alter steht. 1k'hrte, sah ihnen Salten lächelnd entgegen.
„Mir gefällt sie jedenfalls gar nicht!"
freut mich, Fräulein Holm, Ihnen mitteilen zu
Es ist unklug, wenn man selbst Töchter hat, weibliche An- können
, „Es, daß
wir uns entschlossen haben, Sie zu engagieren
."
Salten sah seine Tochter ernst und ruhig an.
gestellte zu engagieren
, dir so auffallend schön sind. Das
sagte er herzlich.
„Vergiß nicht, Karla, daß es hier vülleicht um die lenkt das Interesse der männlichen Gäste von Karla ab."
Je. Astrids Gesicht trat ein Helles Rot der Freude. Ihr,
Existenz eines Menschen geht. Weshalb gefällt sie dir nicht?"
Der Baumeister zuckte die Achseln
.
$
Augen
leuchteten dankbar zu den beiden Damen hinüber uns
„Sie hat etwas sehr Prätentiöses an sich,
" erwiderte
„Ich bitte dich, Melau!:, wenn Karla Angst haben müßte, hafteten
k
dann auf dem Gesicht des Baumeisters
, der ihr v»m
von dem ersten besten hübschen Gesicht auszestochen zu wer¬ ersten Au.Mblick an ein warmes Gefühl der Sympathie «t„Das lann ich nicht finden. Ihr Auftreten ist artig und den, dann lohnte es sich nicht, den Betreffenden festzuhalten. genötigt hatte.
bescmideu
, wenn auch sicher und bestimmt
. Und ihre Zeug- Schließlich braucht doch Karla den Vergleich mit Fräulein
„Es macht mich sehr glücklich
, Herr Baumeister
, daß Et«
nissk sind vorzüglich
. Es kommt doch vor allen Dingen auf Holnt nicht zu fürchten. Seid doch ein bißchen großherzig mich engagieren
wollen. Ich danke Ihnen herzlich wr d«1
die Leistungen an. Nicht wahr, Melanie?"
und gönnt dem armen Ding eine gute, sichere Stellung. Sie mir entgegrngebrachte Berlraurn."
Damit wanöte sich der Baumeister an seine Gattin.
ist Waise und muß sich schon seit Jahren allein durch die
„Wir wollen hofft'-, daß wir beiderseitig miteinander
„Ich kann Karla nur beipflichten
. Fräulein Holm ge¬ Welt schlagen
. Es wird gerade für sie ein harter Kampf ge¬ zufrieden 'ein können, Fräulein Holm. Es wäre mir sehr
fällt mir nicht, für ihre abhängige Stellung ist sie eine zu wesen sein, und es spricht für ihren Charakter, daß sie bei lieb, wei.n Sie Jbre Stellung bald antreten könnten Wann
auffallende Schönheit."
solcher Schönheit ehrliche Arbeit einer anderen Besorgung würden Sie ,ür uns frei sein?"
Der Baumeister lächelt- ein wenig ironisch.
borzieht."
„Wenn Sie wünschen
, kann ich die Stellung sofort an*
..So seid ihr Frauen nun einmal! Wenn euch eine Mit¬
Der Hinweis auf Karlas eigene Schönheit hatte öic
erwiderte Astrid froh.
schwester zu schön ist, dann hat sie schon verspielt
. Was kann Tochter besänftigt, und der Appell an die Großherzigkeit oer treten",
„Sind Sie denn schon frei, Fräulein Holm?" fratztc di;
denn die Aermste dafür, daß sie schön ist? Es wird ihr frei¬ beiden Damen verfehlte ebenfalls seine Wirkung nicht.
Hausfrau,
n -ch immer ein wenig mißtrauisch.
lich hinderlich genug auf ihrem Lebensweg sein, denn Schön¬
Astrid verneigte sich.
Frau Melanie zuckte di; Achseln.
heit in abhängiger Stellung ist leider oft Anlaß zü unberech¬
„In , gnädige Frau, ich haV meine Stellung beretii am
tigten Zudringlichkeiten
. Für mich ist die Hauptsache
„Nun, meinetwegen
, daß
, ich will natürlich nicht hartherzig Mittwoch
verlassen
."
jfc mir das leisten lann, was ich von ihr verlange
sein. Man kann es ja mit ihr versuchen
. Man braucht ste
."
„So mitt.n im Monat?"
„Und im übrigen bist du entzückt von ihrer Schönheit, ja auch nicht unbedingt bei Geselligkeiten im Hause hinzuAus dieser Frage klang ein so deutlicher Mißtrauen, daß
."
veine Augen haben fönnlich aufgeleuchtet
, als sie eintrat," zuzichen
Astrid jäh errötete. Sie richtete sich stolz empor und sah
meinte seine Gattin anzüglich.
Der Baumeister strich lächelnd seinen Bart.
Frau Melanie groß und ernst an.
Ter Baumeister lachte herzlich.
„Das ist allerdings nicht unbedingt nötig. Die junge
„Die Verhältnisse ließen es nötig erscheinen
."
„Aber, Melanie, so weit müßtest du mich doch kennen, Dame scheint mir Takt genug zu besitzen
, um zu merken
, wenn
„Welche Berhä'tnisse?" forschte die Hausfrau w iter.
tm zu wissen, daß mein Entzücken an einem Wönen Fraum- Pr ixberslüssig ist. Sie wird sich dann von selbst zurückziehen
."
(F-ortletzuna folat2

I
Heidelberg
. lDer katholische
Pfarrer
Beit)
!
Neckarsteinach hatte vor eineinhalb Jahren in der
! Fstche des Neckarörtchens Darsbrrg einen kostbaren Flügelj ^ wr mit der Mutter Gottes entdeckt
, der als ein großes
>Kunstwerk bereits seit Jahrhunderten den Glanz der Kirche
>con Darsbach bildete. Eines Tages erklärte er der erstaun!
Gemeindeverwaltung
, daß er sestgestellt hätte, der Altar
!
Eigentum der Gemeinde Neckarsteinach
, und während
.
sich im Gemeinderat noch darüber unterhielt, entfernte
'
Pfarrer unbemerkt das Kunstwerk und stellte es in der
j ^strche
_von Neckarsteinach auf. Ein langwieriger Prozeß
; par die Folge, und nachdem ver Kirchenvorstand Darsberg
^ diesem obgesiegt hatte, mutzte Pfarrer Veit jetzt den
■^ ügelaltar wieder zurückliefern
. Er ließ ihn auch bis vor
!
Kirchentür fahren. Die etwa zehntausend Mark be. sagenden Prozeßkosten fallen ihur zur Last, und nur die
: Erklärung, daß er in gutem Glauben gehandelt habe, hat
Pn vor einem Strafprozeß in der Sache bewahrt.
^ Hann. Münden. (Fingierter 1k eber f a l l.) Am
! j" ettag wurde die Nachricht verbreitet, daß am Vorabend
°fgeng Uhr ein junges Mädchen in der Bismarckstraße von
'"ein unbekannten Mann Werfällen worden sei, der ihr
Mrere Messerstiche an Hals und Brust beigobracht habe,
i
polizeilichen Ermittelungen haben nunmehr einwaudue, ergeben, daß die ganze Geschichte von dem jungen Mäd?ett- das in der Burgstratze als Hausangestellte tätig ist, er¬
müden ist. Die „Ueberfallene
" gab auch noch durch eine An^ >ge bekannt, daß sie 500 Mk. Belohnung für Namhaftmochdes Messerstechers auSsetze
. — (Ein seltenes
ErJbnis) hatte am Freitag ein junges Mädchen aus
Dankelshausen
, das mittags von Oberscheden nach Speele
um ihre Schwester zu besuchen
. Als in Münden alles
"asgvstiegen war, befanden sich im Wagen (4. Klasse
) noch
Ubj schwere Schließkörbe und ein Rucksack voll Würste und
^veck
. Sie meldete die Sache dem Vorsteher in Wilhelms-?ansen
, der cs ablehnte, die Sachen an sich zu nehmen. Auf
oec folgenden Station Speele wurden dann die Sachen vom
Zugpersonal in den Packwagen genommen, um in Kassel ab»kliesert zu' werden.
»Baron de Moser" vor Gericht. In München spielt sich
Menwärt'.g ein umfangreicher Ordens-, Titel- und Kreditaalvindel
-Prozeß ab, dessen Held auch in Berlin eine gr¬
osse Rolle spielte. Es handelt sich um den Abenteurer
vanz Joseph Moser, den Sohn einer angesehenen Branden¬
burger Familie, der wegen fortgesetzten Betruges und Ur^udenfälschung vor der Münchener Strafkammer steht. Im
sahre 1918 tauchte er als Abenteurer in München auf und
Melt auf Grund eines falschen Adelsbriefes die bayerische
? >aatsangehörigkeit als „Baron oe Moser". In den letzten
,^i Jahren lebte er von einer Reihe großzügiger Schwinde¬
ls herrlich und in Freuden. Er verschaffte sich den Päpst¬
en Lateranorden, ernannte sich zum Kapitelsekretär des
^aptistenordens usw. Ein französischer Kaufmann wurde
Moser in seiner Wohnung beim Kerzenlicht für 3000
Mrk zum spanischen Ordensritter gemacht
. Prinz Aran
A Dritte,- in Wirklichkeit ein verrückter Tierarzt au»
llstesbaden verlieh die Titel als Herrscher eines ' unter der
pUternationalcn Rheinlandkomm,ssion stehenden Inselstaates
Atlantischen Ozean. Von ihm hat Moser auch den Titel

Die Däter sind unerkannt entkommen
. Die Tasche fand man
später entleert auf dem Bahnkörper in der Nähe von
Wiesbaden.
Der Reichspräsident in Berlin unbekannt. Unter dieser
Spttzmarke ist in der Nr. 66 der in Karlsruhe (Baden) er¬
scheinenden Zeitung „Volksfreund" behauptet worden, daß
ein Brief mit der Aufschrist„An Hern Reichspräsident Ebert
in Berlin" wegen ungenügender Wohnungsangabe von der
Post nicht bestellt worden sei. Diese Notiz ist von mehreren
Blättern nachgedruckt worden. Bet der Nachprüfung hat sich
ergeben, daß der Brief dem Büro des Reichspräsidenten vrdnungsmäßig vorgelegt worden ist. Die Annahme des Briefes
ist aber, weil er wegen unzureichender Freimachung mit zwei
Mark Nachgebühr belegt war, abge!«H,nt worden. Der Post¬
besteller hat daher auf der Rückseite des Briefes den üblichen
Bestellvermerk„Annahme verweigert" niedergeschrieben
. Da
der Absender auf der Außenseite des Briefumschlags seinen
Namen als Absender nicht angegeben hatte, ist der Brief ord¬
nungsmäßig dem nächsten Ausschuß für unbestellbare Post¬
sendungen bei der Ober-Postdirektivn Berlin zur Ermitt¬
lung des Absenders zugesiihrt worden. Vorher war der
Brief mit einem Zettel folgenden Wortlauts beklebt worden:
„Ohne Wohnungsangabe oder sonstige nähere Bezeichnung
ist der richtige Empfänger in Berlin nicht zu ermitteln." In
diesem Wortlaut waren Wer die Worte „Empfänger in Ber¬
lin" handschriftlich durch das Wort „Abs." (soll, beißen Ab¬
sender) ersetzt worden. Dies ist bei Abfassung des Zeitungs¬
artikels nicht bemerkt, und daher der Vermerk irrigerweise
auf den Empfänger statt ans den unbekannten Absender be¬
zogen worden. Die postdienstliche Behandlung des-Briefes
war völlig einwandfrei. Damit entfallen die in dem Zei¬
tungsartikel an das Vorkommnis geknüpften Bemerkungen
und Angriffe gegen die Postverwaltung.
Die Angst des Räubers vor Verfolgungswahn. Auf dem
Polizeiamt in Berlin-Zehlendorf erschien in diesen Tagen
ein junger Mann von 22 Jahren und bat in sehr höflichem
Tone den diensttuenden Beamten, daß er ihn verhafte. „Ich
habe viele Ueberfäüe auf den Straßen von Zehlendorf ver¬
übt," sägte er in ruhigem Tone, fast geschäftsmäßig
. „In der
letzien Zeit sind mir Ihre Beamten sv stark auf den Fersen
gewesen, daß ich fürchte, an Verfolgungswahn zu erkranken.
Ich sehe daher in meinemJnteresse keine anöereMöglichkeit,
als mich freiwillig zu stellen." Man hielt den jungen Mann
zunächst für geistesgestört
, schickte ihn aber doch zur Vorsicht
ins Berliner Polizeipräsidium, tvo er einem eingehenden
Verhör rmtcrzvgen wurde. Es stellte sich dabei heraus, daß
er einer der gefährlichsten Straßenränder war, der mit
Heisershelfern in den letzten Wochen die Straßen von Zeh¬
lendorf und Umgegend unsicher gemacht hatte. Die Berliner
Kriminalpolizei hat in der vergangenen Nacht auf Grund
der Geständnisse zahlreiche Razzien in Berliner Verbrecher- '
kcllern unternommen, um die Helfershelfer zn verhaften.

Eine Legende.
Der Osthimmel hatte sich ro: gefärbt, die ersten goldenen
Teppiche der Sonne waren schon über die staubigen Straßen
von Jerusalem gefallen— aber immer noch tönte Flötenspiel
und Zimbelklang aus dem Hause Mennas, des römischen
Freigelassenen
, Gebrüll von Trunkenen und kreischende Wei¬
berstimmen
. Sie . hatten die Nacht durchzecht
, der reiche
Händler mit seinen Tafelfreunden: phönizische HandelsHerren, römische
, Centurionen, auch ein paar feine weichliche
Griechen waren' darunter, Künstler und Philosophen
, die
zwischen den orientalischen Prassern und den römischen
Prahlern kühl, überlegen und verderbt phantastisch die Freu¬
den aller Sinne genossen
. Die Römer hätten rasch und viel
getrunken
. Sie waren knurrig und verstimmt seit dem
s, TU. Eine Gerichtsentscheidung zum Beamtenstreikrecht. gestrigen Tag, — seitdem da drüben auf der Schädelstätte
Zw erste der deutschen Gerichtshöfe beschäftigte sich die der Nazarener, der Messias, der Narr gekreuzigt worden war
und sie bei bebender Erde zwischen dem abergläubisch heulen¬
^otsda,mer Reichs-Dtszipkinarkammer mit der Frage, ob
su Beamter berechtigt sei, das Streikrecht in Anspruch zu den Volk in die Quartiere geritten waren. Ein widerwär¬
»tu . Den Anlaß bot die Beschuldigung gegen den
tiges Land voll düsterer, grübelnder Menschen— dies Judäa.
ssenbahn- Betriebsassistenten Rosenthal. Die Anklage Lieber in dem sumpfigen
Gerruanien als in dem mark¬
Mt dem Beschuldigten vor, zum Ausbruch und zur Fortpvung des Eisenbakmerstreiks im Februar in hervorragen- dorrenden Sonnenland . . . Die Griechen lächelten voll
vk Weise mitgewirkt zu haben. Das Urteil lautete auf epikuräischen Sp-vtl. So plunw konnte.nur ein Römer das
Leben nehmen-. . .
Dienstentlassung,
indem dem Augeschuldigten drei
Als die Sonne aufgrng, hotten sie die Clinen auf das
Bertel der gesetzlichen Pension auf ein Jahr belassen wird,
j, * Schnellzugsdiebe
. In den Schnellzügen auf. den Rchein- Dach des niedrigen Hauses tragen lassen. Mit verquolle¬
ö"ien haben es die D-Z-ugsdiebe zurzeit besonders ans die nen Gesichtern glotzten sie in die Goldflut des blühenden
Handtaschen von werblichen Reisenden abgesehen
. So wurde Morgens. Die Welt schmeckte fad . . .
D-Zug Kö l n—W iesbade n—F rankfurt einer
"Isländerin ihre Handtasche mit etwa 1000 Franken und
Da kamen über die stäubende Straße drei Frauen daher,
Schecks aus 500 und 750 belgische Franken gestohlen. hohe ernste Gestalten, in Trauergewänder gehüllt. Aber ihre

Vermischtes.

Die verschleierte Frau.

Würde ihres Bleibens in dieftuc Hause nicht wieder nu- für

Häupter waren unbedeckt
. Sonn : floß über die dunkien,
lichtfunkengeschmllckten Scheitel, Lccht lag auf den freie»
Stirnen, Licht aus den verweinten Gesichtern
. Cie lächelten.
Dic Zecher sahen sie schlciien
, erstaunt, brfr'-.W:!. „Wer sind
die?" fragte der Eenturio Flaccus die Flötenspielerin
, die
sich über sein: Kniec räkelte
. „Nur eine kenne ich — Maria
votc Ntagdala„ Die war von unserem Gewerbe
. Sie sind
von decc Frauen, die dem Nazarener folgten." „Was freut
euch
, daß ihr so lächelt, ihr Weiber?" ries der Athener
Gidykos hinab. Da blieben die Frauen stehen und hoben die
Arme voll Licht hinauf: „Erstanden — der Herr ist' auf¬
erstanden!" Schweigen des Nichtverstehens siel aus die
Ueppigen zwischen Wecnschalen und welken Blumen. Danr
lachte der Grieche laut und spottend aus. Und Spott und,
Gelächter folgte den Frauen, vce im Lichte weiterjchritten'
durch die Gassen von Jerusalem, unc denen vas Wunder z»'
verkünden
, die daran glaubten.
Hinter ihnen tobte im Hause Mennas kreischendes Ge
lächter und Lärn^ der Trunkenen.
Da warf PubUus Decimus, ein römischer Soldat, das
Schwertgehänge über die Schulter,- schlug den braunen
Ätantel über die beschmutzte Tunita und verließ bas Gelage.
Er ging fest und hart, rasch und ohne den Blick von dem
weißen Straßenstaub zu heben, der zu glühen begann. ImSchatten eines iahten Hauses holte er die eine der Frauen
ein, Rtaria, die Tochter Jakobs. Sie bebte scheu vor dem
Römer zurück
. Sein Anblick machte die Marter des geliebten
Ateisters neu in ihrer Seele. Rtüde, abgewandten Gesichts
lehnte sie mit hängenden Armen an der traurigen Mauer.
„Frau, " redete Publms sie an, „was war das für ein Wort,
das du zu dem Hause des Atenna hineinriefst?" Ihr 'Glut
war größer als ihre Angst. „Er ist erstanden," jubelte si
aus, „sein Grab ist leer, Enge! künden das Wunder seine,
Auferstehung
, wie sie ernst das Wunder seiner Geburt
beten." Pubtius staunte in das sorgenzerstörte Antlitz dies'
armen Weibes, das in seiner Glaubcnsglut schöner war at.
er je eines gesehen hatte. „Und — wenn — es so wäre —was geschieht nun?" „Daß er unter uns wandeln wird —
und daß wir, wir alle auserstehen werden!" „Nach dem
Tode —?" Der Römer lächelte
. „Glaube mir — ich habe
Tausende auf blutigen Schlachtfeldern verröcheln sehn— wer
tot ist, bleibt tot; voll denen steht keiner mehr auf!" Da hob
das Weib mit priesterlicher Gebärde die Hände auf und
sprach: „Tor du — was weißt du vom Tode und vom Leben?
Keiner wird voin Tobe auferstehen
, der nicht im Leben auf¬
erstanden ist. Begraben liegen die Menschen in Handel und
Wandel, in Gier und Geiz, in Genußsucht und Verschwen¬
dung, in Bruderhaß und Unversöhntichkeit
, in Selbstgerech¬
tigkeit. -Sie pflegen die Feindschaft und nenn:» Freund den.
von dem sie Nutzen haben. Sie säen Tränen und Leid,
Schmerzen und Uebeltat und wundern sich über die galligen,
giftigen Früchte. Wo ist einer, der aus Liebe sein Kreuz
hinträgt und opfert sich selbst? Sie opfern di: andern! Wo
ist einer, der seine Sünde bekennt und sühnt? Sie strafen
die des andern! Sieh:, sie sind alle begraben von ihrer
Kleinigkeit und seelischen Trägheit — und könnten doch
, auf¬
erstehen
, a u f er steh c n im G e i ste , wie der Meister
heute in Wahrheit auferstand. Römer— euch gehört die Welt,
und viele tausende von Gräbern werbet ihr schaufeln und die,
die eurer Art sind. Aber wir, die wir lieben, werden wandeln
und die Auferstehung verkünden in seinem Namen. Und
daran sollt ihr uns erkennen: Wer seinen Namen ausspricht,
um Liebe zu säen, der ist echt. Wer aber seinen Namen
mißbraucht für den Haß und die Zwietracht, für die Grab¬
schollen der Menschheit— der ist tot. Auserstanden ist der
Herr — und wir alle in ihm! Denn wir lieben und verkün¬
den Liebe!"
Sie schritt an ihm vorüberm die breite Lichtflut zwischen
den düstern Häusern. Der Römer aber ging davon, nach der
andern Seite; er ging langsam, in dumpfem Sinnen, an
seiner Seite klirrte das Schwert und sein Gewand roch nach
verschüttetem Wein.
Doch die glaubten, gingen umher in der Stadt und ver¬
kündeten mit Angesichtern
, die noch von dem Martertag und
den Trauernächten verweint waren, mit Angen, die voll
seligen Staunens und Bekennens waren, den aufhorchenden
Menschen das Osterwunder.
vr . N. W.

aus. Ich an deiner Stelle würde immer vergnügt sein
Dann brauchst du die Kankurreuz Fräulein Holms nicht zu
fürchten
."
Roman von H. Courths - Mahler.
„Wer
sagt dir denn, daß ich die fürchte?" sagte Karlo
»*
*
Uo
(Nachdruck verboten.)
mit überlegenem Ton.
-v »Ich bebau re, nicht darüber sprechen zu können, gnädige
Käthe hatte sich in einen Sessel geworfen
. Ihre Atutter
„Hm, ich denke es mir weil du so bockig gegen das armr
vkau: ich gab mein Wort, es nicht zu tun. Aber wenn Sie sah sie tadelnd an.
Ding warst. "
M irgendwelche Bedenken habm, mich in Ihr Haus cufzu„Du mußi dich nicht gleich auf einen so intirpen Fuß
„Bockig
? Welcher Ausdruck
, Käthe!" tadelte die Muttw.
^Anrn, ehe Sie sich näher über mich informiert habw, so mit Fräulein Holm stellen. Du bist doch kein Kind mebe
„5käthe muß immer avsfallrnd sein", bemerkte Karla.
ich Sie, vorläufig von einem festen Engagement abzu- Käthe!"
Käthe faßte an beiden Seiten ihr Kleid mit zierlich ge¬
I," N. Frau von Klinger wird Ihnen gern weitere AusDie Kleine richtete sich kriegerisch auf.
spreizten Fingern und machte vor Karla einen tiefen Hof¬
"si über tut* ^ ben."
„Gönne doch der Aermsten ein bißchen Freundlichkeit. knicks.
-' ktzt warf sich der Hausherr ins Mittel.
„Euere-Gnaden haben ja so recht! Du, Karla, wem
Mama! Warum soll ich nicht nett zu ihr sein, wenn sie
- - ' in, nein , Fräulein Holm, Sie mißverstehen meine mir gefällt?"
du nett bist, erzähle ich dir eine Neuigkeit
."
Up-'. Wir hegen keinerlei Bedenken und engagieren Sie
„Wenn ich nicht nett wäre, würde ich jetzt kein Wort meh:
„Weil du die Tochter vom Hause bist und sie nur eine
U^jiverständlick sv)crt. Daß Sie frei sind und Ihre Stel¬ bezahlte Angestellte
. Also, was hast du für eine Neuigkeit
?"
. Man muß da einen gewissen Abstand mit. dir sprechen
Käthe ließ sich wieder nieder und wippte erregt mit de>
la sogleich antr.' un können, ist mir sehr lieb. Ich bitte wahren."
. daher, Ihre 2 ispositionen dementsprechend zu treffen
„Den wird schon Karla genügend für uns beide mar¬ Fußspitze
„Weißt du, wer mit Fräulein Holm tn einem Zug ai
->Nb Sie wohl imstande, am Montag Ihre Stellung hier kieren! Ich kann nicht anders, als freundlich zu ihr sein,
Uwtreicn?"
ist?"
denn sie ist ein famoses Menschenkind und dabei taktvoll gekommen
„Nun?"
.Gewiß, Herr Baumeister
, ich habe nur meine Sachen und wohlerzogen
."
„Ritter Blaubart."
ordnen."
„Jedenfalls taktvoller und wohlerzogener als du", be¬
„War er verreist?"
2 Wir erwarten - sie also dann am Montag mit demselben merkte Karla impertinent.
1U3 wie heute"
Käthe steckte ihr ungeniert die Zunge heraus.
»?lch werde pünktlich eintreffen", erwiderte Astrid mit
. Mich wundert nur.
„Stimmt, teuerste Schwester
, sie ist viel taktvoller und vormittag habe. ich ihn noch gesehen
n|fer leuchtenden Augen.
er seine unglücklichen Opfer solange allein gelassen hat.'
wohlerzogener als ich, von dir gar nicht zu reden! Und daß Frau
Melanie sah sich unsicher um.
Der Baumeister erhob sich.
deshalb ist es doch ein Gewinn für mich, wenn sie mit mir
„Käthe
, du."sollst doch Doktor Rvdeck nicht mit diesen
, »Wt.. haben also dann nur noch einige sachliche Fragen verkehrt. Ich hoffe viel von ihr zu lernen,^währenv sie doch Namen nennen
.i^ardnen. Kitt:, begleiten Sie mich dazu in mein Arbeits¬ von einem Verkehr piit mir gar nichts profitieren kann."
ämter."
„Ihr nennt ihn doch auch so."
„Du list ja plötzlich recht einsichtsvoll geworden
", spottete
„Aber Papa will es nicht. Er wird ernstlich böse, wenr
Astrid verneigt
.- sich vor den Damen, um sich von ihnen Karla.
er es hört."
O ^ adschieden
. Ihr Gruß wurde sehr kühl und förmlich
Aber 5käthe war ihr gewachsen:
" vrsu Memme und Karla erwidert.
„O ja> ich kann wenigstens zuweilen emsichtsvoll sein." unter„Nun
uns."ja doch! Aber Papa ist nicht hier, wir sind s«
„Nun streitet doch nicht schon wieder", mahnte die
Käthe iiiacrte sich über die abweisende Miene ihrer
,,^uur oas^ nun Verne ganw Neuigkeit
, Käthe? fragt
Mutter ärgerlich.
Nwester und sagte sehr herzlich zu Astrid:
Karla,
lässig ihre schönen Hände betrachtend.
Käthe sprang auf, umarmte und küßte ihre Mutter
!ew"0>ch fahre Sic nachher wieder zum Bahnhof. Fräu„Na, ist das nicht genug? Du bist sehr anspruchsvoll
und freue mich sehr, daß Sie für immer zu uns herzhaft und sagte lochend:
Jn ^ Rosenhof sind doch nun mal die Ereignisse sehr spärlick
„Laß uns doch, Mama, wir sagen uns nur gern einmal
, und ich finde, heute ist überhaupt ein aufregendcr Tag '
„j,)r immer" klang Astrid wie eine Verheißung die Wahrheit, aber das geht nicht tief. Mach' nicht so ein gesät
„Hast
du mit Doktor Rovkck gesprochen
?" fragte vic
" saß sie einmal eine Heimat für immer finden könnte! verdrießlio
'oi Gesicht
. Karla, damit siehst du zehn Jahre älter Mutter.
_
(Fortsel-ung folgt^
Zeit sein?
Mit dies-r bongen Frage im Herzen folgte sie dem
Hausherrn in sein Arbeitszimmer.
kurze

Aus Nah und Fern.

Tonnen (also 120000 Zentner) Zeitungsdrückpapier ge¬
laden, mit denen er im Begriffe ist, die. Ausreise nach
Südamerika anzutreten. Inzwischen stöhnen wir hier
über die Papiernot der Zeitungen, und Regierung und
Reichstag zerbrechen sich angeblich den Kopf, wie ihr
abgeholfen werden könnte.
' — Liebeskan in Ostpreußen
, 20. April. Hier kam
ein Storch an, .der am Halse ein Ledertäschchen trug,
in dem sich ein Gruß eines in Ostpreußen geborenen,
in Ostafrika tätigen Farmers an feine deutsche Heimat
befand.
— Braunau , 20. Äpril. (Um das väterliche Erbe.)
In Ober-Papneikirchen (Oberösterreich) besaß der Guts¬
besitzer Steinkellner vier Söhne, von denen einer im
Kriege als vermißt gemeldet worden ist. Die drei
Brüder Johann , Josef und Franz stritten sich, wer von
ihnen das väterliche Erbe bekommen werde. Der Vater
hatte nun bestimmt, daß der jüngste Sohn Josef das
Gut übernehmen sollte. Vor zwei Tagen fand man
am Morgen den Josef Steinkellner mit einer Hacke er¬
schlagen im Bette auf, während dessen Bruder Franz
16 Stiche im Kopfe hatte und bewußtlos war . Erst
nach mehreren Stunden kam er etwas zum Bewußtsein,
doch kann er keine Angaben über die Tat machen. Der
äitere Bruder Johann ist flüchtig. Er dürfte die Tat
begangen haben.

Ruhr , Rhein und Duisburger Hafen gebildeten Halb¬
insel. Der Querschlag unter dem Rhein wurde im Juli
1913 begonnen und in der ersten Kriegszeit vollendet
— Oberliederbach, 21. April. Zu Ostern wurden
Deshalb hat diese immerhin bemerkenswerte technisch^
aus unserer Schule drei Kinder entlassen und nicht ein
Leistung damals keine Beachtung gefunden.
einziges Kind unseres Dorfes konnte als schulpflichtig
geworden ausgenommen werden. Trotz des Geburten¬
— Das Serum der Angstmeier. Der Professor
rückganges in den Kriegsjahren dürfte die Tatsache, daß
Charis Mix von der Nordwestuniversität in Chicago
eine Schule keinerlei Zugang zu verzeichnen hat, wohl
hat eine sehr merkwürdige Entdeckung gemacht. Er
zu den Seltenheiten gehören.
leugnet nämlich die allgemeine Ansicht, daß Angst eine
Sache der Nerven sei, sondern erklärt, er habe festgestellt
°— Frankfurt a. M .-Rödelheim , 20. April. (Reicher
daß die Empfindung, die man gewöhnlich mit Furcht
Kindersegen.) Die Frau des Schlossers August Dietz,
bezeichnet
, einzig und allein hervorgerufen werde durch
Eichwaldstraße 59, wurde von Drillingen, drei gesunden,
den Mangel eines Sekrets in Drüsen, die von ihm an
lebensfähigen Knaben,' entbunden. Die Familie , in der
den Nieren lokalisiert werden. Die Angstmeier haben
schon fünf Kinder vorhanden wären, ist damit Plötzlich
also nun die Entschuldigung, daß sie für ihre Hasenauf zehn Köpfe angewachsen.
süßigksit nichts können, sondern daß das an der
— Frankfurt a. M ., 20 April. (Das End vom
„inneren Sekretion" liegt. Nachdem der Profeffor aber
Lied.) Mitte Februar erhielt in einem hiesigen Geschäft
nun den Sitz und die Gründe der Aengstlichkeit fest¬
der Handlungsgehilfe Hch. Geist 40000 Mark, um die
gestellt haben will, hofft er zuversichtlich
, auch ein Heil¬
Arbeiter auszuzahlen. Geist verschwand aber mit dem
mittel gegen die Furchtsamkeit zu finden und die Welt
Geld. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß der junge
bald mit einem Serum zu beglücken
, durch das der
Mann auch 30 000 Mark Miete, die er vereinnahmte,
größte
Hasenfuß
in
einen
gewaltigen
und tapferen
'unterschlagen und der kleinen Kasse unberechtigt 3500
Helden verwandelt wird.
Mark entnommen hatte. Geist hat sich nunmehr am
§
— Versteigerung einer wertvollen Briefmarken¬
Bornheimer Friedhof erschaffen.
sammlung auf Reparationskosten . Bisheriger Erlös
— Wiesbaden , 20. April. (Lebensmüde.) Während
über 3 Millionen Franken. Der während des Kriegs io
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat im Hofe
der Schweiz verstorbene, deutschfreundliche Sammlet
seiner elterlichen Wohnung an der Wielandstraße ein
Ferrari hatte seine in Paris gebliebene Sammlung betfl:
18jähriger Jüngling Selbstmord verübt, indem er sich
Zeitbilder.
Reichspostmuseum in Berlin vermacht, die französische
mittelst eines Revolvers gerade durchs Herz schoß. Als
Motiv wird Liebeskummer vermutet.
Regierung verlangte jedoch vom Deutschen Reich eine
Frühling.
Drunten an des Baches Ufern — glänzen silbern hohe Erbschaftssteuer, die der deutschen Regierung die
— Limburg. 20. April. Verhaftet wurde auf Ver¬
, — draußen vor den Toren wandeln Uebernahme der Sammlung unmöglich machte. Mao
anlassung der Staatsanwaltschaft ein Mann aus der längst die Kätzchen
, — Frauen und auch entschloß sich deshalb, die Sammlung in Paris fiit;
Eisenbahnstraße, dessen Fan sich vor etwa zwei Jahren junge Männer mit dem Schätzchen
Töchter
quälen
—
den
Ernährer
bis aufs Blut — in deutsche Rechnung versteigern zu lassen und den Erlös
erhängt hat. Nach Aussagen von Hausgenossen soll die
aus der Versteigerung dem Deutschen Reich auf Repa-^
Frau nicht freiwillig aus dem Leben geschieden sein, dem ewigen Verlangen nach dem neuen Frühjahrshut.
rationkonto
gutzuschreiben. Bisher hat die Veräußerung■
Weiße Blusen werden täglich — jetzt des Abends aufsondern von ihrem Manne erhängt worden sein.
3
Millionen
Franken gebracht. Unter den zur Ver-^
geblättet,
^
—
farbig bunte Seidenbänder — werden
— Mannheim , 20. April. (Ein Rheindampfer auf
steigerung gelangenden Marken befindet sich auch bic;
andachtsvoll
geglättet.
—
Aufgeschossene
Primaner
—
dem Neckar.) Eine glückliche Fahrt den Neckar aufwärts
berühmte rote I -Cent-Marke von Britisch-Guyano
bis Heilbronn hat von Mannheim aus ein Rheindampfer stehn am Spiegel dann und wann , — ob die ersten von 1856.
Schnurrbarthaare
—
man
wohl
endlich sehen kann. —
ausgeführt . Eines der drei Schleppschiffe ist in Hirsch¬
born liegengeblieben. Die anderen brachte der Schlepper Laubenlandbesitzer sieht man — eifrig Samen jetzt
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
glücklich an ihr Ziel. Bemerkenswert ist, daß das sortieren — und des Abends in der Kneipe — unauf¬
Weißer Sonntag , den 28. April 1922,
hörlich
diskutieren,
—
ob
die
rote Stachelbeere —
Schraubenschiff die ihm unterwegs vorausfahrenden
7
Uhr
Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt!
Kettendampfer alle überholte, wobei an die Navigation lehmigfeuchten Boden liebt — und ob man den Stangen¬ */* vor 9 Uhr Abholen der Erstkommunikanten, 9Uhr gochaMZ
wegen der Schmalheit des Fahrweges hohe Ansprüche bohnen — Pferde- oder Kuhmist gibt. — Mütter über¬ mit Predigt ; 2 Uhr Sakramental Bruderschaftsandacht undj
Aufnahme in die Bruderschaft. — Kollekte für die Erst¬
gestellt werden. Der Dampfer ist zurückgekehrt
. Es war legen eifrig, — ob man wohl den jungen Mann — von kommunikanten.
dem
letzten
Stiftungsfeste
—
mal
zu
Mittag
laden
kann.
der erste Schraubendampfer, der den Neckar bis Heilbronn
Wochentags: a) 53U Uhr 1. hl. 221.; b) 6V2Uhr 2 hl. 221
befahren hat, allerdings nur dank des hohen Wasser¬ — Junge Mädchen, so von zwanzig, — sieht man meist
Montag
: a) best hl. M . f. Frau Maria IÜnemann ; b)j
in
diesen
Tagen
—
vorne
an
dem
Halsausschnitte —
standes, aber immerhin ein denkwürdiges Unternehmen.
Dankamt für die Erstkvmmunikanten.
einen
Strauß
von
Veilchen
tragen,
—
Waldlokal-Besitzer
— Arnsberg , 20. April. Der Milchpreis ist hier
Dienstag (St . Markustag ): best. hl. M . f. Verstorbene dA
streichen— ihre Tische giftig grün, — kurz und gut, an Fam
. Becker und Kinkel, G/z Uhr: Bittprozession und danack
von 6.30 auf 6.60 Mark herabgesetzt worden.
allen Ecken — sieht man jeden sich bemühn, — wie er das Bittamt als best Amt n. Meing
— Heldenbergen, 20. April. Ein hiesiger Milch¬ sich auf seine Weise — auf die Gegenwart einstellt, —
Mittwoch : a) best. hl. M n. Meing .; b) best. hl. 221. z &
fahrer, der Milch nach dem Bahnhof Windecken gebracht weil der Frühling , wie. alljährlich, — wieder einzog in der Heiligen zur Danksagung.
Donnerstag : best. hl. 221. f. Gg. Maibach, Ehest. Elif. geb'
hatte, wurde beim Ueberschreiten der Geleise von einer die Welt.
W. W.
Büdel u. Geschwister.
Lokomotive erfaßt und überfahren. Der Tod trat auf
Freitag : a) best, hl 221. f. Leonh. Port , Ehest. Elisab. geb
der Stelle ein.
Kinkel und Geschwister; b) 3. Sterbeamt f. Franz Heil.
Samstag : a) best. hl. 221. n. Meing ; b) best. Iahramt ‘
— Babenhausen , 20. April. Für eine Million und
Josef Kinkel und Vater.
400 000 JL Holz verschenkt hat die Gemeinde Baben¬
— Zu Fuß unter dem Rhein hindurch. Wenn
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
hausen. Das an etwa 530 Ortsbürger ausgegebene
Die Herren, welche im Vorjahre Ordner waren, werden
man
fragte
:
Wie
kann
man
zu
Fuß
unterm
Rhein
Lesholz stellt einen Wert von über eine Million Mark
gebeten, auch morgen im Gott -sdienste für die Ordnung zn
dar. Außerdem hat die Gemeinde 10 Raummeter hindurchgehen?, so würde wohl kaum jemand eine Ant¬ sorgen. Die Besucher
des Gottesdienstes werden gebeten, den
Brennholz an Minderbemittelte für 68 JL den Raum¬ wort darauf geben können oder vielmehr die meisten Weisungen der Ordner zu folgen.
würden erklären, das sei ganz ausgeschlossen
. Und doch
Kath. Pfarramt.
meter geliefert.
besteht diese Möglichkeit, denn das Steinkohlenbergwerk
— Ettringen , 20. April. Der neue Musikertarif ver- Diergardt am Niederrhein hat auf beiden Seiten des
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
anlaßte am Sonntag die Tanzlustigen, in beiden hiesigen Stromes Schächte, die durch einen Querschlag unter dem
Quastmodogeniti, den 23. 4. 1922,
Sälen in den Streik zu treten . Es wurde lange nicht Rhein verbunden sind.' Die Bergleute dieser Zeche
9*/
b
Uhr
Hauptgottesdienst.
(Ioh 20 19- 29: Unsere Ausgabe
getanzt, bis die Tänze wieder für den alten Preis ge¬ machen täglich den Weg unter dem Strome hindurch.
und unsere Kraft.)
spielt wurden.
10Vs Uhr Christenlehre.
Eoangel Pfarramt.
Der eine Schacht, der 271 Meter tief ist, befindet sich
— Hamburg, 20. April. (Wohin kommt das deutsche bei Hochemmerich am linken Rheinufer gegenüber Duis¬ Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Ev . Iugendgruppe
MonatSs
Versammlung in der Kleinkinderschule. 221orgen Spstl
Zeitungspapier ?) Der neue Dampfer „Minden " des burg, der andere bei Neuenkamp auf der rechten Seite,
gegen Schwanheim
Norddeutschen Lloyd hat im Hamburger Hafen 6000 und zwar auf der zwischen Duisburg und Ruhrort von
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.

Verschiedenes.

Eäeilien -Verein.
Die Gesangstunde

Zahnpraxis

Paul

Vonhof

Dienstag abend um 7'/- Uhr statt

Laut Beschluß des Vorstandes vom 19. ds. Mts ., im Einoeü!
ständnis mit Herrn Rappe, sowie des Milchhändlers Hahn, wurde!
folgendes beschlossen:
Stenografen „Die Milch soll nach wie vor bei den Landwirten abgeholl
Gesellschaft
werden. Der Verkaufspreis bei denselben soll wegen Entlastung j
„Gabels¬ der Gemeinde dem Verkaufspreise der Sammelstelle ab 23. ds. Mts ' !
j
berger
“. bis auf weiteres gleichgestellt werden.

Der Borstand.

Sprechstunden: Täglich,
an Werktagen : vormittags von 9 — 12 Uhr und
nachmittags von 2 —7 Uhr,

« Paul

Vonhof , Dentist.

Mittwoch » den 26. April, abends

8 Uhr Uebungsstunde

. 9 Uhr

«

wi-K -n-, Sportwagen
mit Verdeck zu Kausen gesucht.

Riedstratze 3.

Haar =Arbeiten
«abhängige Frau
Evgel
. Kirchengemeinde.
schäftigung

Dienstag , den 25., abends 8l/2 Uhr Vorstandssitzung. 9 Utj*

Jadrezdauptverzammlung.
=— ■

Vollzähliges Erscheinen dringend er¬
forderlich.
Der Vorstand.

Sonntags : von 10—1 Uhr.

Ctemeindebanernschaft.

findet am

Versammlung.
Der Vorstand.

Allgemeine

Ortskrankenkasse

für die Gemeinden Slhwanheim

, Nied

und Sossenheim

(Sitz Schwanheim .)

Zöpfe, Uhrketten und alle in

sucht Be¬
Am Sonntag , den 30. April 1922, vormittags 9% Uhtirgendwelcher Art, dieses Fach einschlagendenArbeiten
Die Stenerzettel
der Eoangel.
werden dauerhaft und zu den billigsten findet in Schwanheim im Hotel Colloseus eine
Kirchengemeinde werden in diesen geht auch als Haushälterin.
Tagen ausgetragen. Die zur Erhebung
Zu erfragen im Verlng. Preisen von mir selbst ausgeführt.
kommende Steuer ist für das ab»
gelaufene Steuerjahr1. April 1921
Fris
in Tisch, 2 Meter lang, und
bis 31. März 1922 zu entrichten. Die
Kronbergerstraße
60.
1- Stock. statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versichertest
eine Bapk zu verkaufen.
I. Rate ist jetzt fällig und wird
Dienstag » den 25, Mittwoch » den
höflichst eingeladen werden.
Dippengasse 8.
26. und Donnerstag , den 27, 2lpril,

Kajp.Wunsch»

nachmittags von 5V-—7 Uhr in

der Eoangel . Kleinkinderschule,
Ludwigstratze7, erhoben.
_
Der Kirche nvorstand.

Neue Schuhe

eur,

Wohnungstausch!

Vertausche meine 3-Zimmer(Gr 24, 25, 27 und 34) zu verkaufen. wohnung mit
Stallung und
Zu erfragen Frankfurterstr . 12, Part. r. Garten in Sulzbach gegen 3= evtl.
Möbliertes Zimmer mit oder
4-Zimmerwohnung in Sossenheim.
hne Pension von jungen: Mädchen
Umzugskosten werden evtl,vergütet.
gesucht. Zu erfragen im Verlag. Izu verkaufen. Frankfurterstraße 62 I. Offerte unter F. H. an den Verlag.

Junge Gänschen

ordentliche

Ausschuss
-Sitzung

Tagesordnung:
1. Abnahme der Jahresrechnung pro 1921.
2. Aenderung der ZK 19, 20, 48, 58 und 72 der Satzung.
3. Gewährung eines Geldbetrages zur Kinderhilfe.
Schwanheim a. M ., den 22. April 1922.
I . A.: Jakob Müller , Vorsitzender
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SossenbcimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 7.— Ml. frei in« HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenhetm.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1—

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

1922

Mittwoch den 26 . April

Nr. 33
Bekanntmachung.
für die Sozialrenten¬
Die Unterstützungsbeträge
empfänger werden am kommenden Freitag , vormittags,
in der Gemeindekasse ausgezahlt.
Sossenheim , den 26 . April 1922.
Der Gemeindevorstand.

nicht mehr zulässig. Sie finden auch überall
Arbeitsgelegenheit in ihrem früheren Beruf.

Zur Mtershilfsrvoche.
Motto : Für unsere Armen und Unglücklichen sollen
wir alle Mittel anwenden , die uns Religion,
und
die Eigenschaften als Staatsbürger
unsere eigenen Kräfte in die Hand gaben.
Pestalozzi.
_

Holzanfuhr.

Was will die Altershilfe des deutschen Volkes ? Sie
unsere alten Leuten vor dem Verhungern bewahren.
will
Der Gemeinde sind auf ihren Antrag 35 rm Eichenwill eine Dankesschuld erfüllen gegenüber der
Sie
Knüppel aus dem Distrikt 71 A Neuenhainer Brucher Generation
unserer Eltern.
79
Distrikt
dem
aus
-Knüppel
und 61 rm Buchen
die Achtung vor den Alten im deutschen
will
Sie
Vord . Dickehaag. Försterei Schloßborn , von der Ober¬
erstarken lassen.
wieder
Volke
försterei Königstein für die Ortsarmen zum Preise von
39 bezw. 52,80 JL pro rm zugewiesen worden.
Vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen!
Die Anfuhr dieses Holzes wird öffentlich vergeben.
Schriftliche Angebote sind bis zum 3. Mai ds. Js . im
Ihr Jungen ! Auf Euch kommt es an ! Denkt in
Zimmer 7 des Rathauses einzureichen.
Jugendkraft und Jugendlust an das notleidende
Eurer
Sossenheim , den 27. April 1922.
Alter!
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
edigt:
chamun!>
Erst-

Achtzehnter Jahrgang.

Heinrich
Unter dem Viehbestände des Landwirts
Wilhelm Müller II . in Soden , Gartenstraße 4. ist die
Maul - und Klauenseuche ausgebrochen . Gehöftsperre
ist angeordnet.
den 24 . April 1922.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung.

Landwirte ! Spendet
notleidende Alter!

von Eurer

Ernte

für

das

Große Mittel sind erforderlich. Spenden nehmem
alle Banken , Postanstalten und der hiesige Ortsausschuß
entgegen.
Helft dem notleidenden Alter!

— Die 14 neuen Stenergesetze.

sofort

Der Steuer¬

kompromiß liegt jetzt mit allen seinen 14 Gesetzen und
Die
Anlagen vom Reichspräsidenten gezeichnet vor .
neuen Steuern betreffen das Vermögen , den Vermögens¬
zuwachs , die Körperschaften , den Kapitalverkehr , den
Umsatz, Kohlen , den Verbrauch bestimmter Güter , die
Erhöhung von Zöllen , den Zucker, Süßstoff , die Renn¬
wetten und Lotterien , Kraftfahrzeuge , die Versicherung
und das Branntweinmonopol . Sämtliche Gesetze stellen
ein stattliches Buch von 104 großen zweispaltig bedruckten
Seiten dar.

— Papierpreise . Der Preis des Zeitungspapiers
Kilo, also ist das
beträgt ab 1. April 12.80 JL pro
Papier noch teurer geworden , als in den Verlegerkreisen
befürchtet wurde . Bei der Festsetzung des Preises sind
übrigens diesmal die letzteren gar nicht gehört worden,
— es ging auch ohne sie. Zum Vergleich muß immer
wieder erwähnt werden , daß dieses Papier im Jahre
1916 noch für 22 Pfennig pro Kilo und Ende 1921
noch für 4.20 JL pro Kilo zu haben war . Holzfreies
Schreibpapier kostet heute im . Großhandel 45 —60 JL,
Schreibmaschinenpost 60 JL das Kilo.

— Eine Heiratsstener.

Während früher das

Heiraten von Obrigkeits wegen mit allen Mitteln ge¬
fördert und sogar eine Junggesellensteuer erwogen wurde,
hat jetzt der Gemeinderat des oberbayerischen Städtchens
Kochel die Erhebung einer Heiratssteuer von 300 Mark
— Alles wird teurer, auch die Mäuse . Die Farb¬ beschlossen und für diesen Beschluß auch die Zustimmung
des zuständigen Bezirksamts erhalten.
werke machen bekannt , daß sie jetzt für lebende graue
1 JL) pro Wirf bezahlen.
(
Mäuse 2 JLseither
— 20 000 Zentner Zucker verbrannt. Nach einer
Sossenheim, 26 April
— Der Rhein ist vielfach aus seinen Ufern getreten Meldung aus Krefeld ist die Zuckerfabrik Uerdingen ab¬
— Die Rosenlichtspiele bringen ab Freitag ihren und hat weite Flächen der tiefergelegenen Aecker und gebrannt .. Sämtliche Maschinen wurden durch das
verbrannten
An Fertigfabrikaten
Besuchern eine ganz besondere Ueberraschung, indem es Wiesen unter Wasser gesetzt. Es ist zu befürchten, daß Feuer vernichtet .
An¬
weiteres
ein
auf 40 bis
wird
Niederschlägen
Schaden
Der
anhaltenden
den
Zucker.
bei
Zentner
20000
ihnen gelungen ist, einen Mia Map -Film zur Vorführung
wird.
ausbleiben
nicht
geschätzt.
Wassers
des
Millionen
50
schwellen
der
ist
Sie
!
May
Mia
nicht
kennt
Wer
.
bringen
zu
beliebteste Kinostern des deutschen Kinopublikums . Hier
— Für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter¬
in Sossenheim spielte sie die Hauptrolle in „Herrin der bliebene. Um auch den Kriegerwaisen und den Kindern
Welt ". Dieser neue Film betitelt sich „Die Schuld der bedürftiger Kriegsbeschädigter
einen Ferienaufenthalt
Lavinia Morland " und ist der gewaltigste Film dieser zu ermöglichen, hat die Hauptfürsorgestelle für Kriegs¬
Art , der bisher in Sossenheim gezeigt wurde . Es ist für beschädigten- und
im
Kriegshinterbliebenenfücsorge
Wie der katholische Lehrerverein über
jeden Kinbefucher eine Delikatesse diesen Film in Augen¬ Regierungsbezirk Wiesbaden einen Pavillon des Volks¬
schein zu nehmen . Siehe Inserat.
sanatoriums Weilmünster für das ganze Jahr gemietet.
den augenblicklichen Schulkampf denkt.
Inbetriebnahme ist bereits am 1. Februar ds . Js.
Die
— Die christl. Gewerkschaft Sossenheim hielt am
Der Katholische Lehrerverein im Regierungsbezirk
13. April im „Frankfurter Hof " eine gut besuchte Ver¬ erfolgt , und wurden zur ersten Kur aus dem hiesigen
faßte auf seiner aus allen Teilen Nassaus
Wiesbaden
geschickt.
Wochen
6
von
Dauer
die
auf
Kinder
10
Kreis
sammlung ab . Als Redner sprach Kollege Maschang,
zu Limburg am
Vertreterversammlung
beschickten
stark
wieder
—
.
Js
d.
März
20.
am
Kurperiode
zweiten
Zur
Höchst, neben anderem interessanten über die Frage:
10 Kinder aus dem 10. April 1922 einmütig folgende Entschließung:
ebenfalls
wurden
—
Wochen
6
wir
brauchen
christlich;
uns
wir
organisieren
„Weshalb
1. Wir fordern eine Reichsschulgesetzgebung auf dem
heute unseren Verband , unsere Organisation noch ?" Er Kreise Höchst a . M . entsandt . Diese kehren am 29. d.
Kur¬
dritten
zur
Mai
4.
am
werden
und
zurück
.
Mts
der Reichsverfaffung , unter Wahrung der Ge¬
Boden
verstand es ein klares zielbewußtes Bild vorzuführen
und wies darauf hin , daß es ohne christlichen Gedanken periode wieder 8 Kinder auf die Dauer von 6 Wochen wissensfreiheit und des natürlichen Erzieherrechtes der
Eltern , im Geiste sozialer Versöhnung und staatsbürger¬
absolut nicht möglich sei, Einigkeit und Vertrauen in nach dem Kriegerkiuderheim beim Volkssanatorium
Kuren
regelmäßigen
diesen
Außer
gebracht.
Weilmünster
licher Duldung.
arbeitenden Massen hineinzubringen . Und nur dann,
2. Wir erklären uns solidarisch mit den Beschlüssen
wenn die Arbeiterschaft Vertrauen zu ihrer Gewerkschaft sind seitens der Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigten, noch entsandt eine des 18. Vertretertags unsres Katholischen Lehrerverbandes
und umgekehrt die. Gewerkschaftsleitung Vertrauen zu und Kriegshinterbliebenen -Fürsorge
Js . auf die Dauer von vom Mai 1921, sowie mit den Schulforderungen des
ihren Mitgliedern hat , die Arbeiterschaft voll und ganz Kriegerweise am 3. Februar d.
Davos — Dorf
Kriegerkurhaus
dem
nach
Monaten
drei
deutschen Episkopats vom 20 November 1920 und
vertreten kann, ist es selbstverständlich, daß auf diesem
5 Kriegerwaisen
.
Mts
d.
19.
am
und
,
—
Schweiz
der
in
lehnen damit die Gemeinschaftsschule des Reichsschul¬
Wege der Wirtschaftskampf geführt werden kann . Wer
gesetzentwurfs und die weltliche Schule , die beide unfern
sich heute noch verschließt, nicht organisiert , der hat kein — Mädchen — nach dem Erholungsheim der National¬
an der Waldnaab
Anforderungen an die religiöse Bildung und Erziehung
Recht auf die von den Gewerkschaften abgeschlostenen stiftung Wöllershof bei Neustadt
(bayerischer Oberwald ). Der Aufenthalt dauert ebenfalls
der Jugend nicht entsprechen, grundsätzlich ab.
Tarifverträge . Wie stände es heute mit dem Mantel6 Wochen.
und Lohntarif , wenn wir keine Gewerkschaften, vor
3. Aus religiösen ,pädagogischen und sozialen Gründen
— Ein neuer Zweimarkschein. Der Darlehns¬ bekennen wir uns zu dem Bildungs - und Erziehungs¬
allem keine christlichen Gewerkschaften, hätten . Darum
kassenschein zu 2 M . vom 1. März 1920 hat aus Zweck¬ ideal der katholischen Bekenntnisschule , deren Aufgabe
geht an Alle der Ruf , den Wirtschaftskampf mitausmäßigkeitsgründen andere Farben erhalten . Auf der wir darin erblicken, daß sie allen Erziehungskräften und
zukämpfen , in die christlichen Gewerkschaften einzutreten,
aber nicht als Mitläufer , sondern als feste, überzeugende Vorderseite erscheint der Textdruck in lebhaftem Rot und
des katholischen Deutschtums freie,
Erziehungswerten
bläulich -rosa ; der Kontrollstempel im kraftvolle Entwicklung zum Wohle des Volksganzen
Charaktere . Kollege Maschang sprach weiter noch über der Schußdrun
linken Feld und die Nummer sind in brauner Farbe
die Wirtschaftslage der ganzen Welt und in Deutschland,
gewährleistet.
außerdem über die Tarifverträge und die Bedeutung des gedruckt. Der bis zum Beschnitt reichende Unterdrück
4. Für unser nassauisches Simultanschulgebiet nehmen
geblieben. wir die im Artikel 174 der Reichsverfassung gewährten
Betriebsrätegesetzes . An den Vortrag schloß sich eine aus Linienwerk ist unverändert graubraun
Auf der Rückseite ist der aus kleinen Wertziffern zu¬ Rechte voll in Anspruch und fordern:
rege Aussprache.
a) So lange die nassauische Simultanschule bestehen
— Frankfurts Einwohnerzahl . Rach Feststellung sammengesetzte und bis zum Beschnitt reichende Schutz¬
bleibt
bleibt, ist an ihrem christlichen Grundcharakter fest¬
des Statistischen Amtes war die Volkszahl für den druck jetzt bläulich -rosa ausgefürht . Der Unterdrück
zuhalten . Es dürfen an ihr nur Lehrkräfte an¬
Stadtkreis Frankfurt a. M . unter Berücksichtigung der wie bisher graubraun und der Aufdruck rotbraun.
gestellt werden , die auf dem Boden eines christlichen
— Entbehrliche Bauhandwerker von der Reichs¬
seit der letzten Volkszählung polizeilich gemeldeten ZuBekenntnisses stehen.
Bauhandwerker beschäftigte die
und Abwanderungen , sowie des entsprechenden Ueber- bahn zum Bau .
b) Bei der bevorstehenden Reichsschulreform muß auch
Reichsbahn nicht in ihrem eigentlichen Beruf Anfang
schusses der Geburten über die Sterbefälle am 1. April
im nafsauischen Simultanschulgebiet der Bekenntnis¬
September v. I . 9248 . Sie sollten ihrem eigentlichen
mit rund 476 000 anzunehmen.
Bis
.
schule volle Gleichberechtigung und Entwicklungs¬
werden
zugeführt
fehlt,
ihnen
an
es
wo
,
Beruf
— Höchster Farbwerke . In der Bilanzsitzung des
ausgeschieden
181
nur
aber
freiheit neben den anderen Schulformen gewährt
waren
Dezember
Anfang
Aufsichtsrats der Farbwerke vorm . Meister , Lucius und
werden.
und 206 beurlaubt , in der Hauptsache , weil die Bau¬
des abgelaufenen
Vrünnig wurde der Reingewinn
von Nassau ! Ermannt euch! Ihr ganz
Katholiken
Reichsverkehrs¬
Der
ist.
geringer
Winter
im
tätigkeit
Geschäftsjahres einschließlich Vortrag von 3 452 557 .—
Mark mit 175 796 441 .— Mark festgestellt und beschlossen, minister hat neue Anordnungen getroffen , um die allein habt die Freiheit der nafsauischen Volksschule zu
zurückzuführen und verteidigen.
Beruf
ihren
der am 22. Mai stattfindenden Generalversammlung eine Handwerker in
Personal
Man erkennt daraus , daß der katholische Lehrerverein
entbehrlichem
von
Reichsbahn
die
gleichzeitig
Dividende von 30 % in Vorschlag zu bringen . Für einen
denkt wie die nafsauischen Katholiken,
freiheitlich
ebenso
womöglich
sollen
Bauhandwerker
Die
.
entlasten
zu
Bensions -, Ergänzungs - und Unterstützungsfonds für
die keine Lust haben , sich durch eine „gesetzliche Ver¬
alle entlassen werden . Bei sonst gleichen Verhältniffen
Angestellte und Arbeiter sind 35 000 000 , für den ArbeiterUnterstützungsfonds " 5 000000 Mark vorgesehen . Die sind sie an zweiter Stelle , d. h. unmittelbar nach den ankerung " einer schon jetzt mißbrauchten Simultanschule
knebeln zu lassen, und die deshalb auch für keinerlei
ordentliche Reserve soll durch Zuweisung von 7 000 000 sog. Doppelexistenzen , zu verabschieden. Beurlaubungen
IV.
Simultanschule ihre Unterschriften hergeben.
sind
Baugewerbe
im
Beschäftigung
vorübergehenden
zur
werden.
Mark angefüllt

Lokal-Nachrichten.

Eingesandt.

Die Zukmifbder

Schuhpolizei
'.

genauem Zahlenmaterial weist der Retch»»er>banö der Poli¬
zeibeamten Deutschlands die finanzielle und verwaltungs¬
technische Möglichkeit nach, nach einer 12—18jährigen Autzenöienstzeit die Beamten der Schutzpolizei in andere Beamten¬
stellen, vornehmlich in die Stellen des übrigen Polizeidien¬
stes, zu überführen.
Aus Grund dieser Tatsache sordert er, daß der Staat
nicht Unsummen für Abfindungen und Uebergangsgebühren
bezahlt an Beamte , die dem Staat nach ihrem Ausscheiden
keine Gegenleistung mehr bieten. Er verlangt , daß das
Kapital , das der Staat in die Schutzpolizei steckt
, auch nutz¬
bar gemacht wird und die Beamten so lange im Staats¬
dienst beschäftigt werden, als sie überhaupt in der Lage sind,
zu arbeiten . Die lebenslängliche Berufung der Schutzpolizei
würde an Kosten etwa nur ein Drittel
von dem ver¬
schlingen, was nach dem Regiernngsentwurf den ausschei¬
denden Beamten an Abfindungen gezahlt werden müßte.
Die ganze Regelung der Polizeifrage , wie sie der Regie¬
rungsentwurf vorsteht, verursacht schließlich auch grundsätz¬
liche Bedenken, denn nach dem Regierungsentwurf ist der
Beamte teils Angestellter, teils Beamte und teils Soldat,
während das Interesse des Staates auf die Schaffung eines
reinen Polizeibeamtenkörpers gerichtet sein muß.

daß die in dem brennenden Raum lagernden Mineralwasser-

flaschen platzten und ihren Inhalt Wer das Feuer ergossen,
war es zu verdanken, d>atz nicht das ganze mit großen Ge¬

Der Preutz. Polizeibeamten -Verband , Fachgruppe Schutz¬
polizei, Ortsgruppe Hanau , schreibt uns : Die Verhanöluntreidevorräten angeWWe Lager ein Raub der Flammen
gen öes Hauptausschusses des preußischen Landtages Wer
wurde. Trotzdem ist der Sachschaden ziemlich beträchtlich.
den Etat der Schutzpolizei lenken die öffentliche Aufmerk¬
Brette «. (Unglaublich
aber wahr !) Unter
dieser
samkeit auf Dinge , die bereits seit geraumer Zeit Gegen¬
Ueberfchrift erzählt das „Brettener Tagblatt " folgende Ge¬
stand lebhafter Sorgen in den Kreisen der Schutzpolizei¬
schichte
: Dieser Tage versammelte sich in der Löwengasse
beamten sind. Geht es doch um nichts geringeres , als um
abends eine größere Menschenmenge, um — man höre und
die Zukunft
der Schutzpolizei
..
staune — die Himmelfahrt eines menschlichen Wesens anzuDie wichtigste, alle anderen an Bedeutung überragende
fchauen. Schon feit acht Tagen ging hier das Gerücht um, die
Frage ist die der lebenslänglichen
Anstellung.
Welt gehe unter , und in der betreffendes Gasse solle eine
Seit der Schaffung der Schutzpolizei haben die Beamten die
Himmelfahrt stattfinden. Wie groß auch heute noch die Zahl
begründete Hoffnung gehegt, daß ihnen bei der gesetzlichen
derer ist. die nicht alle werden, konnte man aus der Zahl und
Regelung ihrer wirtschaftlichen Stellung die lebenslängliche
dem Betragen der versammelten Menge ersehen. Da die
Anstellung nach Absolvierung einer mehrjährigen Dienstzeit
Neugierigen natürlich nicht auf ihre Rechnung kamen, wur¬
gewährt werden würde . Der Regierungsentwurf des Schutz¬
den sie sg mißgestimmt, daß die Polizei eingreifen mußte.
polizeigesetzes, der in diesen Tagen dem Landtag zugegan¬
gen ist, zerschlügt diese Hoffnung endgültig . Es soll nicht
Mainz . (Ein W ei npr e isr e ko r d.) Bei der Weinvekverkannt werden , daß die finanzielle Lage des Reiches und
steigernng von Karl Gunderloch wurden Weinpreise erzielt,
der Länder schärfste Einschränkung des Beamtenapparates
die alles bisherige in Schatten stellen. Für ein Viertelstück
gebietet. Bei dem Abbau öes Berufsbeamtenkörpers ist
(300 Liter) Nackenheimer 1820er Rothenberg Riesling
aber doch in erster Linie zu prüfen , für welche Dienstleistung
Trockenbeerauslese wurden nicht weniger als 536 000 Mk. er¬
der Berufsbeamte unentbehrlich ist. Ta muß es als Kurio¬
löst, was einem Stückpreis von 2 144 000 Mark und einem
sum anmuten , daß gerade die Beamten , auf deren zuverläs¬
Flaschenpreis von Wer 1750 Mark entspricht. Zwei andere
siger Dienstleistung Ruhe, Sicherheit und Ordnung , über¬
Viertelstück derselben Lage kamen auf 411 000 und 300000 Mk.
haupt die Existenz unseres durch äußere und innere Nöte
Unpolitische
Tageschronik.
Niedervorschütz. (Einem
fortgesetzt bedrängten Staates ruht , seit nunmehr zwei Jah¬
Schwindler
in die
Bon der Bergstraße. (Baumblüte .) Seit Sonntag H ä n d e g e f a l l e n) ist der Besitzer der hiesigen Forst¬
ren im Angestelltenverhältnis tätig sind und ihnen jetzt der
Charakter des Berufsbeamten vorenthalten wird . Und das,
stehen alle Hänge und Gärten der Bergstraße im farben¬ mühle. Am vorigen Donnerstag erschien auf seinem Hofe ein
Mann in Leutnantsuniform der Marburger Jäger , der sich
obwohl gerade an sie die schärfsten beruflichen Anforderun¬
prächtigen Schimmer der voll entfalteten Obstbaumgen gestellt werden , von ihrer Initiative und steter Bereit¬
b l ü t e, die nach der Wärme der letzten Tage unvermittelt v. Pappenheim nannte . Er gab vor, beauftragt zu fein, für
das am nächsten Tage durchkommende Jäger -Bataillon
willigkeit zum Einsatz ihres Lebens der Schutz des Staates
mit aller Macht hervorbrach
. Die Natur hat somit diesmal Quartier
und seiner Bürger abhängt.
zu bereiten. Er wurde von der Familie des Mül¬
zu
Ostern
in
buchstäblichem Sinne ihre Auferstehung erlebt. lers freundlich ausgenommen und bewirtet und verstand es,
Aus diesen Erwägungen heraus hat der Reichsverband
Wie in einen hochz
-itlichen Schleier sind di« Gefilde von Hei¬ den Eindruck eines angenehmen iungen Mannes zu er¬
der Polizeibeamten Deutschlands, dem u. a. auch die Berufsdelberg bis Weinheim und darüber hinaus bis Heppenheim wecken. Am anderen Morgen erklärte er. er müsse im be¬
vertrctung der Schutzpolizei-Beamten Preußens sPreuß.
eingehüllt. Die Mandelbäume tragen ihre schneeig
-weißen nachbarten Mittelhof Quartier machen und bat znaleich den
Polizeibeamten -Berbanüf angeschlossen ist, der Regierung
Kronen. Die Aprikosenbäume stehen ebenfalls in voller Müller , ihm ein neues Fahrrad m leihen, da der Weg
einen Gegenentwurf überreicht, der die Wünsche der Beam¬
Blüte, ebenso die Mirabellen, Reineclauden
ten auf beamtenrechtlicher
, Frühkirschen und ziemlich weit sei. Der Müller , der nichts Arges ahnte, stellte
Grundlage
formu¬
liert . Mit Rücksicht auf die starke Abwanderung aus der
Frühzwetschen
. Durch die rosa Pfirsichblüte wird in das ihm das Rad bereitwilligst zur Verfügung . Als er nach
Schutzpolizei, die sich bereits seit einiger Zeit infolge der
flutende Bild der Bllltenepoche ein geradezu poetisch wirken¬ einigen Stunden mißtrauisch geworden war , wurde ihm auf
telephonische Anfrage im Mittekhof geantwortet , daß
mangelnden rechtlichen und wirtschaftlichen Sicherstellung be¬ der farbiger Untertan hineingebrachi
. Allgemein ist ein un¬ seine
man von einem Leutnant weder etwas gesehen noch von der
merkbar macht, dürfte ein Vergleich beider Entwürfe in dem
gewöhnlich
reicher
Blütenbehang
wahrzunehmen
, der gute Einauartieruna etwas gehört
Der Schwindler ist über
Kardinalpunkt der lebenslänglichen Anstellung für die
Obstaussichten verspricht
, falls nicht etwa durch Nachtfröste Malsfeld entkommen, von da habe.
Ocffentlichkeit von Interesse sein.
verliert sich jede Spur,
eine Beeinträchtigung dieser Aussichten stattfindet.
Eschwege. (Ertrunken
Der Regicrungsentwurf steht für die Beamten der Schutz¬
.) Auf der Werra ist ein Ruder¬
Fulda. lAusschluß au 's der Sozialdemokra¬
boot umgeschlagen. Die Insassen, zwei hiesige 15jährige Jun¬
polizei nach einer 12jährigen Pflichtöienstzeit ein Ausschei¬
tischen
Partei .) Der Herausgeber der „Fuldaer Neuen
gen sind ertrunken.
den aus dem Dienst der Schutzpolizei unter Gewährung
Zeit". Balthasar Nihm, wurde auf Beschluß des Bezirksvor¬
einer Abfindungssumme ober des sogenannten Polizeiver¬
Bern . (K i n d e r r a u b durch einen Kondor .) In
standes Hessen-Nassau der sozialdemokratischen Partei wegen
sorgungsscheines vor. Dieser Schein gibt jedoch keinen
einem abgelegenen Dorfe in der Nähe von Hasli arbeitete
einer Rede in Fulda , die grobe Verstöße gegen die Partei¬
Anspruch auf Verwendung in einem anderen Zweig der
eine Frau in ihrem Garten und hatte ihr kleines Kind auf
disziplin enthielt , aus der Partei ausgeschlossen. Die FulStaatsverwaltung . Ueber seine Güte kann kein Zweifel
den Rase«, in die Sonne gelegt, als plötzlich ein riesiger
öaer sozialdemokratische Ortsgruppe nahm gegen den Be¬
herrschen, wenn man sich vergegenwärtigt , daß 6 0 0 0 0
Vogel aus der Luft herniederstieß und den Säugling in
schluß des Bezirksvorstandes Stellung und beschloß, daß
Militäranwärter
mit
dem Zivilversorgungsschein
seinen Klauen fortzuschleppen sich anschickte
. Zum Glück hatte
Nihm seine kommunalen Mandate unter keinen Umständen
keine Aussicht auf Verwendung im Staatsdienst hüben. Daß
der Vater des Kindes vom Fenster ans den Vorgang be¬
niederlegen dürfe.
durch den Abbau des Beamtenkörpers im Laufe der nächsten
obachtet. Er ergriff sofort ein Gewehr und schoß den Vogel
Jahre die Aussichten sich günstiger gestalten, steht kaum zu
Marburg. (Jägertag .) Pfingsten ^ heitzt die Parole nieder,
wobei das kleine Kind wie durch ein Wunder unver¬
erwarten.
„Marburg " für alle, die einst zu öem arttven oder Reserveletzt blieb. Der Rtefenvogel ist ein Kondor gewesen, besten
Angesichts dieser Lage sieht der Gegenentwurf des Reichs¬ Bataillon 11 oder zu den 24ern gehörten . Ein Jägertag wird
Flügel ganz ungewöhnliche Maße aufweisen.
alle Kameraden, vereinen .. Ein reiches Programm ist für drei
verbandes nach Absolvierung einer mehrjährigen einwandTage
(4.,
5.
und
ö.
Juni
)
vorgesehen.
Die
Bürgerschaft
wird
fr -'ten Dienstzeit und nach Ablegung der erforderlichen
Berlin. (Wieder ein Raubmord
ini Eisenes sich zur Ehre anrechnen, einen Frontkämpfer der
Prüfungen einen öffentlich rechtlichen Anspruch auf lebens¬
bahnzug
?)
Ern
mutmaßlicher
Raubüderfall
mit töd¬
Bataillone
oder
Angehörige gefallener Helden auszunehmen.
längliche Anstellung vo->-. Bei dieser Forderung geht der
lichem Ausgang in einem Eisenbahnzug Berlin—Guben, be¬
Reichsverband r-Vn der Erkenntnis aus , daß nur der
Kaffel. (Vom Pferd
erschlagen .) Am
Mittwoch
schäftigte die hiesige Kriminalpolizei
. "Am 7. d. M. ver¬
Beamte sein ganzes Können unter Einsatz seiner Person
abend war der im Anfang der 40er Jahre stehende Pferde¬
ließ der 22 Jahre alte Sohn Dietrich eines Majors Holz aus
restlos in den Dienst der Allgemeinheit stellen kann, der sich händler Willi NeuHauer auf dem Hofraum des. Hauses
Berlin mit dem Frühzug 3.16 Uhr den Bahnhof Alexander¬
und seine Familie vor wirtschaftlicher Not gesichert weiß.
Bremerstratze 7 damit beschäftigt, den Schweif seines Pferdes
platz
, um' nach Licgnitz zu fahren. Kurz vor Guben wurde
Das ist aber nicht der Fall , denn der kürzlich fertiggestellte
zu konpieren. Dabei scheute das Pferd und fchlna aus . Der
er während der Fahrt besinnungslos in seinem Abteil liegend
Entwurf öes Reichs-Rahmengesetzes für die Versorgung der
Husschlag traf an den Kopf und zertrümmerte ihm die
Schutzpolizei gruppiert 80 % öex Beamten in die Befolaufgefunden und dann von Eisenbahnbeamten in Guben nach
Schädeldecke. Der so plötzlich Verschiedene hinterläßt eine
dungsklasse 1—3 ein ! Ter Beamte hat überdies nach Vol¬ junge Witwe.
dem städtischen Krankenhaufe gebracht
, wo er am Sonntag
lendung der 12jährigen Pflichtdienstzeit nicht einmal Garan¬
verstarb
. Die Angehörigen
, die benachrichtigt wurden und
Kassel. (Raub eines Kindes .) Nach einer am Kar¬
tien für sein Fortkommen . Wer unter diesen Bedingungen
nach Guben kamen
, stellten fest, daß ihm alles, was er auf die
freitag im hiesigen Polizeipräsidium eingelanfenen Anzeige
seine besten Jahre dem Staat opfert und in vorgerücktem
Reise mitgenommen hatte, fehlte, u a. die Brieftasche mit
ist der 12jährige Schüler Rüttenklau aus Hofgeismar in
Alter einen Zivilberuf ergreifen muß, wird den Polizei¬
über 1000 Mark, ein goldener Siegelring, eine silberne Her¬
dienst nur als Dnrchgangsstation betrachten und sich in die¬ einem mit drei Mann besetztem Auto entführt worden. Der
Schüler ist mit braunem Anzug und gvllner Mütze bekleidet. renuhr und ein silbernes Zigarrenetui. Der junge Mann ist
ser Zeit die erforderlichen Kenntnisse für einen Zivilberuf
wahrscheinlich von Räubern, mit denen er allein im Abteil
anzueignen suchen. Nicht unbegründet ist überdies die Be¬ Da man annahm , daß sich das Auto nach Kassel gewandt
hatte, wurde sofort ein größeres Schupoaufgebot damit be¬ war, betäubt und ausgeplündert worden. Die Gubcner Kri¬
fürchtung, daß bei derartigen Bedingungen eine Soldateska
auftragt , sämtliche Stadteingänge zu besehen. Leider ist es
in Polizeiuniform entsteht, denn in Zukunft dürfen sich nur
minalpolizei leitete die Nachforschungen ein und berichtete
bisher nicht gelungen, der Räuber habhaft zu werden.
solche Leute der Schutzpolizei zuwenöen, die anderweitig
auch an die hiesige Behörde. Das Naubdezernat der hiesigen
keine Existenz finden und sich die Abfindungssumme ver¬
Kasiel. (Mit Mineralwasser
gelöscht .) In einem Kriminalpolizei hat hieraus die weiteren Ermittlungen aus¬
dienen wollen.
Raum der städtischen Lagerhäuser brach ein Brand aus, der genommen und erbittet zweckdienliche Angaben an Kriminal¬
Aber auch gerade staatswirtschaftliche Gesichtspunkte dadurch gefährlichen Umfang anzunehmen drohte, als sich un¬ kommissar Werneöurg, Zimmer 89 des Berliner Polizeisprechen für die Verleihung öes Berufsbeamtentums . Mit
ter der Brandstelle ein Oellager befand. Nur dem Umstande, Präsidiums.
e&ssastssiam

fluß auf sie. Im Grunde macht sie doch einen sehr ange¬
Sie fuhren gerade au Schloß Rautenfels vorüber, all
nehmen und sympathischen Eindruck
."
ihnen ein Reiter entgegenkam
, in dem Astrid sofort ihrer
.Da » ist nicht zu leugnen, Mama."
Reisegefährten wiedererkannte.
Roman von H. Courths
- Mahler.
*
*
■
*
Als er das Rollen des Wagens vernahm, schaute er, wi>
Inzwischen hatte Astrid mit Baumeister Salten die aus tiefem Sinnen geweckt
<11
(Nachdruck verboten
.)
, auf. Sein Blick fiel auf di
Einzelheiten ihres Engagements,geregelt
. uno eS wurde Zeit beiden jungen Damen, und als er in Astrids leuchtend
Käthe schüttelte sich.
für sie, aufzuorechen.
Augen traf, strahlten die seinen seltsam auf, als freue er sic!
„Freiwillig tue ich das nicht. Ich habe auch seinen
Käthe empfing sie tm Vestibül.
dieser Begegnung
. Höflich grüßend ritt er vorüber, währen)
Gruß nur sehr ablehnend erwidert."
„Du fährst
Fräulein Holm nach der Station zurück. Käthe halblaut zu Astrid gewandt sagte: „Schon wi.der bis.
„L Käthe, und vor kaum einem Jahre war er noch dein Es ist übrigensalso
höchste Zeit, wenn sie den Zug nicht ver¬ ser gräßliche Ritter Blaubart!"
Joeal!" spottete Karla.
säumen soll", meinte der Baumeister
, nachdem er sich von
Astrid mußte unwillkürlich lächeln
. Käthes Worte löste«
Käthe zuckte die Achseln.
Astrid verabschiedet hatte.
den Bann, der auf ihrer Seele lastete, seit sie wieder ii
„Deines ja auch, Karla! Bei dir verdichtete sich die
„Unbesorgt
, Papa, ich bringe Fräulein Holm pünktlich Doktor Rodecks Augen gesehen hatte.
ideale Schwärmerei sogar zu allerlei positiven Wünschen
, bis an den Zug. Auf Wn versehen
, Papa! Kommen Sie,
„Sie haben eine sehr lebhafte Phantasie mit Ihren
im hörtest, daß er bereits zwei Frauen hatte. Meine Schwär¬ Fräulein Holm!"
Blaubartwärchen
, gnädiges Fräulein", wandte sie sich «i
merei blieb wenigstens wunschlos
."
Damit hing sich Käthe in Astrids Arm und zog sie da¬ Käthe.
i
„Du list ein schreckliches Mädchen
, Käthe!" von, während Saltew den beiden mit lächelndem Wohl¬
„Ach
,
lassen
Sie,
bitte,
das
gnädige
Fräulein beiseite
Käthe machte aufspringend rrn paar Tanzschritte.
gefallen nachsah
.—
. ’■
Erst klang es mir sehr pompös tzr. den Ohren, aber das » c;
Kaum,
daß
sie
die
„Weiß ich, das hast du nur oft genug gesagt, Karla.
Zügel genommen
, fing Käthe auch nur im ersten Augenblick
. Nennen Sie mich einfach Frau
über es geht nicht tief. Wir wollen uns wieder vertragen, schon an, fröhlich zu plaudern.
lein Kätbe! Und mit meiner lebhaften Phantasie, ja, d«t
„Nun, sind Sie zufrieden, Fräulein Holm?" fragte sie stimmt. Ich kann mir die herrlichsten Geschichten ausdenken
Karla, da hast du einen Kuß! Und jetzt will ich den Wag-n
wspannen lasten, damit ich Fräulein Holm nach der Station mit schelmischem Lächeln.
Sagen Sie doch, Fräulein Holm, war es nicht sehr i«ter
„Sehr zufrieden und glücklich
vhren kann."
, gnädige- Fräulein", war essant für Sie, die Sekretärin einer so berühmten Schrift¬
„Aber halte ein wenig Distanz, Käthe, sei nicht so Astrids von Herzen kommende Antwort, „denn jeder Tag stellerin zu sein?"
ohne Stellung bedeutet einen empfindlichen Verlust für mich."
familiär mit Fräulein Holm!" mahnte die Mutter.
Astrid antwortete nicht gleich
, als ob sie sich oesiinne,
?So„
unbemittelt sind Sie ?" fragte Käthe naiv.
Käthe küßte sie und sagte herzlich:
dann meinte sie: „Viel Erfreuliches habe ich in Frau »ov
„Ja , gnädiges Fräulein!"
Klingers Hause nicht erlebt. Sie ist eine sehr unglücklich„Duale mich doch nicht mit solchen Vorschriften
, Mama!
„Aber dabei so stolz. Es hat mich gefreut, daß Sie sich Frau." _
Du weißt doch, wenn ich iemaifi gut leiden mag, kann ich
ficht wie ein Eiszapfen sein. Du brauchst keine Bange zu von Mama nicht demütigen ließen."
„Wirklich
? Das kann ich mir gar nicht vorstellen
. Jü
Es zuckte in Astrids Gesicht.
dachte mir solch eine berühmte Schriftstellerin immer als fefj:
faben, daß Fräulein Holm meine Sympathie mißbraucht
, sie
„Ich baffe, daß Ihre Frau Mutter nicht die Absicht hatte, beneidenswert
ist viel zu feinfühlig."
. Also, Frau von Klinger ist unglücklich
?"
mich zu demütigen
."
„Ja
,
das
ist' sie— leider."
„Das hast du schon herausgefunden
?" spottete Karla.
„Ach
,
Mama meint es gewiß nicht schlimm
. Sie werden
„Und warum denn?"
Käthe machte abermals einen' Hofknicks.
sie bald cus Ihrer Seite hoben, wenn Sie erst bei uns sind.
„Darüber kann ich nicht sprechen
", antwortete Astrid
„Ich war so frei , ma belle soeur , womit ich mich hoch- Sir dürfen nur Karla
nicht ins Gehege kommen
."
ernst und griff ein anderes Thema auf, bis sie den Bahnhof
ichtungsvoll empfehle
."
„Wie könnte ich das?" fragte Astrid befremdet.
erreicht hotten. Sie mußte sich beeilen
, denn der Zug war
Damit lief st« im Kirbitzschritt aus dem Zimmer.
„Nun, ich meine, wenn Kariös Verehrer nach Rosenhof schon in l er Ferne zu sehen.
Mutter und Tochter sahen >hr eine Weile schweigend kommen.
Käthe reichte ihr die Hand noch einmal vom Wagen herab.
:ach, mußten aber ann wider Willen lachen.
„Dann werde ich mich natürlich möglichst zurückhalten
."
„Also Montag auf Wiedersehen
, Fräulein Holm! Viel¬
„Ein unglar hes Gör", sagte Karla.
Käthe nickte
. „Das ist klug von Ihnen. Damit ge¬ leicht hole ich Sie wieder ab."
.. „Vielleicht
dieses Fräulein Holm doch einigen Ein¬ winnen Sie sich Mamas und Karlas Sympathie."
(Fortsetzung fylatu
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VermischtesSerbischer
Auftrag
für
eine
deutsche
Firma . ' Der
serbische königliche Hof hat die gesamte Ausrüstung
des
königlichen Marstalls
sür die am 8. Juli
stattsindende
Ver¬
mählung
des Kronprinzen
mit einer rumänischen
Prinzessin
einer Münchener
Firma
übertragen . Der grobe Anftrag
ist einer der umfangreichsten , der jemals
von einem könig¬
lichen Hoi vergeben
wurde . Er beziffert
sich auf 3%. bis
4 Millionen
Mark.
* Ein bischöflicher Erlaß an die deutschen Landwirte . Der
Bischof von Limburg
Dr . Augustinus
Kilian
wendet
sich in
einem Hirtenschreiben , das von allen Kanzeln seiner Diözese
verlesen werden rnuß , an die deutschen Landwirte
und macht
auf die drohende Verelendung
und Hungersnot
des deutschen
Volles aufmertsam , die eintritt , falls
nicht eine vermehrte
LeistnngSfähigkeir
der Landwirtschaft
und dadurch die Unab¬
hängigkeit vom Anstande
herbeigesührt
wird . Er wendet sich
darum mit der dringenden
Bitte
an die Landwirte , durch
Neuanlagen
und Verbesserung
der Betriebe
in neuzeitliche
Einrichtungen
den Ertrag des heianailichen Bodens
zu stei¬
gern und so ein Rettullgswerk
für unser Volk und besonders
tür unsere K inder zu sichern . Auch die Geistlichkeit soll in pri¬
vater Wesse in ihren Gemeinden
auf die Landwirtschaft
be¬
treibende Bevölkerung
einwirken.
Der größte Schuldner
der Welt . Als sich im Jahre
1887
nn Mt.
George
Jones,
wohnhaft
in San
Jose
im
Staate Kalifornien , 100 Dollars
ans drei Monare gegen eine
lOprozenttge
monatliche Verzinsung
lieh, - Hai er gewiß nicht
davon geiräumi , einmal der größte Schuldner
der Welt zu
werden . Er nahm überhaupt
die Schuld
niöhl schwer und
ließ sich durch sie nicht abhaltrn , weit von Kalifornien
weg
zu verziehen . Aber sein alter Gläubiger , Mr . Henry E.
Stuart , hat zufällig feinen Aujenihait
ermittelt
und Klage
gegen den Säumigen
eingeleitet, ' der mit dem Fall betraute
Richter hat nun mit Hilfe zweier Sachverständigen
den Be¬
trag der heutigen Schuld mit 304 840 382 685,16
Dollars
festgestellt . Nun kann Air . Stuart
ans Beitreiben
gehen,
nachdem er sich vielleicht zuvor vergegenwärtigt
hat , daß das
Nationalvermögen
der Verein . Staateii
300 000 000 000
Dollars
und bas von England , Deutschland
und Frankreich
zusammen
etwa ebenso
viel
veträgt .
Die
Möglichkeiten,
Multi - Trillionär
zu werden , sind doch erheblich beschränk¬
ten als die , ein Billionen - Schuldner
zu werden.
* Großseuer
im Mainzer
Krankenhause . Das
städtische
Krankenhaus
in Mainz ist von einem Großfeuer
beimgesucht
worden . Der DaMtnhl
des nördlichen
Vorderbaues
mit
Wohnungen
wurde zerstört . Der Schaden ist sehr grvß.
* Zwangspeusionierungeu
in Hessen . Man schreibt uns:
Aus dem Kreise Worms
wird
berannt
daß das Landesarnt für Bildungswcsen
die Absicht hegt , die alten Lehrer zu
Pensionieren und es ihnen anheimgwen
kaffen , sich freiwillig
pensionieren
zu kaffen .
Dieses eigenartige
Vorgehen
der
hessischen Schulbehörde
muß den schärfsten Widerspruch
Her¬
vorrufen . Wir haben in Hessen dar Zwangspensionierungs¬
gesetz noch nicht , und die geltenden Bestimmungen
lassen
solche allgemeinen
Pensionierungen
iyrem Sinn
und der bis¬
herigen Uebung gemäß nicht zu .
Die Interessen
unserer
Steuerzahler
scheinen der höchsten Schulbehörde
ebenso wie
die Meinung
der Volksvertreiung
ganz Nebensache zu sein.
Wenn die Regierung
gegen alle alten Beamten so vorgeht , so
lostet dies hunderttausende
von Mark , und wenn der preu¬
ßische Staat
sich diesen Luxus
leistet , so muß Hessen (mit
seinem 68jährigen
( !) Präsidenten
an der Spitze ) nicht das¬
selbe nachmachen . Die alten Lehrer sind in Wahrnehmung
vaterländischer . Interessen
unve -schuldet in eine große Not¬
lage geraten , die der hessischen Regierung
dringend
die mora¬
lische Pflicht auferlegt , die größte Rücksicht zu üben . Als bei
^riegsbeginn
die schon in pensionsfähigem
Alter
stehenden
Lehrer dem Rufe folgten , weiter Dienst zu tun und ihre Pen¬
sionierung
nicht zu beantragen , sind sie dienstfreudig
dieser
Aufforderung
nachgelommen .
Nach jahrelangem
Kämpfen
und Darben
smd sie in den Genuß des Höchstgehalts
gekom¬
men , der doch geschaffen ist , um auch bezogen zu werden . Von
°«n Volksvertretern
muß daher erwartet
werden , daß die
Absicht der Schulbehörde
nicht verwirklicht wird , die die Woh¬
nungsnot
außerdem
noch unerwünscht
verschärft . Es erregt
säst den Anschein , als ob man den Junglehrern
gegenüber
Versprechungen gemacht Hai , die man jetzt , um Vertrauen
zu
Mvinnen , verwirklichen
muß. _^
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Frauencharakler und Emheitstracht.
Von

Käte

Lubowsli.

lenkt und all jene , die berufen sind/ihn
wahrhaft
zu beglücken
noch mehr in das Dunkel - gedrängt . Deshalb
— keine Ein¬
heitstracht
im Planitzschen
Sinae . Wohl aber eine deutsche
Frauentracht , die jede echte deutsche Frau
ihrer
Eigenart
genau anpc ^ t . Ein Aufhören
damit , gedankenlos , ja un¬
sinnig denjenigen
Modetorheiten
nachzulaufen , die eine sen
sationslüsterne
Frauenminderheit
schuf !
Keine
EinheitSheitstracht
also , sondern
eine Eigentracht, , die gleich dem
sinnig geschmackvoll gezeichneten Einband
das Buch selbst in
Herz- und augenerfrcuender
Schlichtheit umhüllt ! — Den In¬
halt damit bereits verratend!

Als ich im Jahre 1902 die Ehre hatte , der Dichtertönigin
Carmen Silva vorgestellt zu werden , trug sie zu dem Schleierdiadem — das übrigens auch die vornehme ungelrönte
Rumä¬
nin außerhalb
des Hauses nicht abzulegen pflegt — ein sehr
loses Gewand , dos mir nur aus einem geschickt um die
Trägerin
drapierten , gänzlich unverarbeiteten
Stück Stoff
zu bestehen schien . Langgestielte
Lilien , von zart gelblicher
Farbe wuchsen vom Saum bis zur Hüfthöhe aus dem schwar¬
zen Sammet
des Kleides . Dir Taille bezeichnete eine dicke
Schnur
schwarzer Perlen und dicht über diesen erhoben drei
"stolze Lilien ihre Köpfe . „Nichts ist einfacher , als die Herstellung eines solchen Ge¬
wandes " erklärte mir später die bis ins Innerste
deutsch Ge¬
bliebene .
„ Sehen
Sie , nur eine Naht tm Rücken ist not¬
wendig . Der ganze Stoff bleibt also urizerstückelt . Auch die
A 852 . Hut aus SeiAermel werden
angeschnitten
und unren
geschloffen .
Die
denfrotts oder Pope¬
Ausstickerei bringt
zudem der Heimarbeiterin
, diesem Stief¬
line mit neuartiger
kind edelster Kunstfertigkeit , einen neuen Erwerbszweig
der
Turbanrolle
und
erfreulichsten unp befriedigendsten
Art . Ich freilich habe mir
großerSchmucknadel.
diese Lilien
allein
gezeichnet
und
Ullstein » Ausschncidegestickt.
Kinderreichen
bogen mit genauer Be¬
Müttern
und Berufssrauen
dürfte dies aber unmöglich sein . "
schreibung hierzu erSeither
sind aber auch bei uns vielfache Versuche vorgenom¬
hiiltlich.
men , ein Ganzkleid
zu gestatten , ohne sich einbürgern
zu können . Die Last , welche die Schultern
fast allein zu tragen
hatten , ermüdeten
die Trägerinnen
und führten
die .Verab¬
schiedung der Mode herbei . Das von einem Spötter
als
„Revoiutionstracht
" bezeichnete Manteltleid
ist auch schon
wieder tot .
Seine
verschiedenen
Nachfolger
— die feinen
Linien
hervorhebend
— oder mancherlei
Unebenmäßigkeiten
verhüllend
— in Zipfeln
verlaufend
oder fransenschwingend
die zierlichen Fütz : umwedelnd
— sind Eintagsfliegen
. Da
ist es nur natürlich , daß der Wunsch nach einer bleibenden
Frauenmode
sich zu neuen .Vorschlägen
belebte . Der Edle
: bon
bet
Planitz
hat in daulenswerter
Weise , auch seine
1Phantasie
in den Dienst der Frauentracht
gestellt und eine
allgemeine Frauentracht
— eine Einheitstracht
— in vielen
Arlileln
befürwortet , die als Uniformierung
die heutige Frau
A 552. Ganz anders
umschließt . Vielleicht hat Ihm dabei Amerika vorgeschwebt,
wirkt
der
gleiche
das den wohl allgentein - belannren
Hut , wenn ihn statt
praktischen Einheitsanzug
einer
Turbanrolle
der Frau
vorgeschlagen
und damit Erfolge erzielt hat . Es
eine große Kokarde
soll nicht bestritten werden , daß sür die Frau im Beruf dar
aus Band od . Stoff.
Uniformkleid
praktisch wäre .
Seine
Einführung
jedoch —
- streifen schmückt.
auch außerhalb
des Lebensernstes
— erscheint der Schreiberin
Ullstein » Ausschneide¬
beinahe grausam . Freilich nur dann , wenn etwa ein Gesetz
bogen mit genauer Beschecibung hierzu er.
diese Tracht borschriebe . In anderm
Falle — ist die An¬
hältlich.
nahme der von der Planitzschen
Vorschläge jeder Frau
an¬
heimgegeben , — wird es niemals
zu einer Einheitstracht
kommen . — Gottlob nicht ! Denn die Frau ist — auch mit
allgemein « , Preissteigerung
hat auch vor den Hüten nicht
ihrem Anblick — immer noch zur Freude des Mannes
in die :
haltgemacht . Es empfiehlt
sich
also , den Hut selbst anzu»
Wett gesetzt . Keiner
aber wird zu bestreiten
wagen , daß
sertigen . Ein guter Schnitt , dem die genaue Beschreibung beigegeben
durch ihre Uniformierung
eine grauenhafte
Eintönigkeit
her - j ist, wird da natürlich sehr
helfen. Besonders leicht wird al» erste»
beigesührt wird . Gewiß verkennt auch die Schreiberin
nicht ; »ln Stoffhut
herzustellen sein . Gerade er ist als Uebergangshut
die
das Abstoßende , das in der Nachäffung
der deutschen Frau
groß « Mode . Stoff , Krepp oder Seide , finden sich vielleicht noch
bezüglich der Auslandsmoden
liegt . In jeder seinen Frauen - ■ »der sind auch , da
nur wenig gebraucht wird , zu erschwingen . Ein
seele lebt die heftige Scham über die Auswüchse , unter denen >
Turbanhut , der „letzte Schrei der Mode ", gehört also bald auch de«
nicht nur die Halbweltdamen
, tondern
auch die Frauen
ein - ' Damen , die zu rechnen und zu sparen gewohnt sind . Einen Vorteil
herschreiten , die nicht unter der großen wirtschaftlichen
hat aber vor allem die „ Selbstbehutung ": Man kann eine GrundNot
zu leiden haben . Aber gerade Diese Undeutschen würden sich
form mit Leichtigkeit aus die verschiedenste Weise garnieren . Sollt«
auch einem Gesetz , das die Einheitstracht
fordert , niemals s man glauben , daß Turbanhut und Glocke ein und dieselbe Form
fügen — geschweige sie dann freiwillig
anlegen . Es blieben ■ find ? Nur die Rolle ist sortgelassen und eine Bandkokarde dafür
also nur das Heer der treuen Berufs arbeite cinnen und die 1 seitlich kokett
befestigt . Auch ein Blätterkranz
oder ein Beerentuff
Menge der schlichten Hausfrauen
übrig . Nun — geraste für
verändert die Grundform in sehr netter Weise . Eine geschickte Frau
diese sind meine Worte bestimmt . — Tracht und Charakter
. kann also mit einem Hut vier ganz verschiedenartig wirkende Hüte
der Frauen
hängen nämlich enger zusammen , wie man ge- ! erwerben , wenn sie die Garnituren
auswechselt .
Sie hat dann
meinhin anzunehmen
pflegt . Wer mit offenen Augen durch ; Turban und Glocke, die augenblicklich beliebtesten Modelle . Da¬
die jetzt recht wenig schöne Welt spaziert , muß feststellen , daß ; neben steht man viel die seitlich aufgeschlagenen Formen , häufig mit
die Schar der Frauen , in deren Seelen weder der Wunsch ! Band - oder Federgarnituren . Als Neuestes tauchen aber gehäkelte
Hütchen auf , aus Bast , leichter buntfarbiger
nach Reinheit noch nach Vertiefung
Baumwolle
und aus
wohnt — deren . Daseins¬
Stroh . Ganz leicht und reizend sieht solch ein Hütchen aus , das
hunger lediglich durch die Kost niedrigster
Zerstreuungen
ge¬
nicht viel kostet und nicht viel Mühe macht . Man arbeitet deshalb
weckt wird , sich auch ihrer
unseligen
Charakterveranlagung
auch auf gleiche Weise Häkelmützchen für Kinder , die , mit bunten,
gemäß kleiden . — Vielleicht wür,e durch Einführung
der Ein¬
ebenfalls
gehäkelten Wollblümchen
garniert , ganz allerliebst
heitstracht , von welcher sie sich — wie schon bemerkt — ausausffhen .
Anna P . Wedekiad . .
schlöffen , der Blick des Mannes
in einer ganz verständlichen!
Freude an der Abwechselung auf die weiblichen Auswüchse ge- 1

während er sein Pferd wandte und in den Wiesenwcg ein
bog , der nach der Schloßbrücke führte.
Als Doktor Rodeck in den Schloßhos einritt , kam ihm
!
Roman
von H . Courths
- Mahler.
ein Reitknecht entgegen und nahm das Pferd in Empfang,
(W
(Nachdruck verboten .)
während
Harald
auf den Haupteingung
des Schlosses zu„Auf Wiedersehen , Fräulein
Käthe , und nochmals herzschritt . Er war offen . Ein Diener stand unter dem Portal
eschen Dank
sür Ihre
große Liebenswürdigkeit . " Damit
und nahm seinem Herrn Hut und Reitpeitsche ab . Dottor
fckt« Astrid auf den Zug zu . Käthe hielt mit . dem Wagen.
Rodeck schritt rasch durch die gwße , weite Schloßhalle
und
"' S der Zug vorüber war . Sie winkte Astrid " noch einmal
einen breiten Gang hinab , bis zu einer eisernen Tür , 'die in
"lit der Peitsche zu.
den östlichen Turmbau
führte.
Dann fuhr sic in sehr befriedigter
Neben ihr lehnte ein herkulisch gebauter Inder , in der
Stimmung
zurück.
Tracht seiner Heimat ,
, Ern reizendes Geschöpf .
den Kops mit
einem Turban
Ich werde sie unter
von
meinen
weiße Seide umschlungen.
speziellen Schutz nehmen , damit sie sich in Rosenhof behagEs war Samulah , Doktor Rodccks indischer Diener.
"ch fühlt , dachte sie in drolliger Gönnerhaftigkeit.
Als
er seinen Herrn erblickte , richtete er sich auf , legte
Als sie sich auf dem Rückweg wieder Schloß Rautenfels
die Arme gekreuzt über die breite Brust und verneigte sich.
scherte , sah sie Doktor Rodeck von seinem Ausritt
zurückSeine Augen
blickten zugleich
stolz und ergeben
zu ihm
°tt)ren . Es hatte fast den Anschein , als habe er den Wagen
empor.
ttwaetet .
Langsam
ritt er an ihn heran.
„Allez in Ordnung , Samulah ? " fragte Doktor Rodeck
„Wollen Sie die Güte haben , Fräulein
in indischer Sprache.
Satten , Ihrem
4)errn Vater zu bestellen , daß ich morgen vormittag
nach
Ernst und würdevoll neifte Samulah
das Haupt.
ARrnhof
kommen werde ? " sagt : er , den Hut
vor Käthe
„Die Sahiba
schläft noch immer , Sahib . "
Gehend.
Doktor
Rodeck atmete auf . .
Eie sah
ein wenig scheu in sein Gesicht . Aber dann
„Das ist gut , Samulah . Ich gehe jetzt in mein Arbeits¬
^phnete
sie sich mit ihrer ganzen Forschheit und antwortete
zimmer . Wenn die Sahiba
erwacht , melde es mir . "
als nötig :
„ Ich werde es Papa bestellen . "
Der Inder
Dabei
verneigte sich wieder.
put « sie nicht , wie drollig sie tu ihrer „ eisigen Verachtung"
„Samulah
wird es dir melden , Sahib . "
ihn wirkte . Er merkte sehr wohl , daß sie da » Pferd
Doktor Rodeck . nickte ihm
freundlich zu
und ging beu
' -trieb , um aus seiner Nähe zu kommen , blieb aber trotzdem
Gang zurück , durch die Halle und tm Hintergrund
derselben
an ihrer Seite . .
eine breite Steintreppe
hinauf.
» «Eie hatten Besuch heute — ich sah Sie die Dame vom
Im
ersten Stock
befanden sich seine Privatgemächer.
^ ? hnhof abholen , die Sic jetzt sicher nach der Station
Er betrat
sein Arbeitszimmer . ES war ei « sehr
zu*
großer
^gebracht
haben . "
Raum , mit schweren , dunklen
Eichenmd 'beln
ausgestattet.
Käthe reckte das Stumpfnäschen
in die Höhe.
Dunkelblaue
Vorhänge
an Fenstern
und Türen
minderten
„Das war kein Besuch sondern Papas
neue Sekretärin.
den ernsten Eindruck nicht .
Nur ein
prachtvoller
Pcrsere sich vorgestellt hat ."
teppich brachte etwas Farbe in den düster gehaltenen Raum.
Doktor Rodeck wußte nun , was er hatte wissen wollen
Doktor Rodeck trat an den großen Diplomatenschreibtisch
*nb lüftete
de « Hut.
der vor dem mittelsten der drei Fenster stand.
»Eine Empfehlung
zu Haust , Fräulein
Salten . "
Er warf sich in den Sessel und stiitzte den Kopf in oie
,
„Danke !" klang es steif und abweisend.
Hand .
Seine
Augen
schweiften mit
vüster - ui Ausdruck
^ .„Ein leises Lächeln huschte um Doktor
dü : ch das » Fenster , in die sinkend ; Dämmerung
Rodecks Mund,
hinein . Er

HÜTE.
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ko>nie den Weg , der zun : B -ih .ttvs führte , kaum noch er»
kernen . Aber vor seinem geistigen Auge lag er" noch in
Tn ' eshelle . Ein leichter Jagdwagen
rollte auf diesem Wege
dahin , auf dem Kutschiersitz zwei schlanke Mädchengestalten.
Ein schönes , leuchtendes Mädchcnantlitz
tauchte wieder vor
chm auf , von einer Fülle goldroter Locken umgeben
Große
braune Augen , in denen gefangene Sonnenfunten
zu leuchten
schienen , sahen ihn mit einem seltsam fragenden Blick an . _
Der einsame Träumer
atmet : tief und schwer . Und wie
unwillig über sich selbst sprang er dann auf , machte eine «iwelrende Bewegung und drehte das elektrische Licht an.
Eine Weile ging er im Zimnier aus und ab . Dann trat
er in einen Nebenraum , sein Ankleidezimmer , und vertauschte
den Reitanzug
mit einem leichten Hausanzug . Dann
ginz
er in sein Arbeitszimmer
zurück und begann , sich an seinen
Schreibtisch
setzend, zu arbeiten.
Er hatte die Erforschung
buddhistischer
Schriften
zi
seinem Studium
erkoren , und in Ausübung
seines Berufei
war er einige Jahre
in Indien
gewesen . Seine
Ettern
batten ihm ein sehr beträchtliches Vermögen hintertaffen , dar
ihm gestattet hatte , sich sein Lebe :- ganz nach seinen Wünschen
eiuzurichten.
Im Verlaufe
seiner Forschungen
war es ihm gelungen,
tu einem verfallenen
Tempelbau
einen uralten , märchenhast
großen Schatz zu entdecken und den zuständigen
Behörden zu
ül erantworien . Die Summe , die ihm als Finderlohn
zu.
gesprochen wurde , stellte ein Vermögen dar , und man hält,
meinen sollen , daß dieser Erfolg , der in allen einschlSgizri
Zeitungen
besprochen wurde , Doktor Rodeck hätte sehr glück,
lich machen müssen . Das war jedoch nicht der Fall . '
Nach seiner Rückkehr aus Indien
war er seltsam
ver¬
ändert . Als ein heiterer , lebensfroher
und sorgloser Mensch
der energisch ekn erstrebenswertes
Ziel verfolgt , war er nack
Indien
hinausgegangen , al » ei« düsterer , in sich gekehrtet
Mann war er heimgekehrt . Seinen früheren Freunden
und
Bekannten wich er aus , auf leine Frage nach feinem Ergehen
gab er mehr als eine flüchtige , abweisende Antwort . An¬
scheinend drückte ihn ein rätselhaftes
Schicksal nieder . Wat
e» eine geheime Schuld oder ein großes Unglück , das ihn s«
seltsam verändert halt : ?

— Berlin , 24. April. Es gibt wieder „harte Taler"!
wohnende ältere Frau sollte ein Geldpaket mit 3000 JL Das neue Hartmetallgeld wird zurzeit von den Münzen
auf der Sparkasse hinterlegen, ging aber zuerst noch ausgeprägt und soll im Mai in den Verkehr gebracht,
gelungene
(Eine
April.
25.
.,
M
a.
— Frankfurt
auf den Markt, um sich dort umzusehen. Dabei ' hielt
Ausgeprägt werden 1-, 2-, 3- und 5-Mark-Stücke.
Bekanntmachung.) In einem Nachbardorf ging der sie das Paket mit dem Geld möglichst ungeschickt am werden.
— Straßburg , 24. April. Am Ostermontag hat
Ortsdiener mit der Schelle in der Hand durchs Dorf Rücken und es wurde ihr dann auch bald gestohlen.
von der Plattform des Straßburger Münster eine
sich
und rief aus : „Die Leute, die dieses Jahr Kinder haben
Frau , Lucie Devauw, geboren 1904 zu
nervenkranke
Strom
elektrischen
(Durch
— Scheßlitz, 24. April.
wollen, sollen sich beim Ortsvorsteher melden, der be¬
, hinunter gestürzt und war sofort tot . Bor
sorgt das Nötige". — Der Hüter des Gesetzes meinte getötet.) Der 21 Jahre alte Arbeiter Baptist Schütz Antwerpen
Tagen war sie von Köln nach Straßburg
fünf
oder
vier
natürlich Stadtkinder , die aufs Land zur Erholung von Freudeneck bei Höfen kam beim Anstreichen eines gekommen. - Es ist der zehnte Selbstmord , der in den
und
nahe
zu
Leitungsmastes der Hochspannungsleitung
kommen sollen.
letzten 40 Jahren auf diese Weise verübt wurde.
Li
— Bamberg , 24. April. (Das alte Lied.) Eine hier wurde getötet.

Aus Nah und Fern.
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die-Unterschriftensammlu
i
".
für„Zimullanrchule

-Quartett
Doppel
Gegr. 1917

Gegr. 1917 Sossenheim

Leitung : Herr J .Fladung -Sossenheim

Sonntag, den 30. April 1922, nachmittags 3 Uhr,
veranstalten wir im Saale zum „Nassauer Hof“ ein

Mo

Noch einmal

|[<^

Da die Unterschriftensammlungen für „Simultanschule" noch immer nicht aufgehörEs
^
haben, muß in der Sache noch einmal das Wort ergriffen werden.
betrieben
hier
"
, wie sie für die „nassauische Simultanschule
Die Unterschriftensammlung
Irreführung . Man sagt, Arm in Arm, mit den Sozial"
eine
Spiel,
falsches
ein
ist
wird,
demokraten, man wolle die „nassauische Simultanschule" erhalten. Zur selben Zeit müssen
, daß die religionslose SchubsAl3^1
die Sozialdemokraten in öffentlicher Versammlung eingestehen
ihr letztes Ziel ist.
Die Unterschriftensammlung ist eine Überflüssigkeit . Infolge der Nieder, Sindlingech du
und Zeilsheimer Lehreranstellungen ist die Simultanschule nicht mehr christlich wie sie war^ zu
t^
Was nicht mehr ist, kann man nicht erhalten.
Katholiken.
die
gegen
Unfreundlichkeit
eine
ist
Die Unterschriftensammlung
^ dc>deutschen Katholiken stehen zur Zeit zusammen mit ihren Bischöfen im Kampf um ein freiheit
) lag
allerlei
durch
Unfreundlichkeit
eine
es
, das Reichsgesetz werden soll. Da ist
liches Schulrecht
Un
^^
.
Ueberredungen die Katholiken uneinig zu machen und unsere Reihen zu verwirren
Wstft
.
an uns Katholiken
Die Unters chriftens ammlung ist eine starke Zumutung
erhalten (Bekenntnisschule,^
Schularten
dreier
Wahl
freie
können zur Zeit das Recht auf
das Recht nicht möchten,
wir
wenn
Esel,
wären
weltliche Schule). Wir
* Simultanschule und
sie sie zur Simultan^
indem
zu,
Gerade das aber muten die Unterschriftensammler ihren Leuten
^
.
schule schriftlich verpflichten
katholisches,
Uebrigens sei bemerkt, daß freies Schulrecht heißt: freie Schulwahl dem
Kind und als freie Schulwahl auch dem evangelischen Kind. Einem Demokraten steht es'
i vo
.
schlecht ari, ein solch freies Schulrecht zu Hintertreiben
un
uv)
die
hat
Man
wäre.
Man tue doch nicht als ob Sossenheim eine Robinsohninsel
», jP“
. Man wird die gesammelte
erfreuliche Werbearbeit für Simultanschule auch anderswo gemacht
! de
Schul,
freies
ein
niemals
Deutschen
nassauischen
die
damit
,
schicken
Unterschriften nach Berlin
, sondern das Zwangsrecht einer Simultanschule von demokratischen und sozial! wi
recht bekommen
! sti
demokratischen und Anderer Gnaden „ gesetzlich verankert" wird.
Sie
j
'
alhier
schon
ich
lege
,
sind
Gegen die Art wie die Unterschriften zustande gekommen
Ver¬
Entschiedenste
de
Vorsitzender der katholischen Kirchengemeinde aufs
um
Auffassung^
irrtümliche
durch
und
Angaben
falsche
durch
hat
Man
.
ein
* wahrung
de
Unterschriften erhalten. Ich bestreite auch daß die Unterschriften alle von denjenigen au^ ist
geführt worden sind, mit deren Namen sie dastehen.
j
.
Irrtümlich abgegebene Unterschriften bitte ich mir mitzuteilen
SM
die
über
In einer öffentlichen Versammlung am Mittwoch, den 3. Mai wird
j
noch einmal geredet werden.
pfarrck
,
Watzmann
:
Im Namen der katholischen Kirchengemeinde
10

= ngertag
=Quartett
Frühj ahrs
Sä

unter Mitwirkung von 8 auswärtigen Quartetten.

VORTRAGS - FOLGE:
Doppel -Quartett Sossenheim:

Andre
Schauss

a) „Deutsche Heimat“ .
b) „O ewig schöne Maienzeit“

2. Krefting ’sches Quartett Höchst:

*

a) „Maiennacht“ .
b) „Das Glück“ .

.

.

•.

.

.

Seibert
. Wengert

3. Sänger -Quartett „Arion“ Sindlingen:
.
a) „Vogelsprache“
b) „Abschied vom Liebchen“

4. Liederkranzquartett

.

.

.

.

.

Angerer
. Richter

Soden:
.

a) „O ewig liebe Heimat“ .
.
b) „Scheidetrunk“

5. Doppelquartett „Maingold “ Okriftel:

*

Werth
Seidel

a) „Im Hochgebirge“ .
b) „Die Sonne sank“ .

6. Sängerquartett

Lorsbach:

Stollewerk
Baumann

a) „Zu des Rheines Ufern“ .
b) „Komm zum Wald“

Männerquartett Eschborn:

. - Sauer
Stollewerk

a) „Hinterm Dorfe fliehet die Szamos“
b) „An des Rheines Utern“

8. Männerquartett „Liederkranz “ Höchst:

Wengert
Opladen

a) „Der Steuermann“ .
.
b) „Heimatrosen“

*

9. Männerquartett

Zeilsheim:

a) „Geisterschiff“ .
b) „Trinklied für Jäger“

.

Kassenöffnung 2 Uhr.
Eintritt 3 Mark.
Rauchen höfl. verbeten.
NB. Die gelösten Karten gelten für den ganzen Tag.
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Erwiderung

Ereignis
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Das grosse

cd

für Sossenheim
ist die Vorführung *des gewaltigen

May - Filmes:

Mia

|| □□

Ich war lediglich zu dieser Sitzung erschienen, um Unterlagen
für die Sitzung des Gemeinderats einzuholen. Ich stellte der Bauern¬
schaft anheim, einen schriflichen Antrag mit ihren Forderungen an
den Gemeinderat einzureichen. Dieses war meine Aufgabe und mehr
habe ich nicht getan. Wenn nun die Erhöhung des Milchpreises
damit bemäntelt werden soll, indem man einen Beamten vorschiebt,
so erhebe ich gegen dieses Vergehen ganz energisch Protest.

7 gewaltige

Akte.

Es ist dies der längste Film, der bisher in Sossen¬
heim lief, und hab ich keine Kosten gescheut,
diesen Film, der eine Perle deutscher Filmkunst
ist, meinem Publikum vorzuführen.

Rappe.

Heute Mittwoch »26. 4., abend

8 Uhr Uebungsstunde

Handwerker
. Feuerwehr.
Freiw
Samstag
Vereinslokal

Jahreshauptversammlung.Unserem Kameraden

Bollzähliges Erscheinen dringend er¬
Der Borstand.
forderlich

Jakob

Fay

abend 8 Uhr im

Versammlung.
Vollzähliges

. 9 Uhr

PB

der
„Die Schuld
Jflorland“
Lsiwiiiia

zur Erklärung der Gemeindebauernschaft, betr. die
Erhöhung des Milchpreises auf 10 Mk . pro Liter.

Mnclrkorlr -Kunä.
Stenografen
GesellschaftFreitag abend8 Uhr Pfarrstr.4
LabelsVersammlung.
". Schulsragen.
verger

Öl
tth

- Lichtspiele

4

Hierauf Sängerball.
*

Rosen

Wengert
Hermes

Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

- und
Oewerke -Kerein.

Brosche
uf

auf dem Wege von Taunusstr^
bis Eschbornerstraße verlor^
abends
Mai,
den4
,
Donnerstag
Abzugeben gegen gute Belohn^;
8 Uhr im „Frankfurter Hof“
Taunusstraße 15.
Jahres-

-Versammlung.
Haupt
T a g e s o r d.n u n g:

Kriegsbescbäd.
1. Jahresbericht.
Kassenbericht.
2
Kriegshinterbliebenen.
3. Ergänzungswahl

Reicbsbund der

und

Goldene

Kleines

Asvnbaii

des' Dorstandes.
zu seinem 17. Wiegenfeste ein
mit Stallung und Garten
Samstag , den 29. April 1922, 4. Cingegangene-Anträge.
dreifach donnerndes Hoch, daß die abends
/s Uhr
8'
bar zu kaufen gesucht. Zu erfrag
Verschiedenes.
8.
Vertausche meine 3-Zimmer- Dottenfeldstraße rappelt und dem
zum
bis
schriftlich
können
>
Anträge
im
Verlag des Blattes .
Freude
im
vor
Herz
wohnung mit Stallung und Jakob das
3. Mai an den Vorstand eingereicht
zappelt.
Leibe
Die Versammlung ist beschlußfähig. werden
Garten in Sulzbach gegen 3- evtl.
Eine Schürze
Seine Kameraden. Vollzähliges Erscheinen sehr erwünscht. Um vollzähliges Erscheinen der
4-Zimmerwohnung in Sossenheim.
bis Oberhainstr. verlos
Kreuzstr.
von
Vorstand.
gebeten.
Der
Mitglieder wird dringend
Umzugskosten werden evtl vergütet.
Abzug geg. Belohnung i. Verl, dVorstand.
Der
Vorstandssitzung.
8 Uhr
Offerte unter E. H. an den Verlag.

Wohnungstausch!

Jahresversammlung.

zburg
den

Amtliches Bekanntmachungsblatt
^eseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich7.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe tn Sossenheim.

Ministerialerlas;

h Gingen
,

Beschwerden
, die

chule,«
ästest,
rltan-!

Wird veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 12. April 1922.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
__
Zimmermann
, Landrat.
Ischen
Betr . Zahlung der Wohnungsbauabgabe.
st es
Bis zum 10. Mai ist die obige Abgabe für die Zeit
k>om 1. Oktober 1921 bis 31 . März ds . Js . an die
, Ulst Alterzeichnete Kasse zu zahlen . Zahlungspflichtig ist der
Zeltest Hauseigentümer . Letzterer ist laut Gesetz berechtigt, von
lettlen Mietern den anteiligen Betrag zu fordern . Sollte
. j j|
eine oder der andere Mieter die Abgabe nicht freilozm {willig zahlen , so kann der Hauseigentümer
es bei uns
stUden; wir werden dann den Betrag zwangsweise einp an Hetzen.
Der« . Vom 1. April ds . Js . wird der 15fache Betrag von
veranlagten Soll zur Wohnungsbauabgabe
erhoben
ungen
aus ^lld zwar erhebt der Staat den 5fachen und der Kreis
lOfachen Betrag . Wer z B . zu JL 30 .— veranlagt
W- hat 30 mal 15 .- . JL 450 .— für 1922 zu zahlen.
Sossenheim , den 29. April 1922 .
©a$
, _
Die Gemeindekaffe.

S

..

Bekanntmachung.
Die Gemeindesteuern
für 1921 sind bis zum
0- Mai ds . Js . zu bezahlen.
Das Jagdpachtgeld
wird ausgezahlt.
^ Das Pachtgeld für die Schrebergärten
wird von
Montag den 1. Mai bis Samstag den 6. Mai ds . Js.
Phöben. Der Preis beträgt JL 10 .— pro Ar.
Sossenheim , den 29. April 1922.
Die Gemeindekasse.

Achtung!
Erscheint am

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

1922

Samstag den 29 . April

^
betreffend Wohnuugsbauabgabe.
'ieftCflV^ om 25. März 1922 . (Deutscher Reichsanzeiger No . 78
ozial^-'
vom 1. April 1922.
flsseH^
Ich ersuche, in geeigneter Weise zur allgemeinen
^Mtnis der Abgabeschuldner und Erstattungspflichtigen
In
daß alle Anträge und
die
V Wohnuugsbauabgabe betreffen und bestimmungsgemäß
tngCir durch den Regierungspräsidenten oder den Finanzminister
war -k ^ entscheiden sind, zweckmäßig an das zuständige
> " Utasteramt zur Weiterleitung zu richten sind. Anträge
^ic !^ Ud Beschwerden, die unmittelbar bei der entscheidenden
! ? ^ drde angebracht werden , müssen in jedem Falle an
^
Katasteramt zur Beifügung der erforderlichen Unter - ■
UerU* lagen zurückgeleitet werden , wodurch die Entscheidung
^Unnötig verzögert wird.
Berlin , den 25. März 1922 .
Der Finanzminister.

k»

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.—

Achtzehnter Jahrgang.

Nr. 34

arrest

für die Gemeinde Sossenheim.

Verkaufspreise der Sammelstelle die Gemeinde entlastet
Bekanntmachung.
werden soll, ist ebenfalls unzutreffend , weil nach dem
Die gewerkschaftlich organisierten Gemeindebeamten
und -Arbeiter haben für den 1. Mai Dispensierung vom Beschlüsse des Gemeindevorstandes eine Belastung der
Gemeinde nicht stattfindet.
Dienst beantragt.
Sossenheim,
den 29. April 1922.
Das Rathaus ist deshalb an diesem Tage geschlossen.
Der Gemeindevorstand.
Der Gemeindevorstand.

Uolk
$$atn»nlung für«las
boikzammiung für

der

Lokalnachrichten.

da$ notleidende Alter

Milchversorgung.
Die Bekanntmachung des Gemeindevorstandes in der
vorletzten Sossenheimer Zeitung betreffend die Milchpreis¬
festsetzung stützt sich auf die zwischen den Behörden und
der Kreisbauernschaft im Kreishause stattgefundenen
Besprechung.
Bei dieser Besprechung wurde der Stallpreis
auf
7.50 JL. vorläufig festgesetzt.
Zu diesem Preis kommen 1.60 JL für das Bringen
der auswärtigen Milch und die Vergütung der Sammel¬
stelle Hahn von 1 JL., sodaß der Gesamtpreis 10 JL be¬
trägt . Die hiesigen Landwirte , welche sich weigern , ihre
Milch an die vorbezeichnete Sammelstelle abzugeben , er¬
halten notgedrungen 1 JL. pro Liter für den Ausschank,
sodaß diese Milch für 8.50 JL abzugeben ist.
Die Bekanntmachung dev Gemeindebauernschaft in
der vorletztenSossenheimerZeitung widerspricht dem oben¬
genannten Beschluß des Gemeindevorstandes . Die Herren
Hahn und Rappe hatten keinen Auftrag , Vereinbarungen
über die Festsetzung des Milchpreises gegenüber - dem
Vorstande der Ortsbauernschaft zu treffen . Die Ge¬
nannten haben auch inzwischen erklärt , daß sie ihr Ein¬
verständnis zu dem Beschluß des bezeichnten Vorstandes
nicht gegeben hätten.
Die eigenmächtige Handlungsweise der Ortsbauern¬
schaft durchbricht eine ordnungsmäße Milchversorgung
und macht die Festsetzung eines Einheitspreises unmöglich.
Die Landwirte sind außerdem nur berechtigt, den
zurzeit bestehenden Stallpreis von 7 60 JL, zuzüglich 1 JL
Ausschankvergütung , zus. 8.50
für den Liter zu nehmen.
Die weitere Angabe der Ortsbauernschaft , daß durch
die Gleichstellung des Preises der hiesigen Milch mit dem

„Rose "zur

Maifeier.
Nichtverkaufte Karten sind bis Montag früh 8 Uhr abzuliefern
Zusammenkunft zur Demonstration in Höchst 8.30 Uhr früh
in der „Rose " . Von dort gemeinsamer Abmarsch.

Gewerkschaftskartell.
Schlieper.

Versäumen Sie nicht!

jMia, May
in dem größten liier gezeigten Film:

Mil-

Mer.

stattfindet . Wir bitten das soziale Werk : Veranstaltung
einer Sammlung zur Milderung der großen Not unserer
alten Leute , bereitwilligst unterstützen zu wollen.
Der Gemeindevorstand .
Der Wohlfahrtsausschuß.

Kollegen!

Montag abend7 Uhr vollzählig in

notleidende

Wir machen die verehrliche Einwohnerschaft nochmals
darauf aufmerksam , daß morgen in der hiesigen Ge¬
meinde die

Die Schult ! der
T^awinia Morl and
zu sehen.

Eine Perle deutscher Filmkunst

Nur noch heute und morgen 1
Morgen Sonntag:
Beginn Vs 6 Uhr und 8 Uhr.
Kindervorstellung findet morgen keine statt.

— Berichtigung . In der letzten Nummer dieser
Zeitung sind uns in der „Erwiderung zur Erklärung
der Ortsbauernschaft , betr . die Erhöhung des Milchpreises
auf 10 JL pro
Liter " zwei Fehler unterlaufen . Der
letzte Satz muß richtig heißen : „Wenn nun die Erhöhung
des Milchpreises damit bemäntelt
werden sollendem
man einen Beamten vorschiebt, so erhebe ich gegen dieses
Vorgehen
ganz energisch Protest ".
— Quartett -Sängertag . Wir möchten nicht ver¬
säumen , nochmals auf die Veranstaltung des hiesigen
Doppel -Quartetts hinzuweisen , welche morgen nachmittag
im „Nassauer Hof " stattfindet . Bei den erstklassigen
Leistungen und auserwählten Chören wird wohl jeder
auf seine Rechnung kommen. Der Eintrittspreis ist sehr
niedrig gehalten , so daß jedermann Gelegenheit hat , die
Veranstaltung zu besuchen. Beginn 3 Uhr.
— Die Rosenlichtspiele haben mit der Vorführung
des großen May -Filmes wirklich einen guten Griff getan,
denn jedermann , der die gestrige Vorstellung besuchte,
war erstaunt über diesen hervorragenden Film . Be¬
sonders Mia May versteht es durch ihr naturgetreues
Spiel jeden Zuschauer zu fesseln. Auch das Spiel der
übrigen Mitwirkenden ist in jeder Beziehung meisterhaft.
Es ist ein Genuß diesen Film anzusehen , der unserer
deutschen Filmkunst alle Ehre macht.

— Freie Turnerschaft Sossenheim. Wie aus dem
Anzeigenteil ersichtlich ist, finden nunmehr wieder regel¬
mäßig die Turnstunden des Vereins auf seinem Turn¬
plätze, welcher seiner Vollendung entgegengeht , statt . Der
Verein ersucht die schulentlassene Jugend , sich als Zög¬
linge einschreiben zu lassen und bittet insbesondere die
organisierte Einwohnerschaft Sossenheim ihre Kinder dem
Verein zuzuführen.
— Fußball . Die 1. Mannschaft der Fußballabteilung
„Germania " des Turnvereins fährt morgen nach Weilbach, um dort auf dem Platze des F .-C. „Germania"
das Entscheidungsspiel um die Gaumeisterschaft mit
Fußballverein 08 Schierstein auszutragen . Das Spiel
beginnt um 2 Uhr. Abfahrt der Spieler 11.34 Uhr.
Abfahrt der Interessenten 12 34 Uhr ab Höchst bis
Hattersheim , von da zu Fuß nach dem Sportplatz.

halb . Jündliltgsvcrcin »^Mittwoch , den 3. Mai , abends 8 Uhr im „Löwen„
Sonntag , den 30. April abds. 8 Uhr

Familienabend
mit Aufnahmefeieru Experimental¬
vortrag von Techniker Maas in der

Konkordia.
Die Eltern unserer Jünglinge und
alle Ehrenmitglieder und Freunde des
Vereins ladet dazu freundlichst ein.
Der Vorstand.

öffentlich
? Uersammlun
der Katholiken Sossenheims und
aller Freunde christlicher Schule.

Rede
: Der

Kampf der nassauischen

Katholiken

Reicb
$bund der Rrieg
$be$cbäd.
um die Freiheit der 8ohnle.
und Kriegshinterbliebenen.
Redner
?ßerr Mittelschullehrer Börner au$Trankfurta
.lH.
Ortsgruppe Sossenheim.
Die für heute angesagte General¬
versammlung findet nicht statt.
Neuer Termin wird bekannt gegeben.
Der Vorstand

Freie

Alle Katholiken der Pfarrgemeinde und alle
anderen
, denen Freiheit und christliche Schule lieb sind,

mögen kommen.
OT
Freie Aussprache. -MW

\

Turnerschaft.

Unseren Mitgliedern, Zöglingen, Die

Schülerinnen und Schülern zur Kennt¬

nis, daß ab nächster Woche wieder
regelmäßig unsere Turnstunden auf
unserem Turnplätze stattfinden und
zwar wie folgt:
Jeden Montag ab 7 Uhr Spiel¬
stunden für alle Abteilungen.
Dientag ) 6—7 Uhr f. Schülerinnen,
Donnerstag ) ab 7 Uhr für Damen,
Mittwoch ) 6—7 Uhr für Schüler,
Freitag ) ab7UhrZöglingeu Turner
Um pünktlichen und regelmäßigen
Besuch bittet
Der Vorstand.
>18. Der Verein beteiligt sich mit
Trommelkorps an der: Maifeier in
Höchst a. Al.

Eine Fuhre Mist

katb
. Gemeindevertretung
r Der kalb
. Rircbenvorstand
r

Frz. Jak . Fay , stellvertr. Bors .

Festdamen!
Alle Damen, die von mir bestellt
und in die Liste eingetragen sind,
werden gebeten, Sonntag , den 30.
April, nachm. 3 Uhr im Vereinslokal
bei Strobel .zu erscheinen.

Waßmann , Pfr ., Bors.

Wir suchen für ruhige,
anständige Leute

Der Festausschutz
des kath. Arbeitervereins.
I . Ä.: Albert Flach.

Line Fuhre M i st
zu verkaufen.

Eschbornerstratze 19.

Junge Cr a n s e

zu kaufen gesucht. Franksurterstr. 26. zu verkaufen.

Kappusstratze 13.

Bettstellen können gestellt werden,

kauxesckäir

Jo§. Kunz Söhne
G. m . b . H., Höchst

a . M.

Zum Diebstahl beim Relchsrvehrmimsker.

Das Valuiaproblem.
Der englische Delegierte Sir Robert H o r n e kam gestern
in der Finanzkommission ans seinen Vorschlag einer inter¬
nationalen
Konserenz der Notenbanken zurück. Er legte
eine Resolution vor , wonach zugleich alle Banken , die Bank¬
noten ansgeben , zu einer Konferenz außerhalb Genna znsammentreten sollen . Diese Konferenz soll auch das ganze
Valntaproblem
regeln und auch die Frage der Schulden¬
zahlung behandeln . Eine derartige Konferenz könne aber
ohne
Teilnahme
Amerikas
nicht
a bgeüa l t en
werde
« ; aus
diesem Grunde mühte auch die Federal
Reservebank in Amerika eingeladen werden . Sir Robert
Horne reist heute noch nach London ab ; es soll daher noch am
Vormittag über seinen Vorschlag entschieden werden.

Vor einiger Zeit fand bei dem Reichswehrminister ein
Tee zum Besten des Flottenvereins
statt . Hierbei wurde
einer Frau B . ein Persianermantel
im Werte von 220 000
Mark gestohlen . Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei
kommt als Täterin vermutlich eine Kunstmalerin Marie Ast
in Betracht , die hier zuletzt in der Friedrichstraße wohnte.

Kapps Erkrankung.
Auf Grund eines Gutachtens eines hiesigen Universitäts¬
professors mutz Kapp an einer hinter dem Unten Auge
schnell zunehmenden Geschwulst bald operiert werden . Seine
Ueberführung in ein Krankenhaus sei nötig.

*

Die Finanzsachverständigen

zur Währungsfrage

Die Finanzsachverständige » machen folgenden Vorschlag,
der als Grundlage für eine internationale
Konvention über
die Wechselkurse dienen soll.
Artikel
1 ; Die teilnehmenden Staaten erklären , dag
die Wiedererrichtung der wirklichen Goldwährung das , End¬
ziel ist, dem sie zustreben , und sind bereit , folgende Punkte
zu prüfen:
a) Um Herr ihrer eigenen Währung zu sein, soll jede
Negierung ihre jährlichen Ausgaben bestreiten , ohne Zn der
Schaffung von Zahlungsmitteln
oder zur Ausgabe
von
Bankkrediten zu schreiten.
d) Infolgedessen ist es angebracht , den Goldwert
der
Münzen zu bestimmen und festzusetzen, sobald die Umstände
dies erlauben . Dieser Wert braucht nicht unbedingt der
früheren Goldparität zu entsprechen.
oj Um die Münzeinheit in ihrer Parität zu erhalten , ist
es unerläßlich , daß jede Regierung aus noch aufzutreiben¬
den Werten eine genügende Reserve anlegt , die aber nicht
unbedingt aus Gold zu bestehen braucht.
Artik
l 2. Sobald die wirtsachftliche Wiederausrichtung
genügend fortgeschritten ist, richten gewisse teilnehmende
Staaten einen freien
Markt
für
Gold ein , svdaß
sie auf diese Weise zu Goldzentren werden .
'
Artikel
3 . Ein teilnehmendes Land kann sich ander
der im Lande selbst befindlichen Goldreserve in allen teil¬
nehmenden Ländern Reserven in Form von Wechselkursen,
kurzfristigen Obligationen oder anderen passenden flüssigen
Mitteln schassen.
Artikel
4 . In der Praxis wird jedes teilnehmende
Land auf Begehr die Devisen eines teilnehmenden Landes
z>l einem Kurse kaufen oder verkaufen , der nur um einen
bestimmten Bruchteil von der Parität abweicht.
Artikel
5 . Die Konvention stützt sich also auf ein
System der Goldwährung . Damit ein Land Mitglied blei¬
ben kanri, ist es verpflichtet , seiner nationalen Münzeinheit
den festgesetzten Wert zu erhalten . Andernfalls wird seine
uneingeschränkte Teilnahme aufgehoben.
Artikel
6 . Jede Negierung ist gegenüber den Kon¬
ventionsstaaten
für die Anfrechterhaltung
des Pariwertes
ihres eigenen Geldes verantwortlich . Sie hat jede Frei¬
heit in der Wahl der ihr zusagenden Mittel zur Erreichung
dieses Zieles , sei es die Stabilisierung
der Kredite durch
Zentralbanken , sei es durch ein anderes Mittel.
Artikel
7 . Mit der Stabilisierung
der Kredite be¬
stimmt man nicht nur die Aufrechterhaltung des Pariwertes
der verschiedenen Münzeinheiten , unter sich, sondern man
verhindert auch anormale Schwankungen der Kaufkraft des
Geldes . Immerhin
ist nicht vorgesehen , die Initiative
der
Zentralbanken durch die Aufstellung genauer diesbezüglicher
Anordnungen
zu durchkreuzen.

Politisches aus Bayern.
fei ,

Amberg

April.

Auf dem hier abgehaltenen Parteitag
der baye¬
rischen
Mittelpartei
erklärte
der Parteiführer
Dr.
Hilpert,
daß
seine Partei grundsätzlich die Zusammen¬
arbeit mit den sozialistischen Parteien
ablehne . Der Prä¬
sident des vorläufigen Reichswirtschaftsrates , Edler
von
Braun,
sprach in einer Rede die Befürchtung aus , daß ßch
die deutsche Reichsregierung beim Abschluß be§Ndeutsch-russi¬
schen Vertrages zum Vorkämpfer der Sowjetinteressen habe
machen lassen.

Unpolitische Lageschromk.
Kassel. (Selb st mord
oder
Verbrechen
?) Vor
dem Walzenwehre ' wurde die Leiche der 18jährigen Tochter
des Vorarbeiters
M . aus der Fulda gezogen . Die ärztliche
Untersuchung ergab Strangntterungsmerkm
-ale am Halse,
svdaß es möglich ist, daß das Mädchen , das . seit etwa 14
Tagen vermißt wurde , ermvrdet wurden ist. Das Mädchen
svlt ein Verhältnis mit einem jungen Arbeiter gehabt haben,
der jetzt nicht mehr in Cassel ansässig ist. In der letzten Zeit
svii es wiederholt Selbstmvrögeöanken
geäußert haben.
Mellrichstadt . (Ein
Mord
in der
Rhön -j Der
Ltreüeulnuiec
Alwin Greil
wurde
ans der Bahnstrecke
von Mellrtchstadt nach Rentwertshausen
von unbekannter
Seite erschossen. Grell hatte ans der Bahnstrecke ein Ein¬
fahrtssignal vorschriftsmäßig angezündet . Als er aus seinem
in der Nähe .befindlichen Hause nach dem Lichte sah, war es
ansgelöscht und Grell begab sich noch einmal nach dem Sig¬
nal . Bei dieser Gelegenheit knallten zwei Schüsse, von denen
der zweite den Grell in den Kopf traf und seinen Tod herbeisührte . Das Motiv des Mvrdes konnte noch nicht auf¬
geklärt werden und der Mörder ist bisher unbekannt ge¬
blieben . Man vermutet , daß die Ursache in einer Feind¬
schaft mit einem Verwandten
wegen Bcrmögensanseinande'. setznng zu suchen ist.
Wetzlar . lB e ü e l - D e n k m a l.j Ein Denkmal für den
vvr neun Jahren
verstorbenen
Svzialdemvkratenführer
August Bebel svlt hier nach Nieöerlegnng der ehemaligen
Kaserne auf dem dadurch entstehenden Platze an der Hanßergasse errichtet werden . Bebel , dessen Mutter
die Tochter
eines Wctzlarer Bäckermeisters namens Simon war , hat hier
seine Schul - und Lehrjahre verlebt . Tie Denkmalsenthüllnng
svlt am 3b. April erfolgen . — Außer dem Bebel -Deukmal ist
noch die Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des
8. Jügerbataillvns
geplant.
Enkenbach r. d. Pfalz . (Ein
E i sen b a hn zu g u n d
eine T cha f h e r d e.) Eine Herde Schafe war nachts aus
der Herde ausgebrvchen und lief zwischen Enkenbach und
Neuhemsbach ans die Eiseubahnstrecke . Ter erste Personenzng Kaiserslautern —Münster a. St . fuhr in sie hinein und
tötete 69 Schafe , eine größere Zahl mußte notgeschlachtet
werden , svdaß im - Ganzen ein Verlust von etwa 80- 90
Schafen entstanden ist.
Schweinheim . sD i e b st a h l ans
d c m F r i e d h o f e-s
In der Nacht zum Karfreitag
wurde auf dem Friedhof von
einem Grabschänder eine 10 Zentner schwere Engelfigur von
Bronze gestohlen . Die Täter sind bis jetzt unbekannt.
Rothenburg . (780jährige
Jubelfeier)
Die Stadt
Rothenburg ob der Tauber beging in zweitägigen Veran¬
staltungen das Fest des 780sährigen Bestehens . (Rothenburg,
das schon 942 Stadt war , wurde 1172 freie Reichsstadt .) In
seiner Begrüßungsansprache
wies der erste -Bürgermeister
Dr . Liebermann darauf hin , daß die Geschichte der Stadt
Rothenburg das deutsche Volk lehren könne , daß nur durch
Ausdauer der Bürger ein Wiederaufstieg ans der Tiefe mög¬
lich sei. Rothenburg sei aus eigener Kraft durch ein starkes
Bürgertum groß geworden . Vertreter
hatten entsandt der
deutsche Stäötetag , der bayrische Städtetag , die Gesellschaft
für fränkische Geschichte. Ter Präsident
der Deutschen
BÄHnengenossemchait , Rickelt-Berlin . sprach im Namen der
deutschen .Schauspielerschaft . Die zweitägige Fbstseier wurde
gekrönt durch Vorstellungen
lebender Bilder aus der Ge¬
schichte Rothenburgs
vom Jahre 985 bis 1840 und durch die
Vorführung
des weltgeschichtlichen Schäfertanzes
ans dem
Marktplätze.
*

760 090

organisierte

Handwerker

. Die

Reichsstatistik

hat

ergeben , daß in Deutschland etwa 1 400 000 Handwerksbe¬
triebe bestehen und 760 000 Handwerker in Innungen
orga -,
nisiert sind.
und die heimliche Erkenntnis , nicht ganz schuldlos an diesem
Unglück , zu sein — wenn auch unschuldig schuldig —, füllte
seine Seele mit quälender Bitterkeit.
Dieser hochbegabte, vornehm empfindende Mann flüchtete
mü seinem geheimnisvollen Uwgtück in die Einsamkeit seines
Schlosses und gestattete niemand , daran teitzunehmen . Er
löd .elte schmerzlich ironisch über die unsinnigen Gerüchte, die
über ihn im Umlauf waren . Daß man ihn Ritter Blaubart
nannte , hatte ihm die Dorfjugsnd nachgeschrien. Er zuck::
die Achseln darüber und tat nichts , um die Leute aufzuklären.
Mochten sie denken und reden , was sie wollten!

Vermischtes.
Das Beichtgeheimnis . Australische Blätter berichten fol¬
genden Aufsehen erregenden Fall : In der Erzdiözese Aix
lebte in einem abgeschiedenen Dorse eine reiche Dame , die
iveit und breit als große Wohltäterin der katholischen Kirche
bekannt war . Der Pfarrer des Ortes , Dumonlin,
war
ständiger Gast in ihrem Hause . Eines Morgens wurde die
Dame ermordet und beraubt in ihrem Hause aufgefunöenDer Pfarrer hatte noch am Abend vorher die Dame besucht
und dabei die Tür geschlossen gefunden , nichts regte sich. Der
Pfarrer geriet in den Verdacht , die Dame ermordet zu
haben uud wurde wegen Mordes vors Gericht gestellt . Die
Zeitungen schlachteten den Fall in unerhörtester Weise gegen
die katholische Kirche aus . Pfarrer
Dumonlin wurde zu¬
nächst vor seinen Bischof geladen ; es war jedoch kein Wort
aus ihm herauszubringen , das Aufklärung
in die Sache
hätte bringen können . Das Schwurgericht verurteilte
den
Pfarrer zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in der VerbrecherKolonie von Noukaledonien im Pazifischen Ozean . Das war
'im Jahre 1889. Nun stellte sich heraus , daß der Pfarrer ein
Opfer seines Berufes geworden war , da ihm das Beicht¬
geheimnis den Mund verschloß . Der damalige Meßner des
Pfarrers
Dumonlin hat auf dem Totenbett gestanden , daß
er es war , der damals die Dame ermordet hatte . Der
Pfarrer
wurde sofort ans der Verbrechertolonie
entlassen
und kehrte nunmehr in seine Pfarrei zurück, die den Mär¬
tyrer des Beichtgeheimnisses mit größten Ehren empfing.
Leider hat die kirchenfcindliche Presse , die sich seinerzeit
nicht genug über den Möröerpfarrer
entrüsten konnte , kaum
vvn der Rehabilitierung
des Geistlichen , der viele Jahre
hindurch die schwersten seelischen und körperlichen Qualen
anszuhalten hatte , berichtet.
Zwangsarbeit
für einen Londoner Millionär . Der Mil¬
lionär P e r a y H ^ ol y, der sein Vermögen mit der Her¬
stellung von Bowril mit der Dnnlop Rubber Co. verdient
hat , wurde wegen Betrugsvershchs zu 3 Jahren Zwangs¬
arbeit verurteilt . Bereits im Jahre 1912 war er wegen
. L>checkschwindels zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden.
Carusos 50 Millionen - Nachlaß . Der TestamentsvollI strecker Carusos ist nach kurzem Aufenthalt in Turin nach
Neapel znrückgekehrt . Er erklärt , die Hinterlassenschaft
Carusos übersteige 50 Millionen Kranken . Einen beson¬
deren Wert haben die von dem Künstler gesammelten Kunst¬
schütze, die dem Caruso -Museum geschenkt werden . Die
Grammophonplatten
mit den Wiedergaben
Carusos er¬
brachten im letzten Jahre allein 200 000 Dollar.
Im Krater des Vesuvs . Nach neueren
Berichten ist so¬
wohl der Vesuv , als auch der Aetna
wieder in beson¬
derer Tätigkeit . Wie sieht es eigentlich im Krater des Vesuvs
aus , aus dem jetzt ununterbrochen
schwere Dampf - und
Rauchwolken hervorschnellen ? Darüber berichtete seinerzeit
Professor Allessandro Malladra , der vvr einigen Jahren mit
dem Observatoriumsötener
Varvazzv
in die Tiefe des
unheimlichen Schlundes gestiegen ist. Der Besuv hat eine fast
kreisrunde
Basis von 16 Kilometer im Durchmesser ; auf
diesem Gelände wohnen , nebenbei gesagt , rund 80 000 Men¬
schen. Bis 1906 betrug die Höhe des Berges 1300 Meter,
durch Einstürze der inneren Wände des Kraterkegels ver¬
ringerte sich damals die Höhe um 100 Meter . Nur die obere
Hälfte des Berges ist kahl ; die Spitze des Eruptionskraters,
der ungefähr 2400 Meter Durchmesser hat , verändert ihre
Form fortwährend . Malladra
stieg mit seinem Begleiter
etwa 260 Meter tief . Die Hitze ist je tiefer , desto unerträg¬
licher, fortwährend werden Gesteinsmassen hvchgeschleudert,
die mit Getöse wieder nieöerfallen , die Gaswolken erschwe¬
ren das Atmen, ' und selbstverständlich ist auch schon das Klet¬
tern an sich geradezu eine Akrvbatenarbeit . Zunächst waren
drei , schräg bis auf zirka 150 Meter Tiefe herabsetzende
Stufen zu überwinden , aus Schlacke, mit einer Aschenschicht
von verschiedener Dicke bedeckt. Tann wurde der Kessel
immer enger , bis zuletzt nur noch einzelne kaminartige
Schlünde übrig blieben , die ein weiteres Vordringen unmög¬
lich machten . Ein herabgelassenes
Maximalthermometer
zeigte 290 Grad Hitze an . Das Gestein war so heiß , daß man
kaum die Hand auslegen konnte und aus jeder Ritze strömte
blauweißer Dampf hervor . Fortwährend
rutschten rings¬
herum Sand und Steine herab , unheimlich war das dumpfe
Gurgeln aus der Tiefe und deutlich hörte man die Explo¬
sionen , die im Innern
der Erde vor sich gingen . Nachdem
. Malladra da unten eine Fahne aufgepflanzt , stieg er auf
demselben gefahrvollen Wege mit seinem tapferen Begleiter
wieder zum Tageslicht empor.

Astrid Holm weilte nun schon seit Wochen im Rosenho'
und hatte sich mit der gan >en Elastizität ihrer Jugend schnell
in die neuen Verhältnisse emgelebt ; sie fühlte sich so wohl, als
Roman von H. Courths
Mahler.
es ein Mensch in abhängiger Stellung nur tun kann.
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Wohl standen ihr die Frau des Hauses und Karla noch
immer ein wenig ablehnend gegenüber, aber Astrid tat,
Niemand gab er Auskunft darüber . Er floh nach seiner
ohne sich dabei etwas zu oergeben, alles , was in ihren Kräften
Rückkehr in b'ie- Einsamkeit . Durch Zufall begegnete er oem
stand , um sich beide Damen genügter zu machen. Sie war
jungen Grasen Rautenfels , und dieser bot ihm sein Schloß
es ja gewohnt , von jung auf mit widrigen Verhältnissen zu
zum Kauf an , als er hörte , daß Rodeck eine stille, abgelegene
kämpfen , und oie ' eise Rbneigung der beiden Damen ließ sich
Besitzung kaufen wollte.
schließlich ertragen , da sie ja wenig mit ihnen zu tan hattet
Doktor Rodeck sah sich das Schloß an , und nachd-w
Um so mehr entschädigte Käty ' Salten ihre neue Haus¬
Bc umeister Salten sich bereit erklärt hatte , die Restaurierung
Daß er sich von jedem Berich ', zurückhielt und sich auch
genossin durch ihr warmherziges , wenn auch etwas burschi¬
des Schlosses sofort vorzunehmen , schloß er den Kauf ab.
nicht den benachbarten Gutsbesitzern anschloß, brachte ihn
koses Wesen. Sie schloß sich der jungen Sekretärin
ihres
'Es entsprach auch der Wahrheit , daß Doktor Rodeck seinen
auch um die Sympathien seiner Standesgenossen.
Vaters von Tag zu Tag herzlicher an , schenkte ihr mehr und
Enrzug in finsterer Nacht gehalten hatte und daß er in zwei
Es gab nur sehr wenig Menschen, die Doktor Rodeck mehr ihr Vertrauen
und half ihr über manche schwierige
Automobilen mit seiner Begleitung eingeiroffen war.
trotz allem hochschätzten; unter ihnen Baumeister Salten , der
Situation hinweg.
Auch was Käthe Salten sonst Astrid Holm erzählt hatte,
überall für den Schloßherrn eintrat , wohl auch um sein tra - '
Vorläufig nahm Baumeister Salten Astrids Zeit fast
war nicht rein aus der Luft gegriffen . Er hatte in seinem
gijches Schicksal wußte . Da er aber sein Geheimnis nicht
vollständig in Anspruch. War Astrid einmal einige Stunden
Anim zwei Frauen mitgebracht , wovon freilich nur eine ver¬ pieisgeben durfte , hatte sein Eintreten für den seltsamen
frei , dann sorgte Käthe dafür , daß diese Zeit ihr gehörte. schleiert war . Und diese beiden Frauen
waren wirklich
Einsiedler wenig Erfolg.
Sie plauderten
vann abwechselnd englisch und französisch
noch an demselben Abend für immer in dem östlichen Turm¬
Mit Baumeister Salten
unterhielt Harald Rodeck auch
miteinander , und Astrid wußte diese Konversation so an¬
bau verschwunden.
einen gewissen Verkehr , aber nur niit ihm allein . Die Saltenregend zu gestalten , daß Käthe rasch Fortschritte machte.
Es traf - auch zu, daß nur der Kammerdiener Schindler
schen Damen begegneten ihm mit demselben Mißtrauen , wie
Ihre Mutter stellte das mit Befriedigung fest und konnte
»Md der indische Diener zu diesem Turmbau Zutritt hatten.
alle anderen Menschen in seiner Umgebung.
Astrid
im Inneren ihre Anerkennung nicht versagen.
Auch das entsprach der Wahrheit , was Käthe über das
, Aber am liebsten war cs Astrid doch, wenn sie ungestört
Doktor Harald Rodeck lächelte wohl ironisch, wenn die
seltsame Leben und Treiben im Turmbau
erzählt hatte.
mit Baumeister Salten arbeiten konnte. Ein vollständig
kleine Käthe ihn mit so „eisiger Verachtung " strafte , aber er
Man hörte zuweilen Jammern und Schreien von Frauen¬
neues interessantes Feld erschloß sich hier für sie, und auch
tat nichts , um den Sckleitr seines Geheimnisses zu lüften . —
stimmen und das Laufen flüchtender Frauenfüße , von
der Baumeister fand Freude an dieser Zusammenarbeit mit
Als Doktor Rodeck wohl eine Stunde
gearbeitet hatte,
schweren Männerschritten verfolgt . Aber wer Doktor Rodeck
dem
klugen Mädchen mit seiner überraschend schnellen Auf¬
nach solchen Szenen , wenn wieder Ruhe eingetreten war,
klopfte es an seine Tür . Ans fernen Zuruf trat Samulah ein.
fassungsgabe . Astrid war ihm ja vom ersten Augenblick an'
aus der eisernen Tür im Turmbau treten sah , der konnte in
„Die Sahiba ruft nach dir , Sahib ", meldete er.
sympathisch gewesen, und ihre jugendfrisch« Schönheit ent¬
seinem blassen, , zerquälten Gesicht einen unbeschreiblichen
Doktor Rodeck erhob sich sofort und eilte mit Samulah
zückte ihn von Taa zu Tag mehr . El lag fast ein väter¬
Leidenszug erblicken. Und wenn ihn Käthe Salten nur ein
in den östlichen Turnibau hinüber.
liches Wohlgefallen in seinen Augen , wen« er sie ansah , und
einziges Mal so gesehen hätte , wäre sie nicht imstande ge¬
„Wie geht es der Sahiba . Samulah ? " fragte er unter¬
Astrid freute sich dessen in ihrer unbefangene « und ver¬
wesen, ihm- ihr Mitleid zu versagen.
wegs.
trauensvollen Art.
Aber Käthe Salten war nicht der einzige Mensch, der
„Sie ist heiter wie ein Kind und hat Samulah
zuge, Sie fühlte , baß er ihr echt menschlich entgegenlam und
Doktor Rodeck beargwöhnte . Die seltsamsten Gerüchte hatten
lächelt ", sagte oer Inder mit strahlenden Augen.
in ihr die Dame und die vollwertige Persönlichkeit respek¬
sich um den einsamen Mann wie ein dichtes Gewebe ge¬
Doktor Rodeck atmet : auf und verschwand durch die
tierte . Für ihn war sie nicht nur die bezahlte Angestellte,
sponnen , das von niemand zu zerreißen war , weil er es selbst Eisentür.
sondern auch eine liebe HauZgenossin und eine geschätzte Mitnickt tat . Der Stolz des Unglücks schloß ihm den Muyd,
•
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* Preußischblau statt Bayrischblatt . Nach der im Entwurf
steuern , Karserplatz , übertragen worden nnd werden nun¬
vorliegenden Untformorbnung
des Reichsverkeürsministemehr von dort erledigt . Alle Schreiben sind daher in Zukunft
riums in Berlin soll die vormals
an diese Stelle zu richten.
preußische Eifenbahnbeamtenuniform nunmehr im ganzen Reichsgebiet zur Einfüh¬
rung gelangen . Darnach werden künftighin auch die bayeri! ichen Eisenbahnbeamten das dunklere Preußischblau
tragen
und sein
8 Abnahme der Stare und Wachteln . Früher konnte man
Drei Jahre waren so vergangen , begab sich' s einmal wie¬
große Scharen dieser nützlichen Jnsektenvertilger sehen, setzt
! aber sieht man sie nur noch in kleinen ' Trupps . Die Fran¬
der, daß der König das Wildschwein jagte , und war auch die
zosen und Belgier sind besondere Liebhaber dieser Vögel / die
Königin diesmal dabei . Weil es aber Winterszeit war und
!sie , gesotten und gebraten , als Leckerei verzehren . Ueberhaupt
.sehr kalt , wollten die Herrschaften das Mittagsmahl
nicht
gern im Freien nehmen , sondern die königlichen Köche mach¬
I kann man eine ganz augenfällige Abnahme der Vögel sest: stellen, die während des Winters südliche Gegenden aufsuchen.
ten ein Esten fertig im Greifenwirtshaus , und speiste man
im obern Saal vergnüglich , dazu die Spielleute bliesen . Das
. Früher hörte man überall den Wachtelschlag . Jetzt aber kann
Volk aber stund auf der Gaste , zu horchen. Als nunmehr
Man von Glück sagen , wenn man einmal das „ Pickwerwick"
nach der Tafel die Pferde wieder korgeführt wurden und
hört. Durch den Vogelmord , der noch immer in Italien
man auch das Leibroß der Königin zäumte , stund vornean
blüht , verarmt leider unsere Heimat immer mehr an den
der Ziegenbub , der sprach gar keck zum Reitknecht hin : „das
i munteren Vögeln .
.
Roß ist meines Vaters Roß , daß Jhr ' s nur wißt !" Da
!>. Das kälte Wetter uud unsere Vogelwelt . Aus vielen
lachte alles Volk laut auf ; der Braune aber wieherte dreimal
Gegenden laufen Nachrichten ein , daß infolge des kalten
für Freuden und strich mit seinem Kopf an Frieders Achsel
1Schneewetters
unsere Vogelwelt außerordentlich gelitten hat.
auf und nieder . Dies alles sah und hörte die Königin vom
i Zu Tausenden sind die kleinen Tierchen gestorben . Ueberall
Fenster hochverwundert und sagt ' es gleich ihrem Gemahl.
> konnte man in den kalten Tagen tote Buchfinken , Amseln
Derselbe läßt den Ziegenbuben rufen , und dieser tritt beund Rotkehlchen finden . Wir werden bei fortgeschrittener
scheidentlich, doch munter in den Saal , mit Backen rosenrot,
Jahreszeit unsere fleißigen Vertilger von Insekten sehr ver¬
und war er auch sonst ein sauberer Bursche mit lachenden
missen, um so mehr , als auch die angehaltene Kälte und rauhe
Augen , ging aber barfuß . Red ' t ihn der König an : „du
Frühjahrswitterung
auf das Brutgeschäft von ungünstigem
sagtest ja , das schöne Pferd da unten wär ' deines Vaters,
Einfluß gewesen sein dürfte.
nicht
? " — Und ist auch wahr , Herr , mit Respekt zu melden . "
* Erhebung der Wohnungsbauabgabe . Mit Zustimmung
- „Wie willst du das beweisen, Bursch ?" — „Ich will es
bes Landtages ist die Wohnungsbauabgabe
für das Rech¬
wohl , wenn Jhr ' s vergönnt . Den Reitknecht hört ' ich rühmen,
nungsjahr 1921 nur für das letzte Vierteljahr vom 1. Jan.
das Roß ließe niemand aussitzen außer die Königin , der es
bis 31 . März 1922 zu erheben . Der Ausschlagssatz der
gehöre. Nun sollt. Ihr aber sehn, ob mir ' s nicht stillehält und
itaatlichen Abgabe wird für dieses Vierteljahr auf 10 Psg.
nachläust , wenn ich ihm Hansel rufe : danach mögt Ihr denn
bvn je 100 Mark der Brandversicherungssumme
der abgabe¬
richten
, ob ich die Wahrheit sprach." Der König schwieg ein
pflichtigen Gebäude festgesetzt werden . Der GemeinbezuWeilchen, sprach dann zu einem seiner Leute : „bringt mir drei
schlag darf ohne Genehmigung des Ministeriums
bis zum
wackere Männer aus der Gemeinde her , damit wir hören , was
Doppelten , darüber hinaus nur mit ministerieller Genehmi¬
sie dem Knaben zeugen . " Als nun die Männer kamen und
gung bemessen werden . Für das Rechnungsjahr 1922 wird
über das Pferd gefragt wurden , so fiel ihr Ausspruch nicht
der Ausschlagssatz der staatlichen Abgabe voraussichtlich aus
zu Frieders Gunsten aus . Da täi der Knabe seinen Mund
b,25 Mark von je 100 Mark der Brandversicherungssumme
selbst auf und Hub an , treu und einfältig die Geschichte vom
sestgesetzt. Der Gemeinvezuschlag wird ohne ministerielle
Engel zu erzählen , wie er den Hansel entführte , auch wie er
Genehmigung jedoch bis höchstens zum dreifachen Betrag der
ihm unlängst wieder erschienen sein und ihm die unsichtbare
staatlichen Abgabe bemessen werden.
Wiese
gezeigt habe, welche den Hansel so stattlich gemacht.
* Ermäßigung
der Gebühren
für Pakete , Telegramme
Darüber waren freilich die Anwesenden ' hoch erstaunt , etliche
und Ferngespräche im Anslandsverkehr . Die seit der letzten
blickten schelmisch, allein die Königin sagte : „gewiß , das ist
Festsetzung des deutschen Gegenwerts
für den Goldsranken
ein frommer Sohn und steht ihm die Wahrheit an der Stirn
(1. Ilpril ) eingetretene Besserung des deutschen Markknrses
ermöglicht es der Postverwaltung , bei der Gebühren¬
geschrieben."
Der König selbst schien dem Buben wohl¬
erhebung im Auslands -Paket - nnd Telcgrammverkvbr
gesinnt , doch, tneil er guter Laune war , sprach er : „das
sowie
für Ferngespräche nach dem Ausland das UmrechnuugsverProbestück wollen wir ihm nicht erlasten . " Hiermit rief er dm
battnts für den Gotöfrank mit Wirkung vom 18. Avril an,
Frieder an ein Seitenfenster , das nach dem Freien ging auf
von 66 Mk . ans 56 Alk. zu ermäßigen und dadurch eine nicht
einen Grasplatz , weit und flach, in dessen Mitte stund ein
unwesentliche Verbilligung
der genannten Gebühren
«ta¬
großer Nußbaum , wohl hundert Schritt vom Haus ; es lag
steten zu lassen. Das neue Umrechnungsverhältnis
ist auch
aber alles dicht überschneit , denn es im Christmond war . „Du
kür die Wertangabe auf Briefen und Paketen nach dem Aus¬
siehst," sagte der König , „die große Wiese hier, " — „O ja,
land maßgebend , lieber die Einzelheiten geben die Postanstalwarum denn nicht, " ries ein Hosmanu , des Königs Spaß¬
En Auskunft.
macher, halblaut dazwischen : „es ist zwar eine von den un¬
* Die polnische Postverwaltung hat mitgeteilt , daß sie für
sichtbaren, denn sie ist über und über mit Schnee zugedeckt. "
ktühere vorläufige
Vereinbarung , wonach Brkefsendungen
«ns Deutschland nach Westpolen (den an Polen abgetretenen
Die Hofleute lachten, der König aber sprach zum Knaben:
Zutschen Gebieten ) als genügend freigemacht angesehen
„laß dich ein loses Maul nicht irren ! Schau ! du sollst mir
wurden , wenn sie nach innerdeutschen Lützen freigemacht
aus dem Hansel einen Ring rund Um den Nußbaum in den
waren , nicht länger als bis zum 26. April ds . Js . gelten
Schnee hier reiten , und wenn es gut cbläuft , soll aller Boden
kaffen könne . Vom 21. April an müssen daher alle aus
innerhalb des Rings dein eigen sein. " Da freuten sich die
Deutschland
nach W e st p v l e .n gerichteten Briefsen¬
Schranzen , meinend , es gäbe einen echten Schnack; der Frie¬
dungen nach den Weltpvstvereinssätzen,
d . i. ivie
der wurde aber so freundlich , daß er die weißen Zähne nicht
Sendungen nach dem sonstigen Ausland , freigemacht werden.
Dieselben Sätze werden für Briefsendungeil aus Westpolen
wieder unterbringen konnte .
Das Roß ward vorgeführt
Ucrch Deutschland zur Anwendung
kommen . Päckchen, sowie | (nachdem . man ihm zuvor den goldenen Frauensattel
abgeDrucksachenkarten gegen besonders ermäßigte Gebühr sind - nommen ) , es jauchzte hellauf und alles Volk mit
ihm , und
von diesem Tage an nach Westpolen nicht mehr zugetassen.
Frieder saß oben mit Einem Schwung . Erst ritt er langsam
Für Ansichtskarten gelten die Vorschriften des Weltpost¬ j bis zur
Wiese vor , hielt an und maß mit dem Aug ' nach allen
vereins . Es wird dringend geraten , Sendungen nach West!
Seiten
den
Abstand vom Baum , dann setzt' er den Hansel in
volen vom 21. April ab richtig nach den Weltpostvereinskätzen freizumachen , weil sonst die Empfänger hohe Nach¬ ! Trab und endlich in gestreckten Lauf , das ging wie geblasen,
; und war es eine Lust ihm zuzusehen , wie sicher und wie leicht
gebühren zu zahlen haben.
- der Bursche saß . Er war aber nicht dumm und nahm den
* Wiedererfassuug von Heercsgut . Die Erfassungsabteilung
Kreis so weit , als er nur konnte : gleichwohl lief derselbe am
Weimar ges Reichsschatzministeriums und ihre Kommandoktelle Cassel, Bernharöistraße
10, ist mit dem 31. März 1922 i Ende so schön, zusammen , als wär ' er mit dem Zirkel gemacht.
Mgelöst worden . Die Arbeiten der Letzteren sind dem
Mit Freudengeschrei ward der Frieder empfangen , im Nu
"andesflnanzamt
Cassel, Abteilung für Besitz- und Verkehrssaß er ab , küßte den Hansel auf den Mund , und der König
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Am meisten freute es aber den Baumeister , zu beob¬
achten, welch feinet Verständnis Astrid ihm und seiner Arbeit
'ntgegenbrachte . Das Werl , an dem er arbeitete , sollte sein
ganzes bisheriges Schassen in Wort und Bild wiedergeben
umfassen. Sern arbeitsfrohes Leben wollte er gewisser¬
maßen noch einmal durchleben und in diesem Werk« vorjaufiz festhalten . Das nötige Material hatte er schon seit
Fahren gesammelt . Photographren , Grundrisse und Strzzrn
jagen schon geordnet bereit , es galt nur noch hier und da zu
' ^ganzen.
Bei seinem D 'kiat an Astrid überraschte es ihn , wie rege
lebhaft 'hr Interesse war , wie treffend ihre Bemerkunäsn, wenn er einmal eine Zwischenfrage stellte. Sie brachte
ün -m Schaffen volles Verständnis entgegen und lebte sich
'»rinlich mit in in fern Werk.
, So kamen ote beiden Menschen, die sich bisher völlig
iremp gewesen, in ein eigenartig nahes Verhältnis zueinstster . Sie arbeiteten gewissermaßen zusammen an dem-lllben Werke, und Salten empfand Astrids lebhaftes Jnter'" f Von Tag zu Tag fördernder.
. Cr gab ihr das auch ganz offen zu verstehen, und einmal
,e, tue er lächelnd zu ihr:
«Ich habe mir 'diese Arbeit anfangs viel schwieriger und
weniger erfreulich borgestellt. Sie machen sie mir aber
wirklich leicht und lieb durch Ihr
verständnisvolles Ein¬
gehen."
Freudig sah sie zu ihm auf und war jäh errötet.
„Sie beschämen mich, Herr Baumeister ."
. „Ach nein . Meine Anerkennung müssen Sie sich schon
.Zeilen lassen, denn mit Geld - nein , mit Geld läßt sich so
"3 * gar nicht gutmachen."
» Baumeister Salten fühlte mehr und mehr , daß Astrid
■witn etwas in sein Leben gebrach! hatte — das warmherzige

Sohn.

Verstehen einer feinfühligen Frauenseele für seinen Beru
für sein geistiges und künstlerisches Schaffen . Seine Fra
war eine Durchschnittsnatur , die seine Arbeit nur nach bei
klingenden Erfolg einschätzen konnte. Wenn er ihr nw
ernem besonders lohnenden Auftrag ein wertvolles Schmuö
stück schenkte, dann freute sie sich wohl, aber diese Freut
basierte ausschließlich auf Aeußerlichkeiten. Innerlich stan
sin seinem Schaffen ganz ftemd gegenüber , ebenso wie di
Stieftochter . Käthe war noch zu jung ; sie verehrte und liebi
ihren Vater wohl schwärmerisch, aber für seine geistige Bc
deutung fehlte ihr noch das Verständnis.
So empfand Salten zum ersten Male in seinem Lebe
das Hochgefühl, e-ner verstehenden, gleichgestimmten Frauen
seele zu begegnen. Klugerweise hütete er sich, seiner Fra
d« se geistige Gemeinschaft mit Astrid fühlbar zu macher
Außerhalb seines Arbeitszimmers gab er sich Astrid gegen
über höflich, aber doch konventionell . Er wollte durch' ei
Mehr ihre Stellung
nicht erschweren. Seine Gattin fan
ohnehin daß er Fräulein Holm zu viel als Dame und z
wenig als Antergeoenx behandelte . Um so mehr war Käth
davon entzückt, daß ihr , Vater einen so „famosen Ton " , wi
sie sich ausdruckte , für Astnd hatte.
"Co'l r ]rl sticht
ein herrlicher Mann , Fraulei'
Astrid ? fragte .Käthe in ihrer überschwenglichen Art einma
wahrend eines Spafterganger , der: sie unternahmen . ' Astri
nickte mit leuchtenden Augen.
„Wie glücklich müssen Sie sich fühlen als Tochter eine
solchen Vaters - ,und wie stolz."
„Ja , ich. bin auch stolz aus ihn und freue mich, daß Sie
das auch empftnoeu . Mama und Karla , die sehen in Papa
einen Mann wie alle anderen Männer auch. Ich sehe aber
wohl den Unterschied. Und Sie sehen ihn auch."
„Ich habe aber auch Gelegenheit , Ihren Herrn Vater sehr
gut kennenzulernei , da ich den Vorzug habe, mit ihm arbeiten
zu dürfen ."
„Die Arbeit nacht Ihnen also Freude ? "
„Ja , Fräulein Käthe , groß : Freude ."
„Sie sind immer so fleißig . Eigentlich muß ich mich
vor Ihnen schämen."

am Fenster winkt ' ihm herauf in den Saal . „Du hast,"
sprach er zu ihm, „dein Probstück wohl gemacht; diese Wiese
ist dein . Den Hansel cmbelangend , len kann ich dir nicht
wiedergeoen : ich Hab' ihn meiner Königin geschenkt; soll aber
dein Schade nicht sein. " ' Mit diesen Worten drückte er ihm
ein Beutlet ^ in bie Hand , gespickt voll Dublonen . Des war
der Knabe sehr zufrieden , zumal die Königin hinzusetzte, er
möge alle . Jahre zur Stadt kommen , rn ihrem Schloß vor¬
sprechen und den Hansel besuchen. „Ja, " rief Frieder , „und
da bring ' ich Euch, zur Kirchweih allemal ein Säckchen grüne
Nüst ' vom Baum !" „Bleib ' es dabei !" sagte die Königin.
So schieden sie. Der Frieder lief heim durch all das Volks¬
gewühl und Gejubel hindurch , zu seinen Eltern . Der Peter
hatte den Ritt von weitem heimlich mit angesehen , und jetzt
tat er in seinem Herzen ein Gelübde — ich brauche ja wohl
nicht zu sagen , worin das bestand . Genug , der Hansel und
der Friedet hatten ihm wieder auf einen grünen Zweig ge¬
holfen : er wurde ein braver , ehrsamer Mann , dazu xin reicher,
der einen noch reichern Sohn hinterlietz .
Seit dieser Zeit
hat sich im ganzen Dorf kein Mensch an einem Tier mehr
versündigt.
»
(Schluß .)

Inserieren bringt Gewinn.
Der verbotene

Weg.

Von August

K >n s l y.
(Nachdruck verboten .)
An einem schönen Sommerabend
ging ich durch den
Schönbrunner Schtoßpark in Wien . In den prachtvollen Alleen
lustwandelten nach des Tages Last und Hitze die Wiener mit
Frau und Kind oder den Schatz am Arm . Platz war teiner
ncehr; alle Bänke , sie sind dort znm größten Teil aus Mar¬
mor , waren besetzt. Ein Burgzendarm wandelte gravitätisch
vor mir her, ein großer schlanker Mensch mit einem wunder¬
baren Backenbart . Plötzlich blieb er vor einem Seitenwege
stehen, schüttelte den Kopf und ging weiter . Aus dem Stamme
einer Pappet stand zu lesen: „Das Betreten dieses Weges
ist strengstens verboten . " Also sogar dieser Hüter des Ge¬
setzes fand es sonderbar , daß Zn solch einladender Waldweg
einfach verboten wird . Ich selbst hatte Dieses Plakat auch
noch niemals bei meinen oftmaligen Besuchen bemerkt. Ver¬
botener Weg ? Da muß was besonderes zu sehen sein, und
verwegen betrat ich den Weg trotz der Warnungstafel.
Immer weiter wandelte ich den Weg , immer weiter , bis
plötzlich — mein Freund Leopold Himberger vor mir stand,
mitten auf dem verbotenen Weg.
Nach der ersten Begrüßung fragte ich ihn , wieso e r aus
den verbotenen Meg komme. Aergerlich antwortete er, daß
er ja auch das Recht habe, mich zu fragen . Sein Onkel
sei ein guter Freund des Schuhmachers , ver der Cousine
des kaiserlichen und königlichen Oberrechnungsrates Bierhuber
in St . Pölten die Stiefel repariere . Infolgedessen habe er,
mein Freund , mehr Recht, in einem kaiserlichen Park ver¬
botene Wege zu wandeln als ich. Dies leuchtete mir zwar ein,
erstaunt war ich aber doch, als plötzlich aus dem Gebüsch
heraus eine weibliche Stvnme nes : „ Poldl ! Wo bleibst denn
so lang ?"
„Meine Braut !" beeilte sich Poldl erläuternd
zu bemerken. Ich , neugierig geworden , staunte "mit Poldl
auf das Gebüsch zu, und siehe b a, sie hatten es sich recht
bequem gemacht. Eine Flasche Wein , ein Braten und Sem¬
meln waren sein säuberlich ausgebreitet , noch keine fünf
Schritte vom verbotenen Weg.
Mein Freund stellte mich nunmehr offiziell seiner Annerl
vor uud ich wurde eingeladen . Bald brachen wir auf , immer
in der Angst , einem Gendarm zu begegnen. Als wir jedoch
am Ausgang des verbotenen Weges angekommen waren , und
eben in die nicht verbotene Allee cinbiegen wollten , zupfte
Annerl den Poldl am Aermel : „Vergiß das Schild nett !"
„Ach so!" sagte Poldl und ging zu dem Baume .
Nach
einem forschenden Blick nach rechts und links holte er das
Schild herunter und barg es in einer mitgeörachten Leinwondhülle.

„Warum ?"
„Weil ich so ein nutzloses Dasein führe . Bis jetzt habe
ich ja noch immer mit meinem Bildungsgang zu tun gehabt.
Aber damit bin ich nun fertig . Was soll ich nun tun ? Mein
Leben hinbrmgen , wie Karla , zwischen Toiletten und Ver¬
ehrern ? Nein , das ist nichts für mich. Ich könnte Sie fast
beneiden. "
„Kein Mensch braucht ein nutzloses Dasein zu führen,
Fräulein Käthe , auch für Sie wird sich der Weg zu irgend¬
welcher nützlichen Betätigung finden ", sagte Astrid freundlich.
Käthe hing sich in Astrids Arm und sah strahlend zu
ihr auf.
„Wenn ich so zu Karla gesprochen, hätte , sie hätte mich
auSgelacht. Ihnen kann man aber alles sagen. Und nicht
wahr . Sie helftn mir dabei , den richtigen Weg zu finden ?"
„Gern , sehr gern " , sagte Astrid warm.
Ehe Käthe noch danken konnte, zuckte sie zusammen und
hielt Astrid am Arm fest. Dicht vor ihnen kam ein Reite»
aus dem Walde auf sie zugeritten.
„Ritter Blaubart ", flüsterte Käthe , doch so, daß Doktor
Rodeck es noch hören konnte. Auch Astrid war leise zusam¬
mengezuckt, und -hr Herz klopfte unruhig , wie immer , wenn
sie Harald Rodeck begegnete, mit dem sie bet Baumeister
Salten inzwischen bekannt geworden war.
, ,
*■ij : .:
4nero “ho vearunie
vir
Damen . Käthe erwiderte den Gruß m ihrer
deutlich Eablehnenden Art und wollte an ihm vorüber . Er
achtete indessen nicht darauf , sondern wandte sich an Astrid
unv fragte :
'

..
®ie unserem schönen Wald einen Bssuch abgestciitet, Fraulein Holm ? "
Sie sah errötend zu ihm auf und blieb stehen.
Herr Doktor , ich benütze eine stete Stunde zu
ernew Spaziergang ."
9
„Und gefällt Ihnen der Thüringer Wald ? ' fragte er
werter , Käthes Drängen ignorierend.
„Wunderschön ist -z hier ! ES ist mir sa das erstemal
in meinem Leben vergönnt , in einer so herrlichen Natur zu
leben."
Wrorti einma lolatll j

Danksagung.

Todes - f Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die
schmerzliche Nachricht, dass es Gott in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen hat unsere innigstgeliebte Tochter,
Schwester, Enkelin, Nichte und Kusine

Maria Luise

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

Faust

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, vor¬
bereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
am Donnerstag vormittag IOV4 Uhr , im 19. Lebensjahre, zu
sich in die Ewigkeit abzurufen

Die tieftrauernden

Herrn

Hinterbliebenen.
Raust.
Johann Riehl.

In deren Namen : Andreas
Sonsenheim , den 27. April 1922.

JohannKink

el

X.

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Pflege, den Schulkindern für den Grabgesang , dem Aufsichtsrat der Spar¬
und Hülfskasse, sowie dem Haus- und Grundbesitzerverein für die Kranzspenden,
ferner für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die dem
Entschlafenen das letzte Geleite gaben , unseren herzlichsten Dank.

Die Beerdigung findet statt: Sonntag , den 30 . April,
vormittags 11 Uhr, vom Sterbehause Feldbergstraße 14.

Die tieftrauernden
Sossenheim

Hinterbliebenen.

, den 28. April 1922.

Erklärung.
Verschiedene Bemerkungen in der Erklärung zur Simultanschuifrage in
Nr . 33 dieser Zeitung , die nicht eindeutig genug find , um klar zu erkennen,
gegen wen sie sich richten, zwingen mich zu folgender Feststellung:
1) Seit Monaten ist katholischerseits in Zeitungen und Versammlungen,
durch Hirtenbrief und durch Missionen für die Konfessionsschule geworben
worden , ohne dak man darin eine Unfreundlichkeit gegen Andersdenkende
, die doch ihr gutes
gesehen hätte . Wie man da in einer Gegenbewegung
Recht hat und an der sich auch Mitglieder evangelisch-kirchlicher Körper¬
schaften beteiligt haben , soweit es sich um evangelische Gemeindeglieder
handelte , eine Unfreundlichkeit gegen die Katholiken sehen kann , ist mir

. Gottesdienst.
Katbol

2. Sonntag nach Ostern , 30. April 1922.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 9Va Uhr
mit Predigt ; l lk Uhr
Hochamt
Christenlehre mit Andacht . — Kollekte
für den Kirchenbau.
unerfindlich.
Wochentags a) 5s/4 Uhr 1. hl. M.
2) Wir Evangelischen sehen in der Simultanschule in ihrer jetzigen Gestalt b) 6Va Uhr 2. hl . Messe.
eine hinreichende Gewähr für die religiöse Erziehung der evangelischen Jugend.
Montag : a) hl . an . f. die PfarrDeitenbeck» Pfarrer.
gemeinde ; b) 1. Sterbeamt f. Luise
Faust.
Dienstag : a) best. hl. M , f Konr.
Welzenheimer u. Marg . geb. Kinkel
u . Enkel Lorenz ; b) 2. Sterbeamt f.
Anna Lacalli geb. Jamin.
Mittwoch : a) best hl . M . f. A . M.
Hühnlein geb. Heislitz ; 2 Sterbeamt
f. Johann Kinkel X.
Donnerstag : a) best, hl M f. Joh.
Miesemer ; b) 3 Sterbeamt f. Johann
Kinkel X.
Freitag : a) best. hl . M . s. A . M.
Oer geehrten Einwohnerschaft zur gefl . Kenntnis,
Salome Steger geb. Winter ; b) '1/4
daß ich von kommenden Montag , ab meine
Stunde früher Herz -Jesu -Amt best.
Jahramt f Eva Martina Brum und
4 verstorbene Kinder.
Samstag : a) best.' hl. M . z schmerzh.
Muttergottes : b) 3. Sterbeamt f. Anna
Lacalli geb. Jamin
Beichtgelegenheit Samstag nachm . 4,
Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : Morgen nachm.
an meinen Eohn abgetreten habe . Gleichzeitig

Geschäfts^Abernahme

danke ich für das mir bisher entgegengebrachte
Wohlwollen und bitte dasselbe auch meinem Lohn
übertragen zu wollen.

31/2 Uhr

hochachtungsvoll

Georg Alein sen., Bäckermeister.
Bezugnehmend auf Gbiges bitte ich das meinem
Vater in reichem Maße zuteilgewordene vertrauen
auch mir entgegenbringen zu wollen . Mit dieser
Bitte verbinde ich die Versicherung , daß es mein
eifrigstes Bestreben sein wird meine werte Kund¬
schaft jederzeit zur vollsten Zufriedenheit zu bedienen.

»

hochachtungsvoll

Georg Kldtt jun,, Bäckermeister.

: Hebungen

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei der
Beerdigung unserer lieben, guten Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau
»
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10 „
„
„ mehr als 6 „
„
Als Wohnräume gelten auch Küchen, Ladenräume, sowie
Kammern, wenn dieselben als Schlaf- oder Wohnräume benutzt werden.
Sossenheim, den 29. April 1922.
Die Betriebsleitung.

*_

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 28. April 1922.

des anarienvereins

in der Kirche. Am nächsten Sonntag
in die marianische
ist Aufnahme
Kongregation
Am Mittwoch abend 8 Uhr ist im
Löwen Versammlung der katholischen
Eltern und aller Katholiken Sossen¬
heims . Herr Mittelschullehrer Börner
aus Frankfurt a M . wird über den
Schulkampf der naffauischen Katholiken
sprechen. Es soll durch die Versammlung
völlige Klarheit Über die Sache ver¬
Alle katholischen
breitet werden .
Wahlberechtigten ,Männer und Frauen,
Alt und Jung , denen Freiheit und
christliche Schule lieb sind, mögen zu
der Versammlung kommen . (Siehe
auch die heutige Bekanntmachung !)
beteiligt sich
Der Arbeiterverein
morgen abend 8 Uhr am Familien¬
in der
abend des Jünglingsvereins
Konkordia.
Kath . Pfarramt.

Danksagung.
Für die uns aus Anlass unserer Silbernen
Hochzeit und Verlobung zuteil gewordenen Glück¬
wünsche und Geschenke sagen wir hiermit allen
unseren herzlichsten Dank.

Georg Becker und Frau Elisabeth
geb . Kinkel.

. SottezOlenrl.
kvangel

Gemüse - u. Salat-

2 Räumen monatlich 2 cbm
^

11

m

sagen wir hiermit Allen unseren herzlichsten Dank . Ins¬
besondere danken wir den barmh . Schwestern für die
liebevolle Beihilfe, den Schulkindern für den Grabgesang,
ferner für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen , die der Verstorbenen das letzte
Geleite gaben.

Gruppenwafferwerfe Soffenbeün*

Wohnungen mit

' m <■

geb. Jamin

Misericordias Domini den 30. 4. 22.
9 Vü Uhr Hauptgottesdienst . (Joh.
14«: Jesus der Führer)
10Va Uhr Christenlehre.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Dienstag abend 8 Uhr
übt der Kirchenchor.
Mittwoch , den 3. Mai , abends
Bekanntmachung.
8 Uhr in der Kleinkinderschule
kirch¬
Der Verbandsausschuß des Gruppenwasserwerks Sossenheim hat Sitzung der vereinigten
. Tages¬
Gemeindeorgane
in seiner gestrigen Sitzung beschlossen ab 1. April 1922 den Wasser¬ lichen
Rechnungsvoranschlag
ordnung :
bezugspreis nach folgendem Modus zu berechnen:
1921/22.
Heute Sasmtag 8 Uhr SpielerverDie Erhöhung des Kilo-Watt -Preises der Stromlieferung um
der Evgel . Juaendversammlung
um
Wasserpreises
des
einen Pfennig bedingt eine Erhöhung
in der Kleinkinderschule.
gruppe
einen Pfennig pro cbm.
gegen
Retourwettspiel
Morgen
Als erstmaliger Richtpreis gilt der Durchschnittspreis der Kilo- Schwanheim auf dem hiesigen
Watt -Stunde in dem 1. Vierteljahr des Kalenderjahres 1922. Sportplatz.
Sonntag , 7. Mai , nachm . 3 Uhr
Hiernach berechnet sich das cbm Wasser pro Monat April mit in der guten Quelle Monatsver¬
sammlung des Ev . Männer - u.
Mk. 3.—, d. i. eine Erhöhung um 1100 % des Grundpreises.
Jünglingsverein.
ver¬
dürfen
Gemäß §§ 34 und 35 der Wasser-BezugsordnNng

brauchen:

mm

*
*Pflanzen
empfiehlt

Johann Rauhtäschlein

. 124.
, Frankfurterstr
Lärtnerel

Christine Becker ,

Anton Schrod.
=4

Ab 25. April 1922
sind wir infolge ständiger Teuerung gezwungen, folgende
Bedienungspreise festzusetzen:
.Mb. 3 .—
.
.
.
Rasieren
. » 12.—
Haarschneiden
Maschinenschnitt „ 10.—
„
für Kinder Mk . 5.—, 7.50
„
. 6.—, 7.50
.
.
Bartschneiden
Mk. 3.—
Kinnb arts chneiden
7.50
Kopfwäschen
4.—
Frisieren
1.50
Schnurrbartschneiden
—
15
Haarbrennen
Bedienung im Hause 100% Zuschlag.
Die Bedienungspreise für Damen
sind dementsprechend höher festgesetzt.
Jede Extra-Bedienung bedarf einer besonderen Zahlung.

Verein lewfränäiger frlleure
des Kreises buchst a . M.

SosscnhcimcrZcifunci
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DicseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SawStagS . AbonnewentSpreis
Monatlich 7.— Mk. frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 35

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofienheim.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
1.—

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

1922

Mittwoch den 3 . Mai
Bekanntmachung

Nachdem der abgeänderte Fluchtlinienplan bezüglich
des Distrikts Riedrain, südlich der Frankfurterstraße und
östlich der Riedstraße im Gelände des Kleinsiedlungs¬
vereins durch die Regierung geprüft und vom 28. April bis
bis 26. Mai zu Jedermanns Einsicht osfengelegen hat
Und Widerspruch nicht erhoben ist, wird der Plan auf
Grund des § 8 des Gesetzes vom 2. 7. 1875 förmlich
festgestellt.
Der Fluchtlinienplan liegt am 4., 5. und 6 Mai
1922 in Zimmer 9 des Rathauses zu Jedermanns
Einsicht offen.
Sossenheim , den 2. Mai 1922.
Der Gemeindevorstand.

Mütterberatung.
Da die Kreismütterberatungsstelle in Höchst, König¬
steinerstraße 17, aufgelöst worden ist, wird künftig die
Mütterberatung hier abgehalten werden.
Morgen findet die in Aussicht genommene Mütter¬
beratung noch nicht statt. Der Termin wird demnächst
bekannt gegeben.
Sossenheim , den 3. Mai 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr. Zahlung der Wohnungsbauabgabe.
Vis zum 10. Mai ist die obige Abgabe für die Zeit
vom 1. Oktober 1921 bis 31. März ds. Js . an die
Unterzeichnete Kasse zu zahlen. Zahlungspflichtig ist der
Hauseigentümer. Letzterer ist laut Gesetz berechtigt, von
feinen Mietern den anteiligen Betrag zu fordern. Sollte
ber eine oder der andere Mieter die Abgabe nicht frei¬
willig zahlen, so kann der Hauseigentümer es bei uns
weiden; wir werden dann den Betrag zwangsweise ein¬
ziehen.
Vom 1. April ds. Js . wird der löfache Betrag von
vem veranlagten Soll zur Wohnungsbauabgabe erhoben
Und zwar erhebt der Staat den 6fachen und der Kreis
ven lOfachen Betrag . Wer z. B. zu JL. 30 .— veranlagt
ist, hat 30 mal 16 — JL 450 .— für 1922 zu zahlen.
Sossenheim , den 29. April 1922.
Tie Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
Die
10. Mai
Das
Das

Gemeindesteuern für 1921 sind bis zum
ds. Js . zu bezahlen.
Jagdpachtgeld wird ausgezahlt.
Pachtgeld für die Schrebergärten wird von
-Montag den 1. Mai bis Samstag den 6. Mai ds . Js.
Phöben. Der Preis beträgt JL 10 .— pro Ar.
Sossenheim , den 29. April 1922.
Die Gemeindekasse.

Feuerwehr-Uebung.
. Sonntag , den 7. Mai , früh 7 Uhr findet eine Uebung
ber Freiwilligen Feuerwehr statt. Es ist dringende
Pflicht, daß jeder zur Stelle ist.
Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 3. Mai
. — Turnerisches. Bei dem Ausscheidungsturnen
ves 9, Mittelrheinkreises für die am 24. Juni ds. Js.
c? Berlin stattsindenden deutschen Kampfspiele in
»vankfurt a. M. am vergangenen Sonntag kam der
Murner Walter Ludwig von hier beim Vierkampf am
Merd mit 73 Punkten an 1. Stelle und beim Zwölf^Wpf mit 161 Punkten an 7. Stelle und wird somit
Teilnehmer an den deutschen Kampfspielen.
Ein Katzenfeind treibt seit einiger Zeit in der
Uteren Hauptstraße und Lindenscheidstraße sein Unwesen,
sind in den genannten Straßen in ganz kurzer Zeit,
festgestellt wurde, 10 Katzen an eigenartigen
. vankheitserscheinungen verendet. Die Tiere verweigern
Nahrung , es folgt Erbrechen eines grünlichen
Schaumes, der Gang wird wankend, bis die Tiere plötzlich
wrfastm und unter krampfartigen Zuckungen verenden,
^scheinend sind die Tiere vergiftet. Daß durch das
i^ ^ egen von Gift auch andere Tiere, selbst Menschen,
Gefahr kommen können, scheint der Katzenmörder nicht
?. bedenken. Es wird deshalb an dieser Stelle darauf
^fl.^ Wiesen, daß, wer andere als die im freien Handel
si^bltlichen Gifte ohne polizeiliche Erlaubnis auslegt,
strafbar macht.
3 Gefunden
: 1 Peitsche . Abzuholen im Zimmer
Rathauses.

An unsere Leser!
Die Verteuerung des Druckpapiers setzt sich trotz aller
Versprechungen der Reichsregierung weiter fort. Für
den Monat Mai werden die Zeitungen von den Fabriken
in letzter Stunde mit einer neuen ganz exorbitanten
Forderung überrascht, die ihnen abermals eine gewaltige
Mehrausgabe auferlegt. Unter solchen Umständen bleibt
den Zeitungen nichts übrig, als auch ihrerseits ihre
Preise für Mai hinaufzusetzen; doch ist auch diesmal die
Erhöhung auf das allernötigste Maß beschränkt worden.
Die Sossenheimer Zeitung kostet somit ab 1. Mai
monatlich 8.50 .JL,einschließlich
(
Trägerlohn). Wir
hoffen, daß trotz der abermaligen Verteuerung die Leser
unserem Blatte die Treue bewahren.
Verlag der „Sossenheimer Zeitung ".
— Die Preistreibereien am deutschen Zucker¬
markt. Als eine der bedenklichsten Erscheinungen des
deutschen Wirtschaftslebens ist die unerhörte Preistreiberei
mit dem Zucker anzusehen. An der Frankfurter Börse
hat eine unerhörte Aufwärtsbewegung der Kurse des
Zuckermarktes eingesetzt
, die ihre Begründung zweifellos
in der Herabsetzung der Einfuhrzölle für Zucker in Eng¬
land und die damit verknüpfte bessere und lohnendere
Absatzmöglichkeit des deutschen Zuckers in das Ausland
findet. Man bringt in eingeweihten Kreisen das Empor¬
schnellen der Zuckerkurse allerdings auch mit bevor¬
stehenden erheblichen Kapitalscrhöhungen des Zucker¬
konzerns in Verbindung. Alle diese Anzeichen deuten
darauf hin, daß das deutsche Publikum mit einem ganz
erheblichen Steigen der Zuckerpreise zu rechnen hat. Mit
Preisen, die für die. breiten Massen nicht mehr erschwing¬
lich sind. — Und das geschieht im ersten Lande der
Zuckererzeugung.
— Der gefährliche Mai . Von allen Monaten des
Jahres ist der Mai der gefährlichste. Man weiß, daß
in diesem Monate der Spargel „schießt", die Sonne
„sticht" und Bäume „ausschlagen", so daß es mit Lebens¬
gefahr verbunden ist, einen Ausflug in die Frühlings¬
natur zu machen. Aber auch auf seelischem Gebiete
richtet der Mai wahre Verheerungen an. Alte Jungfern
machen sich Stirnlöckchen und schlagen den Kleiderrock
unten drei Zentimeter um. Verliebte Primaner wandeln
zu nachtschlafender Zeit mit aufwärts gedrehten Augen,
so daß das Weiße des Augapfels verklärend leuchtet, an
verschlossenen Häusern vorüber und starren in den mit¬
leidig herabblickenden Mond, den liebevollen Versteher
und Mitfühler alles jungen Leides. Alte, eingefleischte
Junggesellen entdecken das Schwingen von bis dahin
niemals erklungenen Saiten in ihrer Brust und heiraten
irgend einen goldhaarigen Pustel oder gar eine Witwe
mit vier Kindern, Ehemänner, die sich noch in den sog.
„besten Jahren " fühlen, machen in diesem Monat die
Entdeckung, daß ihnen jede andere Frau besser gefällt
als ihre eigene. Usw. Usw. Es ist halt ein gefährlicher
Monat , der Mai.
— Das Goldland der Zukunft. Dieser Tage hat
sich von Liverpol aus auf dem Dampfer „Hildebrand"
eine englische Expedition eingeschifft
, die in ZentralBrasilien im Gebiet des Aragnavaflusses umfangreiche
Grabungen nach Gold und Diamanten vornehmen will.
Der Führer der Expedition erklärte vor seiner Abreise,
daß seine bisherigen Forschungsreisen in Zentral -Brasilien
ihn zu der Ueberzeugung gebracht hätten, daß dieses
Land das Goldland der Zukunft sei. Er hoffe mit.
Bestimmtheit, im Flußbett des Aragnaya Gold in
wirklich handelbaren Mengen zu finden.

Aus dem Gerichtssaal.
(Wiesbadener Strafkammer.)
Als er 12Vs Kilo gestohlenes Blei unter den Kleidern
aus den Farbwerken in Höchst fortschleppen wollte, wurde
der 31jährige Arbeiter Edmund E. aus Sossenheim
von dem Pförtner angehalten und visitiert. Daraufhin
stellte man fest, daß E . tags zuvor schon 31^ Kilo
wegbugsiert und das gestohlene Gut an den Sossenheimer
Althändler W. D. verkümmelt hatte.
E., der 15
Jahre bei den Farbwerken in Stellung gestanden, erhielt
6 Monate Gefängnis, D. wegen Hehlerei 8 Monate.

Aus Nah und Fern.
— Flörsheim , 29. April. Als der Chauffeur der
Diamantwerke, Peter Axthelm, mit seinem Lastauto am
westlichen Ausgang unseres Fleckens vor Schrankenschluß
noch über den Bahnübergang fahren wollte, versagte der
Motor und der Wagen blieb auf dem Geleise stehen.
Ein heranbrausender Zug zerstörteNhn vollständig. Der
Wagenführer rettete sich durch Absprung. Die Loko¬

motive wurde aus dem Geleise gehoben und stark be¬
schädigt. Tragisch ist, daß derselbe Chauffeur an der¬
selben Stelle unter denselben Umständen vor einigen
Jahren schon einmal einen Unfall erlitt, damals aber'
mit den schwersten Verletzungen. Da auch schon andere
Unfälle an diesem Uebergang vorgekommen fein sollen,
dürfte diese Stelle wohl als gefährlich bezeichnet werden,
deren Beseitigung, falls sie nicht unmöglich ist, im
Interesse des Publikums wie auch im Interesse der
Bahn liegen dürfte.
— Schlüchtern, 30. April. In Heubach kam ein
Metzgerlehrling, der ein Mesfer ungesichert in der Tasche
trug , zu Fall und stieß sich dasselbe in den Leib. Der
junge Mann verstarb infolge Verblutung.
— Würzburg , 2. Mai. (Ein Opfer seines Berufes.)
Der Schrankenwärter Heinrich Sperber von Bergrheinfeld,
der bereits 23 Jahre lang seinen Dienst auf der Strecke
versah, ist auf ebenso eigenartige wie traurige Weise in
der Ausübung seines Dienstes um das Leben gekommen.
Als ein Personenzug herankam, wurde gerade von der
Maschine ein Stein geworfen, der sich untet den Kohlen
befand, und traf den Schrankenwärter so in den Bauch,
daß ihn auch eine sogleich vorgenommene Operation
nicht mehr zu retten vermochte.
— Kaldenkirchen, 1. Mai. In einer Sandgrube
wurden drei spielende Knaben von plötzlich abstürzenden
Sandmassen verschüttet. Zwei der Knaben konnten nur
noch als Leichen geborgen werden, während es gelang,
den dritten zu retten.
— Kempten, 30. April. (Aus Not in den Tod.)
In der Wohnung des Malergehilfen August Stöhr
waren schon seit mehreren Tagen die Läden geschlossen.
Als die durch die Hausleute verständigte Polizei in das
Zimmer eindrang, wurde Stöhr tot in seinem Bette auf¬
gefunden. Der Bedauernswerte hatte sich erschossen
. Er
war schon während des Winters und die ganze Zeit
hindurch krank und nicht mehr in der Lage seinen
Lebensunterhalt zu bestreiten.
— Hirschaid, 1. Mai. Bei ' den Ausbaggerungs¬
arbeiten des Werkkanals bei Strullendorf wurde ein
riesiger Eichenstamm von 30 Kubikmeter Inhalt und
kerzengeradem Wüchse bloßgelegt, der nach dem Urteil
von Sachverständigen etwa 800—1000 Jahre alt ist, an
dieser Stelle aber wohl schon viele Tausende von Jahren
gelegen hat. Er war schon völlig in kohleartigen Zu¬
stand übergegangen.

Sport.
Futzball-Abteilung „Germania " des Turnvereins
erringt die Gaumeisterschaft in Klasse 8 , indem sie
Futzballverein 08 Schierstein 3 :1 schlägt.
Am vergangenen Sonntag , den 30 April , trafen sich in
Weilbach zum Entscheidungsspiel um die Gaumeisterschaft
Futzballverein 08 Schierstein und Futzballabteilung „Germania"
des Turnverein Sossenheim . Um 2 Uhr betreten beide Mann¬
schaften in stärkster Aufstellung den Platz . „Germania " hat
Platzwahl und wählt zuerst den Wind im Rücken . Der Platz
gleicht einer Eisbahn . Der Anstotz Schiersteins wird gleich von
Sossenheim abgefangen und schon geht es vor das Tor der
Schwarz -weißen , wo brenzliche Situationen entstehen Jedoch
der glatte Boden läßt keinen znm sicheren Schutz kommen.
Immer wieder leitet Christ neue Angriffe ein. Erst in der 25.
Minute gelingt es Malter , nachdem Lindenberger geflankt und
Christ die Verteidigung getäuscht hatte einzusenden. Weiterhin
spielen die Roten überlegen , doch kommt es , trotz mancher
Chance , zu keinem zählbaren Erfolg . Mit 1:0 werden die
Seiten gewechselt. Jetzt wird das Spiel offener, da Schierstein
ausgleichen will . Doch alle Anstrengungen der Schwarz -weitzen
scheitern an dem glänzenden Zerstörungsspiel der Läufer und
Verteidiger Germanias . Die bestgemeinten Schüsse landen in
den Händen des vorzüglich spielenden Tormann Ott . Jetzt
macht Sossenheim sich frei und Angriff auf Angriff rollt
auf des Gegners Tor . Malter spielt sich durch, schießt, der
Tormann wehrt schlecht ab , schon ist Christ da und der Nach¬
schutz sitzt unhaltbar im Kasten . Schierstein strengt sich noch
mehr an , doch alles vergebens . Lindenberger gibt schön an
Rittelmann , der durch einen ganz raffinierten Schutz das 3 Tor
verwandelt Run kommt Ott zur Entfaltung , die gefährlichsten
Bälle weiß er zu meistern und seine Leistungen losen beim
Publikum den größten Beifall aus . An dem emen Tor tragt
Ott keine Schuld . Mit dem Resultat 3 -1 für „Germania
trennten sich zwei Gegner , die alles darangesetzt hatten das
Spiel für sich zu entscheiden. Was Schierstein durch Korperkraft zu erringen versucht, wurde durch überlegene Technik
Sossenheims übertrumpft und deshalb mutzte der Sieg der
Futzballabteilung
„Germania " zufallen .
Die Sossenheimer
Germanen hinterlietzen den besten Eindruck . Einer der besten
war Rautäschlein . Sein unermüdliches Zerstörungsspiel erregte
Bewunderung . Lindenberger war als Durchbrenner bald er¬
kannt und meistens von 2 Mann treu bewacht . Rittelmann
fast ruhig , aber sonst gut . Christ wie immer gut . Malter fand
sich als Halbrechter gut zurecht.
Brum spielte unter Form.
Auerswald als Mittelläufer vorzüglig . Ludwig unermüdlich
im Pallabnehmen . Hätzler und Sieger gut . doch hat man sie
schon besser gesehen. Ott im Tor — der Liga -Klasse würdig.
Der Schiedsrichter gefiel durch seine stoische Ruhe . Die
Sossenheimer Elf hat gezeigt, daß sie in der A -Klasse ein
Gegner ist, den man ernst nehmen mutz. Immer weiter auf
dieser Bahn und der Erfolg wird nicht ausbleiben

Gefährliche

Msentips.

hier und
Die Skrupellosigkeit , mit der Börsenspekulanten
herbüihrer Wertpapiere
da Vorgehen , um Kurssteigerungen
gegeißelt worden . Das
zusühren , ist in tettzer Zeit öfters
sogar
läßt manche Leute
Gewinn
nach mühelosem
Streben
nicht zurückschrecken . Ein Vorgang , ver sich
vor Fälschungen
ereignete , wo
bei den Deutschen Ton - und Steinzeugwerken
an die
der Verwaltung
angebliche Mitteilungen
ein Aktionär
als frei erfunden herausPresse versandte , oie sich hinterher
stellten , war bezeichnend für die Gewissenlosigkeit , die mehr
droht . Jetzt nimmt der Zentralver¬
und mehr einzureißen
in scharfer
band des Deutschen Bank - und Bankiergewerbes
gegen ein ähnliches Vorgehen : Unter der Un¬
Weise Stellung
NW 7 ging einer großen
„ T . G . 79 " postlagernd
terschrift
ein Schrei¬
im März dieses Jahres
Anzahl von Bankfirmen
be¬
von Börsentips
ben zu , dessen Absender sich zur Erteilung
der Th . Golddie Aktien
und als Probetip
reit erklärte
Berschmiot - Gesellschaf ! empfahl . Es besteht der dringende
um
dieser Rundschreiben
oacht , daß es sich bei der Versendung
handelt . Neuer¬
eines Spekulanten
Manöver
.das unlautere
Rund¬
wieder
Anonymus
der betreffende
dings versendet
schreiben , ' n venen er mitteilt , daß sich die öffentliche Bekannt¬
machung des von ihm in Aussicht gestellten Ereignisses , be«.
der Goldschmidt - Gesellschaft noch etwas verzögern werde . Der
von tausend Mar ! für
setzt eine Belohnung
Zentralverband
Bersolaus , der dazu beiträgt , die strafrechtliche
denjenigen
zu ermöglichen.
gung des Urhebers der Zirkulare

we b2

latt ein» I i.wut

Die neuen im Juni oder Juli in Kraft tretenden Gebühren.
sind für die Ge¬
Wvht nur wenige Preiserhöhungen
schäftswelt oerart empsrnvilch fuhtvar geworven wie die eryohten Post - und Tetegrapyengevuhren . Die letzte gewal¬
hat zweifellos un )erem Wirt,chaftsleben
tige Portoerhohung
im Pvftschwer ge>chadet. Wie die finanzieüe Auswirrung
etat ist, ist nicht ganz klar erychtlich. Sicher lg , daß die
Erwartung des Postminifters , das PubUtuni werbe sich an
die neuen Satze bald gewöynt haben , eine arge Täuschung
war . Bon Geschäftsleuten und Privaten ist der Brief - und
und die Benutzung des Telephons auf
Tetegrammverrehr
das äußerste eingeschrüntt worden . Aber dem Publikum,
das im Laufe der Zeit üvlh mit Summen rechnen lernt , und
das auch die (beim Brief mehr als LOOprozentigej Porto¬
erhöhung derk stetig, wenn auch zumeist nicht im Giesbertsgatopp steigenden Preisen für den Lebensbedarf angeglichen
Hütte, wird gar keine -seit zum Eiugewöhnen gelassen . Schon
mit Wirkung von An¬
wieder sind neue Portoerhöhungerl
fang Juni oder Anfang Juli beschtosfen. Kleine Ermäßi¬
gungen sind in dem neuen Tarif allerdings auch vorgesehen,
die an sich zu begrüßen sind, natürlich aber gegenüber den
Erhöhungen nicht ins Gewicht fallen . Es ist ein neuer
Schritt zur Erdrosselung unserer Wirtschaft , der auch dem
Postetat ganz sicher nicht Heilung bringen wird . Nach dem
vorgelegten
vom Reichspostmtnister
dem Berkehrsbeirat
folgendes vor:
Entwürfe sehen die neuen Gebührenvorlagen
untersten Stufe bis
der
Die Gebühr eines Briefes
soll im O r t s v e r k e h r von 1,25 Mk. auf
2 0 Gramm
werden . Auch die Gebühr für
1 Mark herabgesetzt
von 10 bis 20 Kilo in der N a h z v n e wird von
Pakete
bleiben die Ge¬
Unverändert
30 aus 25 Mark ermäßigt.
bühren für Postkarten im Ortsverkehr , Briefe im Ortsver¬
kehr von 20 bis 100 Gramm , Drucksachenkarten , Drucksachen
bis 20 Gramm , Ansichtskarten mit 5 Grußworten , Pakete
von 10 bis 15 Kilo in der Nahzvne und für Zeitungspakete
bis 5 Kilo in der Nahzone . Tie Postanweisungsgeüühren
bei der Erhöhung
bleiben
und d' e sog. Neüengebühren
gleichfalls außer Betracht . Bon einer Verteuerung der Ein¬
wird ab¬
und Eilbestellung
schreibung , Wertversicherung
, i
gesehen.
folgende Gebühren : Für eine Post¬
werden
Erhöht
auf 2 Mk ., einen Brief im Ortsver¬
karte im Fernverkehr
im
kehr von . 100 bis 250 Gramm auf 3, für einen Brief
bis 20 Gramm auf 3, Mer 20 bis 100
Fernverkehr
Gramm auf 4 Mk ., über 100 bis 250 Gramm auf 5 Mk ., für
dienstliche Aktenbriefe über 250 bis 500 Gramm auf 6 Mk .:
über 20 bis 50 Gramm auf 0,75 Mk., über
Drucksachen
50 bis 100 Gramm auf 1,50 Mk ., über 100 bis 260 Gramm
auf 3 Mk ., von 250 bis 500 Gramm auf 4 Mk ., von 500
Gramm bis 1 Kilogramm auf 5 Mk . : für Geschäftspa¬
pi e r e bis 250 Gramm aus 3 Mk ., über 250 bis 500 Gramm

Die verschleierte Frau.
Roman
{Iß

von

H.

CourthL

- Mahler.
(Nachdruck verboten .)

Seme Augen leuchteten in die ihren . Aber als er nun
er sein Pferd
sah , wandte
Drängen
ungeduldiges
Käthes
zur Seite und gab den beiden jungen Damen den Weg frei.
Ein leicht ironisches - Lächeln spielte dabei um seinen Mund.
Sa .trn scheint eilig zu sein . Ich will nicht
„Fräulein
länger stören . Guten Tag , meine Damen i Eine Empfeh¬
lung zu Hause . "
Astr ' d schoß das Blut ins Gesicht . Sie fühlte , daß er
bemerkt hatte , und daß es ihn kränken
Drängen
KätlFs
Aber sie konnte nichts tun , als stumm das Haupt
mußte
zum Gruße neigen.
Käthe zog sie so schnell davon , daß sie kaum tolgen
kennte.
„Gottlob , daß wir an ihm vorbei sind ! Der gräßlich:
Mensch , wie er uns den Weg versperrte ! Und wie er Sie
Astrid ! Gehen Sie ihm nur aus
angesehen hat , Fräulein
dem Wege , soviel Sie können !" sagte sie erregt.
Astrid war es wie ein körperlicher Schmerz , daß sic vor
Rodeck hatte die Flucht ergreifen müssen . Und es
Harald
bebte ein leiser Unmut in ihrer Stimme , als sie sagie:
Käthe , sind Sie sich eigentlich bewusst', daß
„Fräulein
für Doktor Nodeck
eine Beleidigung
ganzes Verhalten
Ihr
ist ? "
Käthe nickte energisch.
„Das soll es ja sein . "
Sie vergessen , daß ein Herr einer Dame eine
„Aber
nicht zurllckzahlen darf . Er ist also wehr¬
solche Beleidigung
los Ihnen gegenüber . "
Opfer auch nicht , ob sie
„O , er fragt seine wehrlosen
leiden wollen oder nicht ! Wenn ich ihm nur meine Ber
achtung recht deutlich zeigen könnte ! "
Käthe " ,
tun ihm unrecht , Fräulein
„Ich glaube , Sie
lenkte Astrid ein , aber Käthe war nicht zu überzeugen , so
aufgab.
daß Astrid jede Verteidigung

auf 4 Mk .. Mer 500 Gramm bis 1 Kilogr . auf 5 Mk .: für
bis 250 Gramm auf 3 Mk ., über 250 bis
Warenproben
500 Gramm auf 4 Mk -, über 500 Gramm bis 1 Kilogr . auf
5 Mk . : für die M i s chs e n d u n g e n bis 260 Gr . auf 3.
Mark , über 250 bis 500 Gramm auf 4 Mk., über 600 Gramm
bis 1 Kilogr . auf
bis i Kilogr . auf 5 Mk .: für Päckchen
6 Mark.
sind vorgesehen :
Pakete
Als G e b ü h r e n s ä tz e für
Für Pakete in der Ncchzone bis 5 Kilo 7 Mk ., über 5 bis 10
Kilo 14 Mk ., über 10 bis 15 Kilo unverändert 20 Mk . Pa °
kete über 16 bis 20 Kilo 25 Alk. anstatt 30 Alk. : für Pakete
in der Fernzvne bis 5 Kilo 14 Mk ., über 5 bis 10 Kilo 28
Mark , über 10 bis 15 Kilo 40 Nil ., über 15 bis 20 Kilo,50
Mark . Das Verhältnis zMfchen der Gebühr für einen ein¬
und für einen einfachen Ausländsbrief
fachen Jnlandsbrief
wird nach wie vor 1 zu 2 betragen . Der einfache Aus¬
ländsbrief bis 20 Gramm kostet also künftig 6 Mk.
Die gesetzlichen Po st s che ckü e b ü h r e n sollen folgen¬
dermaßen geändert werden : Für jede von der Zahlstelle des
Postscheckamts durch Ueberwecsung auf die Reichsbank und
vegncyene Auszahlung
für jede in den Avrechnungsueueu
ein Fünftel v. T . des Scheckbetrages : sür die Barauszah¬
lung durch die Zahlpelle oes Pop,checkamtes sowie für die
Uebersendung eines Schecks durch das Scheckamt an die
Postanstalt und für die weitere Behandlung des Schecks bei
dieser 1 v. T . des Scheckbetrages - Die Gebühren für Aus¬
zahlungen werden auf volle 60 Psg . abgerundet.
Lloyd Georges?

Grey als Nachfolger

Da die Aussichten Lloyd Georges , Genua zu einem Er¬
es dadurch
werben , wird
folg zu machen , immer geringer
nach Schluß
wahrscheinlicher , baß der Premier
fortwährend
geht
Kreisen
zurücktritt . In den englischen
der Konferenz
schon von Mund zu Mund.
der 'Name seines evtl . Nachfolgers

j
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;
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gleichen Rechtes kommen . Noch sei »in intsrnationaler
Handel durch die vielen Währungen und Differenzen m den
gestört . Zum Schluß kündigte Schmidt
Eisenbahntarisen
znrn
Delegation
der deutschen
Anträge
neue
an.
Meistbegünstigungsrecht
Die deutsch -österreichische Finanzfrage.
frage
Finanz
- österreichische
deutsch
Die
von
kommt demnächst zur Lösung . Die Gläubigerstaaten
Oesterreich werden heute Mend eine Sitzung abhakten , in
der voraussichtlich vorgefchlagen werden wird , die Ver¬
für die österreichischen,Schulden
pfändungen
st eilen.
auf 12 J « hre zurückzu

rwpollUWe

Entstehdessen
Großfcuer)
a . Rh . (Ein
Uerdingen
nachmittag
ist , äscherte am Freitag
unbekannt
ungsursachr
Söhne , die zu
W . Schwengels
die hiesige Zuckerraffinerie
zählt , ein . Riesige
in Deutschland
Raffinerien
den größten
etwa 20 e»00
allein
— an Fertigfabritaten
Zuckervorräte
sind oem Feuer zuw
Maschinen
— und wertvolle
Zentner
etwa 60 Millionen
wird
Schaden
Der
gefallen .
Opfer
Mark betragen.
(B r i j e i ü s k u n d g e ö u n g e n z n m Tode
Essen .

des BergaröeuerOtto Hu6 .) Die Beerdigung
von
. am Sonntag nachmittag nach einer
führers Otto Hub
Trauerseier , die um i Uhr nachmittags im Essener Saalöa»
find zahlreiche
stattf . . . Beim alten BergaröeiterverVnnd
Beileidsschreiben und Telegramnre eingeianfen , so von dei»
Gewerlichaststougrey,
in Rom versamelten Jnternattonnlen
in Genna , voi»
von den deutschen Arbeitersnchverstandlgeil
Hodges,
Präsidenten des britischen Bergaroeirervervandes
in Amslerva »'
Geiverlschaftsvund
vorn Jnrernativnaien
und anderen.
Gelsenkirchen

zahlt nicht.

Rußland

ber
die Schulden
R a k o w s k i erklärte , daß Rußland
könne . Die in ber russi¬
nicht übernehmen
alten Regierung
der
der Bezahlung
Versprechungen
schen Note enthaltenen
bet Aner¬
sei nur eine Förmlichkeit , die Rußland
Schulden
nicht zu bezahlen
kennung seiner höheren Gegenforderungen
brauche.

Geldreform -Maßnahmen

in Rußland?

will man das Geldwesen
aus Moskau
Nach Meldungen
in Mosneu regeln . Das Volks - Kommissariat
in Rußland
und
von Gold , Silber
zur Ablieferung
kau hat den Erlaß
und gestattet,
Behöden aufgehoben
an die amtlichen
Platin
je Person
bis zum Werte von 60 Goldrubel
daß Edelmetalle
wer¬
ausgefuhrt
des Finanz - Kommissars
ohne Genehmigung
Finanz - Komhabe das Moskauer
den können . Gleichzeitig
beschlossen , ab .1 . Mai ds . Js . einen neuen Rubel
missariat
einzuführen , der den Wert von 10 000 Mark früherer Sow¬
hat . - Man wird gut tun , diese Meldungen , so
jet - Währung
zu ver¬
sie sind , nicht mit einer Geldgesundung
bemerkenswert
sind und
wechseln . Es sind dies Kunstgriffe , die primitiv
werden können , wenn Einzel¬
gewürdigt
erst dann relativer
die Wirtschaft
werden und namentlich
heiten dazu mitgeteilt
Goldaussuhr
privater
kommt . Die Gestattung
in Funktion
ist ein währungserscheint verfrüht , die neue Rubelausgabe
technisches Experiment.

zwischen Rußland

Ein Abkommen

und dem Bat Iran.

Wie verlautet , ist vor drei Tagen zwischen dem
ein Abkommen geschloffen
und der Sowjetregierung
regelt
in Rußland
das den Schutz der Katholiken
und
ermächtigt , Jesuiten , Franziskaner
Vatikan
zu schicken, um den katholischen Kult
nach Rußland
noch
bedarf
zu pflegen . Der Vertrag
jetrußland
Regierung.
der Moskauer
nehmigung

Vatikan
worden,
und den
Nonnen
in Sow¬
der Ge¬

über das Meist¬
Der Reichswirtschaftsminister
begünstigungsrecht.
In seiner Rebe tn öer Unterkommisfion für Wirtschafts¬
über das
Schmidt
fragen sprach Neichswirtschaftsminlster
Meistbegünstigungsrecht . Er wünschte eine allgemeine Ver¬
ständigung über handelspolitische Fragen . Das Meistgeeinseitig
nicht
dürfe
begünsttgnngsrecht
h and habt werden . Wir müssen unbedingt wiederum zu
Ausgleiches und des
einem Zustande des internationalen
Sie hatte aber das bestimmte Gefühl , daß Baumeister
nicht so herzlich mit Doktor Rodeck verkehren würde,
Salten
gegen diesen Vor¬
wie er es tat , wenn etwas Ehrenrühriges
in
Geheimnis
Wohl mochte ein tragisches
gelegen hätte .
verborgen sein , aber nichts hätte Astrid
Schloß Rautenfels
Redeck ein
können , zu glauben , daß Harald
dazu bringen
unedler Mensch sei.
Käthe drängte nach Hause . Die Lust am WaldspazierDer ganze Wald schien >chr von
gang war ihr vergällt .
unheimlichem Wesen erfüllt zu sein.
Ritter Blaubarts
sie mit
heraustraten , trafen
Als sie aus dem Walde
zusammen , der vom Schloß herüberkam.
Salten
Baumeister
-Er hatte dort bei den letzten baulichen Arbeiten im wesst ichen
wieder einmal nach dem Rechten gesehen . Es war
Turmbau
nun fast alles , fertig ."
Käthe hängte sich in den Arm des Vaters.
„Jetzt kommen wir gerade zum Tee nach Hanse , Papa . "
„Ja , Kind , ich habe auch Durst und freue mich auf ein
Plauderstündchen . Aber dann geht es wieder an die Arbeit,
Holm . "
Fräulein
„Das freut mich , Herr Baumeister, " sagte Astrid.
Er nickte ihr zu mit freundlichem Lächeln.
*

*

*

sollte Astrid eine große
An einem der nächsten Vormittage
des
sie im Arbeitszimmer
erleben . Während
Ueberraschung
folgte , wurde D ' ktor
saß und seinem Diktat
Baumeisters
unterbrach sich und ließ den Besuch
Rodeck gemeldet . Salten
abgewandt
bitten , einzutreten . Es war gut , daß sich Salten
hatte , denn Astrid wurde plötzlich sehr rot , als sie Doktor
Rodecks Namsn hörte.
Dieser trat gleich darauf über die Schwelle und begrüßte
mit einem herzlichen Händedruck , Astrid mit
den Baumeister
sah Astrid auf den Bau¬
Fragend
höflicher Verbeugung .
meister, , ob sie sich entfernen sollte . Aber Doktor Rodeck hob
hastig die Hand.
Holm , und
„Ich will Sie nicht vertreiben , Fräulein
werde nicht lange stören . Ich bin nur gekommen , um mir
anzusehen , von denen Sie mir
von Rautenfels
die Photos
am Televbon svracben Herr Baumeister . "
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h aus
Streik der Schaufpieier ist am hiesigen Lustspiel
ausgebrochen , angeblich , weit die Direktion den Schaujpttbeziv. Ge¬
lern die von diesen verlangte Tencrungsulage
haltszulage nitch bewilligen wollte , was hingegen die Theaterteltuug entschieden bestreitet . Bor gnk ve,achtem Hause
rissen die Mitglieder des Schauspielhauses , nachdem sie das
Anerbieten öer Direktivn , eine Zutage von 250 Mk . für de»
einzelnen zu bewilligen , abgelehnt hatten , den Vorhang hoch,
hielten Reden gegen die Theaterteitung , wobei sie vv»
Schanfpieler »,
einigen bestellten Leuten tauch auswcliägen
wie es in einer Erklärung der Tirekuou lautet ) urnerstutzt
wurden . Der Direktion wurde jede Berhnndlungsmögtichvor ähnlichen Vor¬
kcit abgeschnitten . klm das Puöiilum
gängen zu schützen, bietöt das Theater vis zum Schluß der
Spielzeit (Ende April ) geschloffen.
(Schtetznngkück

Bner .

Berg

im

wertst

Ei»

schweres Schietzunglück ereignete sich im Baurevier der Zeche
„Bergmannsglück ". Als der Schießmeister Osiar Schroll
einen Schutz gelöst hatte , riß dieser eine Kapp -Schiene losso daß ein Eisenstück dem Mann in die Brust drang und
ihn auf der Stelle tötete . Zwei Arbeitsgenossen wurden
an Händen und Füßen schwer verletzt . Eine mußte i»s
Krankenhaus eingekiefert werden . Ter tödlich Vernnglückü
!var verheiratet und hinterläßt Frau und mehrere KinderMünchen .

(Eröffnung

des

B

a y e r n w e r k e s -i

Das Bayernwerk , das großzügige über ganz Bayern aus¬
gedehnte elektrische Unternehmen der UebcrlandverkvrguuS
wird in kurzer Zeit wenigstens teilioeife eröffnet werden
können . Eine Reihe bereits bestehender Dampfkraftwerk
wurde in das Unternehmen einbezvgen , so daß in den näch¬
sten Monaten die elektrische Kreisversvrgung Unterfrankens
eröffnet werden kann . Unterfranken
und der Oberpfalz
wirb vom Großkraftwerk Dettingen ans mit Strom lisch
Licht versorgt werden , die elektrische Versorgung der west'
lichen Oberpfalz von Regensburg über Amberg nach Nürn¬
Ponholz geschehen
berg wird durch das Dampfkraftwerk
Diese Strecke dürfte im Laufe des Sommers tu Betrieb ge'
wird ist'
setzt werden . Der BoMetrieb des Bayernwerkes
Herbst 1023 oder Frühjahr 1921 eröffnet werden , sobald di"
Wasserkraftwerke des Walchensees und der mittleren Jstü
fertiggestellt sind.
Stendal

.

(Ein

Gymnasium

n

i e d e r g e b r a n n ist

Durch ein Großfeuer wurde das hiesige städtische hin »"'
nistische Gymnasium so gut wie vollständig zerstört . De'
erst vor 15 Jahren errichtete stattliche Neubau stand nach
Eintreffen der Feuerwehr bereits in Hellen Flammen . D ">'
Gebäude brannte bis auf das Erdgeschoß aus . Man glaubt,
daß das Feuer bei Dacharbetten ausgebrochen ist, wahn
schcinlich durch einen Klempnerofen.
Herr Doktor . Bitte,
liegen schon bereit , lieber
„Sie
Holm , bitte , reichen Sie Herrn
nehmen Sie Platz . Fräulein
herüber . "
Doktor Rodeck die einzelnen Blätter
Rodeck
nach , und Harald
Astrid kam ber Aufforderung
sah sie mit aufleuchtenden Augen an.
Holm , sich mit
„Ist eS Ihnen nicht langweilig , Fräulein
so altem Gemäuer zu befaffen ? "
Lächelnd schüttelte sie den Kopf.
hat mir schon
„O nein , im Gegenteil , Schloß Rautenfels
ganze
Die
abgenötiat .
Interesse
immer ein brennendes
wieder
wird
Jugend
frühesten
meiner
Märchenromantik
lebendig , wenn ich es vor mir sehe. "
Blick sah er in ihr«
forschenden
Mit einem seltsam
Augen.
„Sie meinen daS Märchen vom Ritter Blaubart ? " fragte
er zweifelnd.
ihn Ritter
Wußte er , daß man
Astrid errötete jäh .
nannte?
Blaubart
Ein quälendes Mitleid mit ihm erfüllte ihre Seele . Ihr
war , als müsse sie beruhigend und tröstend über seine Snrn
streichen . Und dies heiße Mitleid gab ihr Kraft , ihn gro>
und offen anzusehen.
„Vielleicht auch das Märchen vom Ritter Blaubart . El
ist ein Märchen wie alle anderen auch " , sagte sie fest un*
ruhig und hielt den Blick seiner Augen aus.
Holm , ich habe nicht gewußt oatz auch
„Ei , ei, Fräulein
in Ihrem Leben die Märchen eine Rolle spielten . Sie mache»
einen so klaren , gesunden Eindruck " , scherzte der Baumeister.
Astrid strich sich über die Stirn.
„Ich nehme an , daß eS kaum einen Menschen gibt , ber
geglaubt hat . Und jedenfalls
nicht zuweilen an Märchen
auf mich immer den Eindruck eine!
hat Schloß Rautenfels
von außen
Märchenschlosse - gemacht, obwohl ich ti nur
kenne . "
ti von innen kennen lernen ? " fragte
„Möchten Sie
.
Harald Rodeck hastig.
Sie zuckte leise zusammen und wurde blaß.
Harald Rodeck sah es wohl und dachte bitter : Sie weiß,
nennt , und fürchtet sich, das
baß man mich Ritter Blaubart
foIatJ
(Fortletzuna
. . .
Schloß ru betreten .

* Städtische Stillstuve « . Eine nachahmenswerte Einrich¬
Berlin . (9te ft 15 Pfennige
.) Bei
einem SteWichein
mit seiner verlassenen Frau wurde jetzt ein ungetreuer Bank -, tung hat man in Hannover für stillende Mütter getroffen.
Auch sie -haben die Sehnsucht , in den bevorstehenden Früh¬
beamter verhaftet ,der von der Kriminalpolizei seit einiger
lingstagen ins Freie zu kommen, müffen aber damit rechnen,
Zeit gesucht wurde .
Der 28 Jahre alte Karl Fänger,
daß sie draußen keine Gelegenheit zum ungestörten Nähren
der bei einer Großbank angestellt war , eignete sich Aktien der
der Kinder finden .
Daher hat die Stadtgemeinde
im
Kundschaft an und spekulierte damit oder verkaufte sie unter
Georgiengarten und beim Kinderspielplatz 'in der Nähe der
der Hand , um von dem Erlös einen guten Tag zu leben: Als
Markuskrrche zwei Stillstubm
eingerichtet , die von den
ein Kunde endlich Papiere verlangte , die er nicht mehr herveinährenden Müttern bei plötzlich eintretendem . Regenwetter in
schaffen konnte , war Die Entdeckung unausbleiblich . Jetzt
ihren Schutz nehmen . — Solange man sich in Deutschland
machte oer Ungetreue rasch noch einen Griff in die Kaffe und
nicht daran gwöhnen kann , das Stillgeschäft der Mütter —
fuhr mit einem leichtsinnigen Mädchen nach Hamburg und
wie das in südlichen Ländern allgemein üblich ist — als etwas
Leipzig . Bald aber ging ihm das Geld aus . Jetzt setzte er
Selbstverständliches , ja Heiliges und vor allem von der
sich mit seiner Frau in .Verbindung , um sich ihr wieder zu
Jugend nicht genug zu Respektierendes anzusehen , werden sich
nähern .
Davon erfuhren Beamte einer Detektei .
Sie
solche Stillstuben nicht vermeiden lassen. Besser wäre es
nahmen mit Kriminalbeamten
den Flüchtigen in Empfang,
freilich, wenn gewisse Volkskreise sich eine freiere und natür¬
als er zurückkehrte. Der .Verhaftete besaß von seiner Beute
lichere Auffassung , der Dinge aneignen und von der Be¬
noch 15 Pfennig.
lästigung oder gar Verhöhnung stillender Mütter absehen
Köln . (Rohheit
.) In
einem Abteil dritter Klasse eines
könnten.
Personenzuges wurde ein Bahnhofspolizeibeamter
von zwei
Reisenden überfallen und aus dem fahrenden Zuge gestoßen.
* Wohin
.
kommt nuser Zeitungspapier ?
Der neue
Der Beamte blieb aus mehreren Wunden blutend bewußtlos
Dampfer „Minden " des Norddeutschen Lloyd hat eben im
liegen . Es handelt sich anscheinend um einen Racheakt.
Hamburger Hafen 6000 To . (also 120 000 Ztr .) ZeitungsWürzburg . (Ein K ap italsch ieb er gefaßt .) Hier
druckpapter geladen , mit denen er im Begriff ist, die Ausreise
wurde der prakt . Arzt Dr . Momper in Haft genommen . Er
nach Südamerika anzutreten . Inzwischen stöhnen wir hier
(Kitte versucht , größere Kapitalien
ins Ausland
m ver¬
über die Papiernot
der Zeitungen , und Regierung und
schieben.
Reichstag verbrechen sich den Kopf , wie der abgeholfen werden
München . «Bedauerliche
Folge
des Fremden¬
könnte.
verkehrs
.)Der.
Ausschuß der Heilberufe
der Bayer.
Mittelpartei faßte eine Entschließung , in der gesagt wird,
* Einigung
über
das
Arbeitszeitgesetz
.
Die
Verhand¬
daß seit einigen Monaten Wohnungssuchende von den Pen¬
lungen über das Arbeitsgesetz bei der Eisenbahn,
die in
sionen mit der zynischen Bemerkung abgewiesen werden , daß
den letzten Tagen zwischen dem Reichsverkehrsministerium
dieser Sommer der Sommer des Geschäftes sei, was ausgeund den Spitzenorganisattonen
stattgefunden hatten , haben
nützt werden miisse. Da man für ein Zimmer pro Tag 500— Donnerstag
vormittag zu einer Einigung
in fast allen
öuo Mark erhalte , müßten die Interessen der Dauermieter
zurücktreten . Auch im bayerischen Hochland würden er¬ Punkten geführt . Nur über eine Frage . konnte ein Einver¬
nehmen noch nicht erzielt werden . Das Arbeitszeitgesetz sieht
holungsbedürftige
Volksgenossen , die sich für den Sommer
die Zulässigkeit "von Dienstpflichten bis zu 10 Stunden bei
um eine Untekunst umsehen wollen , zurückgewiesen . aus
schwerem, bis zu 12 Stunden bei leichterem Dienst und
demselben Grunde . Gegen diese schamlose Bewucherung des
eigenen Volkes möge mit Rücksicht auf die große berechtigte
darüber hinaus unter Umständen eine noch längere Arbeits¬
Erbitterung
weitester Kreise von den leitenden Staats¬
zeit vor .
Die Entscheidung über das Ansetzen längerer
männern und . Politikern rechtzeitig eingegriffen werden.
Dienstschichten will nun das Reichsverkehrsministerium aus¬
Göttingen . (ll m f a n g r e i che Schiebungen
mit
schließlich den Dienststellen der Eisenbahn nach vorheriger
Schlachtvieh)
wurden durch die Kriminalpolizei
aufge¬ Anhörung
der Personalvertretungen
überlassen , während
deckt. Die Schieber , zwei Händler aus Düsseldorf und Trier,
seitens der Gewerkschaften für jeden Fall die unbedingte Zu¬
besaßen eine Handels - und Ausfuhrerlaubnis , auf Grund
stimmung
der Personalvertretungen
zu dieser
deren sie aber nur zum Auskauf von Vieh bei Händlern , be¬
Maßnahme gefordert wird . Ueber diesen letzten Streitpunkt
rechtigt waren . Trotzdem kauften sie in großen Mengen un¬
mittelbar von den Landwirten , wodurch die Belieferung un¬ 'finden weitere Verhandlungen statt.
serer ansässigen Schlächtermeister mit Vieh stark beeinträch¬
tigt wurde . Es wurden 28 Stück Großvieh und 33 Hümmel
im Werte von 700 000 bis 800 000 Mark beschlagnahmt.

Die Verführerin.

Vermischtes.
LKI ). Beschäftigung ausländischer Wanderarbeiter . Nach
dem Erlaß des Reichsarbeitsministers
vom 13. August 1021
bedarf
die Beschäftigung
ausländischer
Land¬
arbeiter
der vovherigeil Genehmigunq des zuständigen
Landesarnts . für Hessen des Landesämts
für Arbeitsnach¬
weis in Frankfurt a. M .
Unter
ausländischen
Land¬
arbeitern sind neben den Landarbeitern aus dem Osten auch
die ausländischen Schweizer und Oberschweizer schweize¬
rischer
Nationalität
zu
verstehen .
Die Geneh¬
migungspflicht des Landesamts für Arbeitsnachweis bezieht
sich nicht allein auf neu cinznführende Landarbeiter , sondern
auch aus solche, die bereits auf der Arbeitsstelle tätig sind.
Für diejenigen Landwirte , die bis jetzt nicht im Besitze einer
Genehmigung zur Beschäftigung ihrer inständischen Land¬
arbeiter sind, ist es zur Vermeidung von entstehenden Nach¬
teilen unbedingt notwendig , die ausstehenve Genehmigung
alsbald zu erwirken.
* Auswanderer
im Jahre 1821. Nach der amtlichen
Statistik sind im letzte!' Jahre 23 800 Deutsche nach Uebersee
ansgewandert , oavvv 12 750 Männer , 0400 Frauen uno ; i :. J
Kinder . Der starte Anteil des weiblichen Geschlechts im Ge¬
gensatz zur Vorkriegszeit , wo nur verhältnismäßig
wenig
weibliche Personen eie Heimat verließen , ist auffallend . Nach
Nordamerika , das bis 1913 ungefähr neun Zehntel der dentschen Auswanderer ansnahm , sind 1021 nur drei Achtel ausgewandert . Heute sind die süöamerikanischen Staaten das.
Hauptziel : 52 Proben : gingen dorthin , darunter allein 20.3
Prozent nach Brasiuen
In der Berussstatistik
fällt de
stärkste Zahl auf die Landwirtschaft mit 7600, während aus
der Industrie nur 3200 stammten.

Die verschleierte Frau.
i

Ryman

von H. C o u r t h s - M a h l e r.

<16
(Nachdruck verboten .)
Kaum daß Harald Rodeck seine Frage an Astrid gerichtet
hatte , ob sie Schloß Rautenfels einmal von innen besichtigen
wollte, bereute er seine Worte auch schon: aber es war das
unnötig , denn Astrid sah ihn lächelnd an und sagte:
„Soll ich Ihnen wirklich auf diese Frage antworten , Herr
Doktor ?"
Er sah sie forschend an . „Wollen Sie es nicht tun ? " '
„Doch ! Aber ich müßte diese Frage mit Ja beantwor¬
ten, und öas wäre doch ungehörig . Wie sollte ich dazu
kommen. Schloß Rautenfels von innen kennen zu lernen ?"
Er atmete auf . Die Spannung in seinen Zügen ließ nach.
„Nichts einfacher als das ! Sie könnten Herrn Bau¬
meister Salten
einmal begleiten , wenn er hinüberkomm '.
Und wenn er nicht Zeit hat , führe ich Sie gern herum . "
Unsicher sah Astrid zu dem Baumeister hinüber.
■ „Ich weiß nicht, ob ich Ihre Liebenswürdigkeit wirklich
annehmen darf ?" sagte sie bescheiden.
„Greifen Sie zu, Fräulein Holm ! Mir macht cs durch¬
aus keine Mühe , Sie gelegentlich einmal , mit hinüberzu¬
nehmen. Lieber Herr Doktor , es ist mir außerdem sehr lieb,
wenn Sie meiner fleißigen Mitarbeiterin einen Einblick in
Ihr Schloß gestatten . Nächstens wollen wir ' das Kapitel
meines Werkes, das Schloß Rautenfels behandelt , in An¬
griff nehmen . "
Harald Rodeck sah Astrid fragend an.
„Also werden Sie kommen?"
Sie atmete tief , ihre Augen leuchteten. „ Sehr
gern,
wenn ich darf unö Herr Baumeister mich mitnehmen will ."
" „Die Sache ist also abgemacht", erklärte Salten.
„Dann will ich nicht länger stören . Auf Wiedersehen,
Herr Baumeister ! Auf Wiedersehen, Fräulein Holm !"
Damit verabschiedete Harald Rodeck sich uno ging.
Als die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte , meinte der
Baumeister lächelnd tu Astrid:

2 Bon I d a B o y - E d.
(Nachdruck verboten .!

Das tun auch die Milliardenziffern
, mit
deren Wahnsinn
uns der Krieg , aber noch viel mehr die Nachkriegszeit
be¬
täubte . Bom Reichsfinanzminister
bis hinab zum lteinsten
Steuerbeamten
kann man den mit dieser Materie Beschäftig¬
ten nur wünschen , daß ihr Verstand dce unmöglichen Zahlen-

j komplexe möglichst bewältige.
j

Die Zahl ist aber aus den hohen Regionen der Gigantikfinanz hmabgetlettert
in die bescheidene Welt des sogenannten
Mittelstandes , und hat da ihre .Vcrsührungskünste
in Szene
gesetzt. Nicht nur , daß sie bisher soliden und allem Börsenjpiel
entrüstet
abgewendeten
Leuten
allerhand
ins
Ohr
flüsterte von raschen Gewinnen
und der Gelegenheit , flink
aus den Sorgen
heraus
und in eine üppige
Lage hinein¬
zukommen . Bor allem aber hat sie dem Bürger
und der
Bürgerin
die stille behagliche Freude an ihrem Besitz zerstört.
Wo die Poesie der Familientradition
hochgehalten wurde , wo
der Zauber
töstiicher Erinnerungen
um diesen oder jenen
Gegenstand , webte , wo sein geschulter Geschmack sich am Zier¬
gerät der Wvhnung
erlabte , taucht jetzt die Zahl
wie aus
einer Untergrundströmung
herauf , lächelt schmeichlerisch und
flüstert von materiellen
Werten . Die Augen sehen nicht mehr
die Familiengeschichte
verkörpert
in jenem alten Siiberstück,
sie sehen nur erneu möglichen Berkaufsgegenstand
und hören
eine innere Stimme
eine hohe Summe
nennen . Das , Herz
erlebt nicht mehr beim Anblick dieser Base oder jener Stickerei
! gedächtnisfroh
die herrliche Stunde , wo in lieber
Reise¬
genossenschaft
die Stücke
in irgendeinem
fremdländischen
j Basar
erworben
wurden — es erwägt , wie viel der AntiI quitätenhändler
dafür bezahlen würde.
!
Mit einem Wort : die Zahl tritt
mit ihrer
verlogenen
« Berführungstunst
zwischen Seele und Sache . Der letzteren
j die elftere raubend ! Sie verjagt alle Pietät
aus dem Beri hältnis
des Menschen zu seiner Wohnung , die doch mit der
> inneren
und äußeren
Geschichte seines Lebens so tief und
! innig verknüpft ist.
!
Sie hat ja bei ihren Berführunzstünsten
einen surcht-

j baren Bundesgenossen : die Rot !
j
|
j
s
-

Das

Verkaufen von dem

Gemüt teuersten Gegenständen
ist Unzähligen
bitterster Zwang
geworden . Aber gerade da wird die Zahl bescheiden , ernüchternd . .Verflüchtigt
sich, vis zur Dünnheit , entschuldigt
sich mit dem Ue'berangebot , will gar nicht verstehen , wieso
man von ihr eine großartige
Leistung habe erwarten
können.
Und schlüpft schnell weiter , um die Phantasie
all jener
zu betören , die noch nicht geradezu daran denken , ihnen lieb
gewordene Sachen zu verkaufen , ja , die mit der Hoffnung
spielen , niemals
etwas verkaufen
zu müssen . Vor
diesen
bläht sich die Zahl auf , tut üpprg . Sie ist ein Makler . Ihr
Geschäft ist , die Menschen zu überreden . Bis sie sich ein¬
bilden , sie schädigen sich, wenn sie der Epidemie der Verkausswut nicht auch erlägen . Gewähr , daß ihre Vorspiegelungen
sich erfüllen , braucht ja die Zahl der Phantasie
nicht zu geben.
Und eine ganz wunderliche
Verschiebung
des Verhältnisses
des Menschen zu seinem mobilen Hab und Gut tritt ein . Er
fühlt sich als Besitzer von Dingen , die zu vielen vielen Tau¬
senden an Werten
einzuschätzen
sind , und vergißt
zuletzt
ganz , daß leine tatsächlichen
Angebote
vorliegen , die diese
Fiktion bestätigen , daß gar leine Käufer vorhanden
sind . Und
mancher läßt sich durch die Zahl , die scheinbar den Wert
ihrer Sachen ausdrückt , zu jener Sorglosigkeit
hinreißen , die
nur dem wirtlichen
Kapitalisten
zukommt . Er gibt mehr
Geld aus , als er sollte , und tröstet sich mit der Zuversicht,
daß er durch einen glänzenden
Verkauf von einigen seiner
Eiurichtungs - oder Ziergegenstände
sein Budget schon wieder
ins Gleichgewicht bringen wird.

Merkwürdig , daß aus nicht aufzuhellenden Gründen uns
von je dix Vorstellung suggeriert wurde , daß die Zahl das
nüchternste , positivste, lediglich an oen Verstand sich wendende,
Ding sei. Freilich , wenn philosophische Systeme einander
gegenseitig aufheben , wenn die Menschheit in verschiedene
Glaudensgruppen zerfällt , wenn Naturkatastrophen die Erde
unter unseren Füßen beben und das Meer seine Ufer über¬
fluten lassen — dies Eine stand und steht fest, daß zweimal
zwei vier sind.
Trotzdem hat die Zahl mit der Phantasie doch viel mehr
zu tun als mit dem Verstände ! Als es in alten Zeiten noch
keine Statistik gab , deren Vater so recht eigentlich Alexander
von Humboldt ist, verführte oft genug die Zahl die Phan¬
tasie der Völler . Eroberer mißbrauchten 'sie, um ihre Er¬
Wenn die Verfüherin
Zahl Schieber , Wucherer und Spe¬
folge eindrucksvoller hinzustellen — so, wenn Cortez nach kulanten zu ihrem Spielball
erkiest , kann man sich dabei be¬
Spanien meldete , daß er 50 000 Azteken auf einen Schlag
ruhigen , daß ein Tag des Ausgleichs
kommen wird . Aber
zuin Christentum bekehrt habe. Oder wenn die Begier , in , die kleinen Existenzen , deren Lebensmöglichkeit
und Würde
der Vorstellung von Grauen und Schrecknissen zu schwelgen, mehr als je in einer gewissen Philisterhaftigkeit
der wirt¬
ohne Rücksicht aus mögliche Tatsachen , als mündliche Ueberschaftlichen Führung
liegt , sollten die große Gauklerin
Zah!
lieferung weitertrug , daß in der oder jener Stadt zweimalnicht über ihre Schwelle lassen , sondern wissen , daß gerade
hunderttausend Menschen in wenig Wochen an der Pest ge¬ in dieser Zeit , dix alle Traditionen
totschlagen
möchte , die
storben seien , trotzdem die betreffende Stadt gar .nicht so viel '•Seele ihrer Sachen höher zu werten ist , als deren materielle
Einwohner hatte.
Einschätzung!
Aber mit diesen losen Angaben vorstatlstischer Zeiten will
Widmen wir unser tiefes Mitgefühl
denen , die aus Rot
ich mich so wenig beschäftigen , wie mit den schwindelerregenihrem Herzen teure Gegenstände
verkaufen
müssen — aber
ven Zahlen , mit denen die Astronomie arbeitet , denn die
halten wir uns fern von der Verkaufskrantheit
und dem
gehen über die Phantasie des durchschnittlichen Sterblichen.
Zahlenschwindel.
„Sie können sich viel darauf zugute tun , Fräulein Holm,
daß Doktor Robeck Ihnen die Erlaubnis gab, Schloß Ranienfels zu betreten . Er erteilt sie kaum je einmal ."
Sie sah beklommen zu ihm auf.
„Ich weiß nicht, weshalb er dann mit mir eine Aus¬
nahme macht. Ich war sehr überrascht und wagte das An¬
erbieten kaum anzunehmen , Herr Baumeister . "
Voll Wohlwollen blickte er sie an.
„Er ist ein guter Menschenkenner und weiß, daß Sie sein
Vertrauen nicht mißbrauchen werden . Uebrigens — es fiel
da ein Wort — Ritter Blaubart . Hat man Ihnen vielleicht
auch .von allerlei Ammenmärchen geschwatzt? "
Astrid errötete jäh . Um keinen Preis wollte sie Käthe
verraten . Aber zum Glück fiel ihr ein, daß sie auch von
anderer Seite Doktor Rodeck so hatte nennen hören.
„Ich habe mancherlei gehört , Herr Baumeister , aber ich
glaube nicht an diese Märchen ."
„Das ist recht, Fräulein Holm . Sie sind ein kluges
Mädchen . Ein Geheimnis gibt es zwar im Schloß Rauten¬
fels zu respektieren, , aber ein- Blaubartstammer
ist es nicht.
Und nun wollen wir weiter arbeiten ."
*

*

*

Bei der Mittagstafel bemerkte Baumeister Salten ganz
beiläufig , daß ihn Fräulein Holm an einem der nächsten
Tage nach Schloß Rautenfels
begleiten werde, da er ihr
dort mancherlei zu erklären habe.
Seine Gattin sah ihn erstaunt an.
„Wird denn das Doktor Rodeck erlauben ? "
Der Hausherr nickte ruhig.
„Er hat es schon erlaubt ."
In Käthes Gesicht malte sich ein fassungsloses Staunen.
„Aber , Papa , du wirst doch Fräulein Astrid nicht mit
hinübernehmen !" rief sie ganz außer sich.
Er lachte.
„Aber , Kind , du denkst wohl , Fräulein Holm ist rin
solcher Hasenfuß wie du ?"
„Nun , mich brächten leine zehn Pferde nach Schloß
Rautenfels ", meinte Käthe in ihrer drastischen Art.
„Bin ich nicht imnier heil und unversehrt wieder zurückaekommen? " fragte ne der Vater .
'
.

Käthe warf den Kops zurück.
„Ja , du bist ein Mann . "
„Und Fräulein
Holm ist eine vernünftige
junge Dame,
öle sich nicht vor Gespenstern fürchtet . "
„Ach , Papa , vor Gespenstern
würde
ich mich vielleicht
auch nicht fürchten , aber — "
„Aber im Schloß Rautenfels " , unterbrach
sie der Bau¬
meister rasch , „braucht man sich weder vor Gespenstern nock
vor etwas anderem zu fürchten .
Schwatze keinen Unsinn.
Kind !"
Damit
beendete der Hausherr
energisch dieses Thema
und kam auf das Gartenfest
zu sprechen , das im Rosenhoj
an einem der nächsten Tage
stattfinden
sollte . Die Ein¬
ladungen
waren schon verschickt, und keine Absage war ge¬
kommen , denn im Rosenhof verstand man Feste zu -feiern,
das wußte jeder.
„Gott sei Dank , endlich ist doch wieder mal was los " ,
meinte Käthe befriedigt.
„Und
ich würde Gott sei Dank sagen , wenn es erst
vorüber wäre " , seufzte der Hausherr.
„Warum
denn , Richard ? " fragte seine Gattin.
„Weil es mich in meiner Arbeit stört . "
„Ich verstehe dich nicht , daß du plötzlich nur noch an
deine Arbeit denkst . Du solltest dir doch mehr Ruhe gönnen " ,
warf Frau Melanie ein.
Ihr Gatte nickte ihr lächelnd zu.
„Man hat seine Freude daran , Melanie . - Wann geht
denn das Gartenfest
los ? "
„Erst um fünf Uhr nachmittags . "
„So . Nun , das ist ja nicht zu früh . Ich qlaobte . der
Zauber begrüne schon früher . "
„Aber , Papa , je eher , je besser und je länger , je lieber!
Man kann
sich doch mal
wieder amüsieren ! " rief Käthe
lebhaft.
„Ach , du Kiekindiewelt , du bist ja doch eigentlich nock,
nicht reif für diese Art von Geselligteil " , neckte der Bater.
„Ich bin bald siebzehn . Jahre , Papa . "
„Hm , dein sechzehnter Geburtstag
liegt doch laum vier
Wochen zurück , Kind . "
lKoriieNuna
foIfltJJ

Fußball
-AM
.„Germania“
Todes

des Turnvereins e. V.
Heut « Mittwoch abend 8V, Uhr

?Anzeige

Monatsversammluny.
Am Donnerstag , den 27.
Krankenlager unsere liebe

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit
die schmerzliche Mitteilung, dass es Gott dem
Allmächtigen gefallen hat, meinen lieben Gatten,
unseren guten Vater, Grossvater , Schwiegervater,
Onkel, Bruder und Schwager

Herrn

Jakob Fay
Landwirt

tieftranerndeo

Frau Katharina

dringend erwünscht,
13U Uhr Vorstands u. Spielausschuß¬
sitzung.
Der Vorstand.

Handwerker - und
Gewerkeverein.
An die morgen abend 8 Uhr im
Frankfurter Hof stattfindende

Jahres-

Maria Luise
Ihre Kameraden nnd

Kameradinnen

Haupt -Versammlung

Hinterbliebenen:

Fay VVw., u. Angehörige.

Erklärung.

Stenografen
Gesellschaft Das katholische Pfarramt leistet es sich wieder einmal , mit
„Sabels- massiven Ausdrücken die Verteidiger der Simultanschnle zu
bombardieren . Daraus spricht nur die ohnmächtige Wut über die
berger Tatsache,
daß eine sehr große Anzahl Soffenheimer Katholiken sich

findet statt : Freitag , den 5. Mai,

nachm . 4.30 Uhr, vom Sterbehause Kirchstr
. 13.

Faust.

Viel zu früh wurde sie durch den unerbittlichen Tod
unserem Freundenkreise entrissen . Wir werden ihrer
stets in Liebe gedenken.

werden die Mitglieder hiermit noch¬
mals erinnert.
Der Vorstand.

Sossenheim , den 3. Mai 1922.
Die Beerdigung

April starb nach langem
Kameradin

Vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder

IV.

heute Mittwoch früh 6V4 Uhr , versehen mit den
hl . Sterbesakramenten , im 70. Lebensjahre zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

Die

N a c h r u f!

im Vereinslokal . Deutschen Haus"

Heute abend keine Uebungs- durch ihre Unterschrift für die gemeinsame Schule des
Dorfes erklärt

stunde.
Beginn des Ansängerkursus Mitt¬

haben . — Auch der Herr W. im Nachrichtenteil des Blattes schasst
die Tatsache nicht aus der Welt , daß die kath. Lehrerschaft Nassaus
Näheres Samstagnummer
in dieser Frage gespalten ist.
Ganz besonders gern arbeiten die Soffenheimer Gegner del
Simultanschule mit Begriffen wie Irreführung , Unwahrheit usw . In
Die in der letzten Nummer der dem politischen Wörterbuch des Zentrums scheinen diese Sachen in
Soffenheimer Zeitung erschienene Be¬ reicher Auswohl und mit größter Vorliebe aufgeführt zu sein. Man sucht
kanntmachung wegen Zahlung des eben niemand hinter der Hecke, wenn man nicht selbst dahinter¬
—
Sossenheim.
-Pachtgeldes für die Schrebergärten gesessen hat!
bezieht sich nicht auf die Mitglieder
Unsere Auskunftstelle befindet sich Riedstraße 5 1. Stock bei Glock. des Kleingartenbauvereins.
Schon die Aufklärung in der Soffenheimer Zeitung vom 12. 4.
Die Mitglieder haben das Pachtgeld stellte mit einer Meisterschaft — um die wir die Gegner nicht be¬
Dortselbst .wird Auskunft in allen gewerkschaftlichen Fragen erteilt.
an den Vereinskassierer zu entrichten, neiden — die Tatsachen aus den Kopf . Die Unterschriftensammlung
Ebenso werden dort Aufnahme -Anmeldungen für alle christlichen welcher
die Gesamtpacht des Garten¬
Verbände entgegen genommen.
geländes an die Gemeindekasse abführt. wurde als einseitig parteipolitische Mache der Sozialisten gezeichnet,
Sprechstunden: Montags und Samstags von 8—10 Uhr abends. Eine besondere Aufforderung zur obwohl Mainlehrerbund , Nass. Pfarreroerein und alle Parteien (außer
Zahlung der Pacht erfolgt an dieser Zentrum ) tm Kreisblatt für sie eintraten . Es klang so in der „Auf¬
I . A.: Franz Maas.
Stelle.
klärung " als ob Sossenheim nur kath .Lehrerinnen hätte und als ob es
Der Vorstand. ausgemacht wäre , daß sie alle für die Konfessionsschule einträten.
Und so 'stand die weitere Erklärung im Zwielicht . Wir überlassen
es dem denkenden Leser, festzustellen, wo die Irreführung zu finden ist
Freitag , den5. Mai, abds. 8 Uhr
Daß die Sozial . Parteien für die Simultanschnle eintreten , will
dem Gegner nicht in den Kopf . Er hat scheinbar noch nicht augen¬
blickliche taktische Absichten und zukünftige grundsätzliche Ziele unter¬
Erscheinen ist zwecks Ausflug un¬
scheiden
gelernt . Lächerlich wirkt es, wenn ein Mitglied des Zentrums
bedingt erforderlich.
redet . Die ultramontane
Der Vorstand. von Erziehungsfreiheit
Freiheit haben
Protestanten und Dissidenten zur genüge kennen gelernt . Ebenso
am Sonntag , den 7 . Mai , abends 8 Uhr
lächerlich ist der Hinweis auf demokratische Grundsätze . Auch in der
Demokratie kann eine Minderheit der Mehrheit ihren Standpunkt
im Saal des „ Löwen “ .
nicht aufzwingen . In der Demokratie gehen allgemeine Notwendig¬
keiten — der Bildung etwa — über Parteiinterressen . Auch im
nnd
1. Arie von Händel : „Ich weiß daß mein Erlöser lebt“
Volksstaat darf eine Sondergruppe den steuerzahlengen Massen nicht
mutwillig Luxusausgaben aufbürden.
gesungen von Frl. E. Happ -Frankfurt a. M.
Ob man Verwahrung gegen die Unterschriftensammlung eingeht
zu haben.
oder
nicht,
ist uns ganz gleich; unser Schild ist rein ! Es , muß schon
Der
von
sehr schlimm um die Sache der Gegner stehen, wenn man durch Ver¬
ein Spiel in 4 Aufzügen und 1 Bild.
Mühlstratze 7.
dächtigungen und Anrempelunden
eine verlorene Position zu
Es sprechen:
retten sucht.
Der Bischof von Assisi
Gewerkschaftskartell
Sossenheim
Eine Obstfrau
Der Piarrer von St. Damian
KommunistischePartei
„
1. Edelmann
Am Samstag , den 6. Mai,
1Lautensänger (Vogelhändler)
Unabh. Sozialistische Partei
„
2. Edelmann (Bernard von
abends
51/s Uhr , werden bei
Dazu:
Quintavalle)
Witwe
Vogel
,
Kronbergerstr.
5,
Sozialdemokratische
„
„
3. Edelmann
2 Edelfrauen
folgende Gegenstände versteigert:
Deutsche demokratische „
„
1 Edelfräulein
Der heilige Franziskus
1 Erntewagen,
2 Stadtsoldaten
Bruder Egidin
Deutsche Volkpartei
„
Bruder Rufino
Ackergeräte,
2 Schreiber
Deutschnationale Volkspartei
„
Vater Pietro di Bernardone
2 Mohren
Pferdegeschirre,
Ein Landsknecht
1 Tuchhändler
2 Joche,
Ein Herold
1 Perlenhändler
35 Meter Gartenschlauch,
Eine Blumenfrau
2 Knaben
1 große Obstpresse,
Der I. u. 2. Aufzug spielt in Assis;, der 3 u. 4. ausserhalb der Stadt.
1 Bettstelle
Zeit: Anfang des 13 Jahrhunderts.
und diverse Sachen.

woch, den 10. Mai.

Christliches

Kleingartenbauverein.

GewerkschaftsRamll

Gef . „Fidelio “ 1903.

10.Stiftungsfest des Monatsversammlung.
Marienvereins Sossenheim
KljmßiiM

:

Crbsen-Reiser

Assisi

heilige Franz

Johann Klohmann,

Freiw
: Versteigerung

Eintrittspreis : 5

Ji

Kinder

Geschäfts =Eröffnung
und “Empfehlung.

haben abends keinen Zutritt.

Der Reinertrag des Festes ist für die Jugendpflege bestimmt.

Nachmittags

3 Uhr ist Spiel für die Kinder.
Eintrittspreis 1 M.

Saatkartoffeln

Der geehrten Einwohnerschaft zur Kenntnis,
dass ich hier Ludwigstrasse 13 eine

Kaiserkronen, Industrie,
treffen diese Tage ein.

Heu in Ballen

Kaciste
der stärkste

sowie sämtl. Futterartikel

Mann der Welt,

empfiehlt zu Tagespreisen

Rappe.

in dem 3teiligen Film:

Macistes

u
Abenteuer

I. Teil : Um Haaresbreite

Kohlenhandlung

dem

Tode entronnen.

HLrmer Arbeiter verlor am Sonntag
nachm, von Taunusstratze bis
Frankfurterstraße grötzer.Geldbetrag
Der ehrliche Finder wird gebeten, den¬
selben gegen Belohnung Daunusstratze 34 1. Stock abzuliefern.

Kartoffeln

Phänominal sind die Kraftleistungen
Macistes , die weder von Eddie Polle
noch von Albertini zu übertreffen sind

abzugeben.

Kommen Sie!

(1 mal getragen) Größe 41 billig zu
verkaufen.
Frankfurterstratze 124.

Sie staunen!

Außerdem :Das KonfektionsRarnikel
Lustspiel in 3 Akten.
Die Vorstellung beginnt puiikt 8 V2 Uhr.
Eröffnung 8 Uhr.

Mühlstratze 1.

1Paar Berren
-Stiefel
Stroh

zu

verkaufen.
Hauptstratze 94

Hilli

11

zugelaufen.

Abzuholen beiSchuhmachermftr. Keller.

eröffnet habe. Ich werde bestrebt sein, meine
werte Kundschaft jederzeit prompt mit nur guter
Ware zu bedienen u. bitte um gütigen Zuspruch.
Hochachtungsvoll:

Johann

IHetxler.

NB. Habe Kohlen jederzeit auf Lager u. können
solche in einzelnen Zentnern und auch fuhren¬
weise kartenfrei abgegeben werden. :-: :-: :-:

Druckarbeiten
aller Art zu mäßigen Preisen liefert

Druckerei der Soffenheimer Zeitung.

*10

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt
vieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich 8.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

für die Gemeinde Sossenheim.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe m Sossenheim.

Kr. 36

Samstag den 6. Mai

Lussmmenberufung Ser

Lemrinaeverimung.
sie nicht

Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die ZK 68 —75
der Landgemeindeordnung
vom 4. August
1897
zu einer Sitzung auf Dienstag , den 9. Mai 1922,

abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.

Tagesordnung
'.
1. Beibehaltung der Grund -, Gebäude - und Gewerbe¬
steuer-Ordnungen für das Jahr 1922 und vorläufige
Festsetzung der Steuerzuschläge . (Wurde in der
Sitzung vom 14. 3. 22 an die Finanzkommisfion
verwiesen.
2. Entwässerung des an den Gärtner Friedrich Ludwig
verpachteten Gartengrundstücks und Bewilligung der
hierzu - erforderlichen Kosten im Betrage
von
mindestens 7 000 Jt
3. Erlassung einer neuen Ordnung über Gewährung
von Reisekosten der Gemeindebeamten und Mitglieder
der Gemeindekörperschaften.
4 . Neufestsetzung des Kaufpreises für Familiengrab¬
plätze. Der seitherige Preis beträgt 600 — JL
5. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 6. Mai 1922.
_Der
Bürgermeister : Br um.

Impfung.

Die Impftermine finden in diesem Jahre wie folgt statt:
Am Dienstag , den 16. ds . Mts ., nachmittags 2 Vs
und 3 Uhr für Erstimpflinge , 3 l/2 Uhr für Wieder¬
impflinge (Knaben ) und um 4 Uhr für Mädchen.
Die Nachschautermine
für Erstimpflinge sind am
23. Mai , nachmittags 21/2 Uhr und für Wiederimpflinge
uni 3V« Uhr.
Die Impftermine
werden in der alten Schule,
Sanitätszimmer , abgehalten.
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1921 geborenen
Kinder , wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1910 ge¬
borenen . Kinder , soweit sie nicht bereits put Erfolg
wiedergeimpft worden sind.
Alle im Jahre 1921 auswärts geborenen Kinder sind
Unverzüglich hier zur Jmpsliste anzumelden.
Jmpfarzt ist Herr San .-Rat Dr . Link.
Sossenheim,
den 3. Mai 1922.
,_
Der Gemeindevorst and.
Betr . Pferdemusterung.
Am Samstag , den 20. Mai ds . Js , von 2.15 Uhr
Nachmittags ab, findet auf dem Gemeindeplatze an der
Hauptstraße die Pferdemusterung statt.
Musterungsgeschäft:
1. Vorzuführende Tiere : Der Musterung unterliegen
alle Pferde und Stuten von 5 Jahren und darüber,
alle Maulesel und Mauleselinnen von 3 Jahren
und darüber (Alter im Laufe des Jahres erreicht).
Von der Musterung sind jedoch befreit:
a) die bei früheren Musterungen befreiten Tiere
und für welche ein Befreiungszeugnis
erteilt
worden ist.
t>) die vorübergehend in der Gemeinde anwesenden
Tiere , welche außerhalb der Gemeinde wohnenden
Besitzern gehören , wenn die Gemeinde nicht der
Musterung unterliegt.
2. Art des Aufrufs der Besitzer: Im Prinzip müssen
die Besitzer selbst die Tiere vorführen.
3. Art der Vorführung der Pferde : Die der Kom¬
mission vorzuführenden Tiere müssen mit einer
Trense , zum mindesten aber mit einem Zaun und
Halfter versehen sein, nicht mit einem Halfter allein.
Außerdem müssen die Besitzer die Tiere mit
einem Zettel versehen, der am Halfter anzubringen
ist, die laufende Nr . des Tieres aus der Zählliste
(auf der Bürgermeisterei von dem Besitzer zu er¬
fahren ), das Alter des Tieres und den Namen
des Besitzers enthalten.
Gegen die Besitzer vorgesehene Maßnahmen,
die ihre Pferde nicht vorführen.
Alle Besitzer, deren Pferde nicht der Musterungs¬
kornmission vorgeführt worden sind, werden von den
Viilitärgerichten wegen Verstoß gegen Artikel 6 der Ver¬
ordnung der H. K. No . 1 und Verordnung 64 verfolgt.
Sofern die Tiere regelrecht verkauft worden sind, hat
"er Besitzer der Kommission darüber den Beweis zu liefern.
Wenn die Tiere sich zur Zeit der Musterung in einer
anderen Gemeinde befinden , so sind zwei Fälle zu unter¬
scheiden:
1. Die Tiere befinden sich in einer der Musterung
Unterliegenden Gemeinde . In diesem Falle sind sie nach
0er Besichtigung der Pferde der Gemeinde , in welcher sie
Nch befinden, dem Vorsitzenden der Kommission vorzulNhren, welcher dem Besitzer eine Prüfungsbescheinigung
nusstellt.
, 2. Die Tiere befinden sich in einer Gemeinde , woselbst
Kine Musterung stattfindet . In diesem Falle werden

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

1922

eingeteilt , aber die Besitzer müssen sich von dem von mehreren Mitgliedern des Kollegiums eigens er¬
Bürgermeister der Gemeinde , woselbst sich die Tiere auf¬ mächtigt sei. Sachkundig zerstreute er Bedenken, wie
halten , ein Zeugnis verschaffen, worin bescheinigt ist, daß Bekenntnisschulen und andere gesetzliche Schularten ein¬
sich ihre Tiere an dem Tage , in dem in der Gemeinde gerichtet werden könnten , wenn die Not einmal dazu
ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes
Musterung statt¬ zwänge . Herr Rotter -Höchst non der Sozialdemokratie
fand , tatsächlich in der Gemeinde des betr . Bürger¬ sprach gegen die Bekenntnisschule . Der elegische Ton
meisters befunden haben . Dieses Zeugnis ist dem nächsten seiner Rede hob nicht darüber hinweg , daß der Inhalt
Kreisdelegierten zu übersenden.
seiner Worte grob war . Er sprach den Katholiken das
Jeder Besitzer, der entweder keinen ordnungsmäßigen
Recht auf freie Schulwahl ab, weil die „katholische
Verkaufsschein oder ein Prüfungszeugnis einer Muste¬ Konfession " „intolerant " sei. Er erbot sich das niit
rungskommission oder ein Anwesenheitszeugnis eines Beispielen aus Vergangenheit und Gegenwart zu be¬
Bürgermeisters vorlegen kann, wird strafrechtlich verfolgt.
weisen.
Seine Erörterung
über sozialdemokratische
Diejenigen Besitzer, die nicht selbst erscheinen, haben Religiosität erschien der Versammlung nicht ausreichend.
sich durch geeignete Personen vertreten zu lassen, die alle Seine mehrfach wiederholten Vorwürfe fanden Wider¬
über die vorgeführten Tiere wünschenswerten Angaben
spruch. Unter Schimpfworten auf die Katholiken und
machen können.
ihre Geistlichen schloß er seine Rede.
Wie es Herr
Die Pferde sind alphabetisch vorzuführen . Alle Rotier schon getan hatte , ging auch Herr Lehrer MarxPferdebesitzer haben sofort die in Zimmer 1 offenliegende Sossenheim , der nach ihm sprach, um die Rechtsfragen
Musterungsliste einzusehen und ev. Unstimmigkeiten be¬ des nassauischen Schulkampfes herum . Er stellte an die
richtigen zu lassen. Neugekaufte Pferde sind anzumelden.
Katholiken mit eigentümlicher Logik das Ansinnen , sie
Sossenheim, den 4. Mai 1922.
sollten auf das Echulwahlrecht verzichten, weil sie bisher
Der Gemeindevorstand.
sich nicht beklagt hätten . Als ihm aus der Versammlung
entgegengehalten wurde , wie man damit denn für die
Lokalnachrichten.
Zukunft sorge, tröstete er mit der billigen Prophezeiung
in Zukunft ergäbe es keine Klagen . Als man ihn aus
Sossenheim, 6 Mai
— Das Spiel des Marienvereins von morgen, Nieder und Zeilsheimer Simultanschulunfreundlichkeiten,
auf die derzeitigen dortigen Streiks und deren Begleit¬
Sonntag Abend im „Löwen " behandelt in 4 Aufzügen
und 1 Bild Gegenstände aus dem Leben des heiligen erscheinungen hinwies , nahm er das Katholischsein der
Franz von Assisi. Der 1. Aufzug enthält den Abschied drei sozialistischen Lehrer des Maingaus in Schutz. Das
des heiligen Franz von seinen Freunden . Der 2. Auf¬ freie Wahlrecht der Schulart aber will er den Katholiken
nicht geben. Herrn Börner war es leicht in seinem
zug : Die Wahl der völligen Armut auf dem Markte
Schlußwort
' die Einwendungen der Gegner zu entkräftigen.
von Assisi vor Vater , Bischof und Volk. Der 3. Aufzug:
Er schloß unter langem und stürmischem Beifall seine
Das heilige Leben des hl . Franz und seiner Brüder , das
das sogar rauhe und gewalttätige Menschen wie den wahrhaft schönen überzeugenden Ausführungen . Folgende
Landesknecht gewinnt . Der letzte Aufzug enthält die Entschließung wurde von der Versammlung angenommen:
Huldigung des Volkes an den heiligen Franz , der die „Die im Saale des Gasthauses zum „Löwen " heute, den
Wundmale des Herrn empfangen hat und zur Liebe 3. Mai 1922, zahlreich versammelten Mitglieder der
Christi auffordert , in welcher allein er die Heilung der katholischen Gemeinde und Freunde christlicher Schule,
Welt und ihren neuen Frühling erblickt. Zwischen dem verlangen von der Reichs- und Landesschulgesetzgebung
das
freie
2. und 3. Aufzug erläutert ein lebendes Bild : Die für das naffauische Simultanschulgebiet
Recht
aus
Bekenntnisschulen
und
lehnen
Vogelpredigt.
der Gewissensfreiheit und der Eltern¬
— Schulkampf. Am Mittwoch abend war im Beschränkungen
rechte
durch
Ausnahmegesetze
entschieden ab " ! Eine
überfüllten Saale des „Löwen " öffentliche Versammlung
der Katholiken und anderer Freunde der christlichen I Saalminderheit hatte gegen die Entschließung gestimmt.
Schule . Herr Mittelschullehrer Börner -Frankfurt a. M . !> Da zweifelhaft war , ob diese Gegenstimmenden auch
sprach mit prachtvoller Sachkenntnis und erschöpfender Katholiken oder sonst Freunde der christlichen Schule
seien, für dir allein eingeladen war , mußte diese Ab¬
Deutlichkeit über den Sinn des nassauischen Schul¬
kampfes . Die Katholiken känipfen für Freiheit der stimmung noch einmal erfolgen . Dabei blieben tatsächlich
Schule. Es soll kein Schulmonopol im Reich nur für die nreisten Hände der vorgenannten Minderheit unten,
bis ermunternte und lebhafte Zurufe ihrer Freunde , sie
1 Schulart werden . Bekenntnisschule , Simultanschule
eine
nach der andern noch ' einmal hochgehen ließen.
und weltliche Schule sollen gleichberechtigt sein. Kein
Wahrscheinlich
war man dabei wieder einmal zwar
toter Paragraph soll den Eltern die Schulart vorschreiben,
sondern Vater und Mutter sollen die Schulart für das nicht „grundsätzlich" aber doch „taktisch" christlicher
Schulfreund . Störungen der Versammlung , die mit wenig
Kind wählen können . Diese verfassungsmäßige Freiheit
Sinn
aber mit viel Lungenkraftaufwand unternomrnen
der Schulwahl soll aber auch in Nassau sein und soll
wurden , konnten den guten Ausgang der Versammlung
uns durch Gesetzesparagraphen nicht genommen werden,
wie es die Simultanschulfreunde wollen , die Unterschriften nicht hindern und haben den starken Erfolg für die
freie gläubige Schulfache nur vermehrt .
Herr Franz
für Simultanschule ■sammeln .
Eine simultane Aus¬ Jakob Fay ,
stellvertretender Vorsitzender der kirchlichen
nahmeschule für Nassau ist gegen Elternrecht und gegen
Gewissenfreiheit . Redner erörterte die Ungerechtigkeit Gemeindevertretretung hat die Versammlung mit Kraft,
Geschick und Humor geleitet und schloß sie um
des Z 15 des Reichsschulgesetzentwurfes, der den Gegnern
W.
der Bekenntnisschule im Reich das Recht gibt andere Vi vor 12 Uhr .
Schularten zu wählen , der aber den Freunden der Be¬
Katholische Gottesdieust -Ordunug.
kenntnisschule in Nassau das Recht nicht gibt , etwas
3. Sonntag nach Ostern, den 7. Mai 1922.
anderes als Simuttanschule zu wählen . Er erörterte
1 Uhr Frühmesse; 8 Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt;
die wahrhaft ungeheuerliche Seite des § 14 jenes Gesetz¬ 9V2Uhr Hochamt mit Predigt ; 1 Uhr Maiandacht.
entwurfes , der ohne Befragen der Eltern nach „gesetzlicher Danach Aufnahme in die marianische Kongregation. — Kollekte
Verankerung " der nassauischen (ehemaligen christlichen) für den Kirchenbau
Wochentags a) 53/4 Uhr 1. hl. M b) G/s Uhv 2. hl. Messe.
Simultanschule dieser über Nacht und automatisch den
Montag : a) best. hl. M . f. Ang Heeb u. Elt. ; b) 3. Sterbe¬
geschichtlichen christlichen Charakter abstreifen will . Die
amt s. Anna Lacalli geb. Jamin
Dienstag : a) best. hl. M . f Christine Goldmann geb. Günther;
sachlichen Ausführungen des Redners über diese Rechts¬
1. Sterbeamt s. Etisab. Gelbert geb. Leonhard.
fragen waren von solch packender Ueberzeugungskrast , daß b) Mittwoch
: a) best. hl. M f. Franz Klohmann, Ehest, u. A.;
man sich erneut des Gedankens nicht erwehren konnte, b) best. Jahramt s. M Iünemann geb. Gunkel.
daß die gläubigen Unterschreiber der Simultanschulliste
Donnerstag : b) 2 Sterbeamt f. Jak Fap
Freitag : a) best. hl. M f. Ant. Brum u. Ang. ; t>) 3. St »rbemit Redensarten wie „es solle so bleiben, wie es ist"
amt f. Jak . Fay
recht kräftig hinters Licht geführt worden sind . Redner
Samstag ; a) best. hl. M z. E. der allerseligst. Jungfrau;
sprach vom hohen Wert der Bekenntnisschule als der b) best. Amt z E. des hl. Josef s. Ant. Hochstadt u. Ehest.
Schule unseres Geistes sowohl für die gläubigen
Pauline geb. Gräuel.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm 4, Sonntag früh 6 Uhr.
katholischen Eltern als auch für die gläubigen evangelischen
Vereinsnachrichten: Morgen feiert der Marienverein sein
Eltern , als von der Schule innerer Einheit in Ziel und
10. Stiftungsfest mit Generalkommunion in der Frühmesse.
Mitteln und äußerer bester Zusammengeschlossenheit von Um 8 Uhr abends spielt
er ein Maispiel : „der heilige Franz von
Elternhaus und Schule . Er sprach von den Nachteilen Assisi" wozu er seine Angehörigen und Freunde einlädt.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütterder Simultanschule besonders der kommenden Simultan¬
_
_ _
Kath . Pfarramt.
schule, die von deutschvolksparteilicher Seite als in ihrem vereins.
Charakter unchristlich bereits . gekennzeichnet worden ist.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Redner schloß: wir erklären uns grundsätzlich für die
Sonntag Jubilate , den 7. Mai 1922.
Bekenntnisschule als bester Schulart und wollen freies
9>/s Uhr Hauptgottesdienst. (Joh IS is- eo: durch Traurigkeit
zur Freude ) Kollekte.
Wahlrecht für jedermann für die Schulart , die ihm zu¬
Die Christenlehre fällt aus.
sagt. Herr Rektor Loreth machte unter stürmischer
Im Anschluß an den Gottesdienst ist Sitzung der Ver¬
Beifallskundgebung bekannt , daß die katholische Lehrer¬
einigten Gemeindeorgane.
Cvangel. Pfarramt.
schaft der Volksschule Sossenheim nahezu einmütig aus Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
dem Boden der Bekenntnisschule und des Rechtes aus
Morgen Mittag 3 Uhr Monatsversammlung des Co.
Männer - und Jünglingsvereins
in der guten Quelle.
freie Schulwahl steht, und daß er zu dieser Erklärung

Politische

Nachrichten.

Regelung des Luftverkehrs.
„Chicago Tribüne " berichtet , daß in Washington ein Ge¬
sei, das der Anarchie der Lüffte ein Ende
setz in Vorbereitung
machen wolle und den Gedanken des Handelsministers
Hoover für eine Radiokonferenz wieder aufnehme , um der
im Radiondienst
allgemeinen Verwirrung
gegenwärtigen
ein Ende z-u bereiten . Das Gesetz würde dem Handels¬
minister vollkommene Freiheit geben , Anordnungen für die
aufzustellen und auch die Wellen¬
verschiedenen Nationen
länge zu regeln . Der amerikanischen Regierung wäre dann
dadurch zugleich die Möglichkeit einer Kontrolle gegeben.

Eine Rede Dr . Kösters in Stuttgart.

Gelegentlich eines Besuches bei der württembergtschen
Regierung sprach der Reichsminister des Innern , Dr . Köster,
in dem Deutschen Auslands -Institut über das Verhältnis
zum neuen Staat , das zum größten
der Ausländsdeutschen
Teil scharf ablehnend sei. Der Minister bemerkte , angesichts
des schon vor dem Kriege vorhandenen scharfen kritischen
Die Internationalen.
gegenüber dem Zustand
Tones des Auslands -Deutschtums
in der Heimat dürfte diese Kritik nicht zu ernst genommen
Die Tagespresse verbreite , die Nachricht von einer für der:
werden . Die Hauptursache der ablehnenden Haltung sei der
April beabsichtigten gemeinsamen Kundgebung der drei
20.
Mangel einer Volksgemeinschaft gewesen , zu der es auch die
, ohne daß der Uneingeweihte sich über das
Internationalen
Ausländsdeutschen nicht gebracht hätten . Eine große Reserve
und über die hin¬
der verschiedenen Internationalen
Wesen
An¬
das
in der publizistischen Tätigkeit empfehle sich, da auch
stehenden Kräfte einen klaren Begriff
einzelnen
jeder
ter
sehen des deutschen Volkes auf dem Spiele stehe. Es dürfe
macht. Es ist daher zu begrüßen ., daß der ehemalige Vor¬
nicht dahin kommen , daß eine kleine Minderheit sich ein
sitzende des Deutschen Buchbrnderverbandes , Emil Kloth,
an¬
Volkes
des
Mehrheit
große
die
über
Kortrollrecht
der Deutschen Arbeit¬
in der Zeitschrift der Vereinigung
in¬
wo
,
maße . Man müsse Rücksicht und Respekt verlangen
geberverbände . „Der Arbeitgeber " Nr . 8, eine Uebersicht über
folge mangelnder Kenntnisse der Verhältnisse das Verständ¬
!: gegeben hat . Dieser Zudie verschiedenen Internationale
schloß mit der Bemer¬ ! sannnenstcllung entnehmen wir das Folgende:
nis für dieses fehle . Der Minister
kung , daß auch das deutsche Volk noch das wahre Volks¬
: die 2., die Internationale
Es gibt drei Internationalen
zwischen l
bewußtsein erlebe und damit eine Einheitsfront
ohne nenucnsmerte Wirbestehen
Außerdem
8.
die
und
2
2V
!
unl , der Heimat geschaffen werde.
dem Auslandsdeutschtum
der kvmmuntstischen Ar¬
! kung nach außen die Internationale
beiterpartei (4.) und die der christlichen Gelverkschafteir neben
(6.).
der des sozialistischen Gewerkschaftsbundes
Her
Zer
Die 1. Internationale , ans der alle folgenden hervorgeMan schreibt uns : In Heidelberg haben in der Woche vor ! gangen sind, wurde 1800 in Gens von Karl Nt a r x gegrün¬
det , jedoch 1876 bereits wieder aufgelöst . Die 2. Internatio¬
zwischen den Gewerk¬
Ostern mehrtägige Verhandlungen
sozia¬
und
nale entstand im Jahre 1889 .aus einem internationalen
der süddeutschen Bietall - Industrie
schaften, Führern
listischen Kongreß in Paris . Ihr Sitz ist zur Zeit in London.
unter dem Vorsitz des Reichsihrer Arbeitgeberverbände
Ihre Zahlen decken sich im wesentlichen mit denen der
Dr . Brauns stattgefunden , die bisher noch
arveitsminifters
. deutschen MehrheitssoKioldemokratie . Angeschlossen sind ihr
zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt haben.
und die
die S . P , Deutschlands , die englische Arbeiterpartei
Der Streit dreht sich um sage und schreibe zwei Stunden
Schweden
,
Holland
,
Belgien
in
Parteien
rechtssozialistischen
von
Arbeitszeit
gesetzliche
die
Mehrarbeit pro Woche — um
2% — sozialistische
48 Stunden in der Woche. Eine Bagatelle für den einzelnen " und Dänemark . Die Internationale
Arbeitsgemeinschaft — wurde 1921 in Wien gegründet . Ihr.
Arbeiter , aber doch eine erhebliche Produktions -Steigerung,
gehören an die U. S . P . Deutschlands , die sozialistischen
wenn hunderttausende von Arbeitern diese Mehrarbeit leisten.
Parteien in Oesterreich , Tschechien, Frankreich , Schweiz , die
Und darum Streiks , die in Bayern schon bald zwei Mo¬
(Menschewiki )'' und Splitter
russischen Sozialrevolutionäre
nate . in Württemberg über vier Wochen, in Baden bald 14
der englischen Sozialisten . Sie tritt ein für die Diktatur des
Tage andanern , und die in Kürze auch noch auf Hessen und
als Uebergangsstufe zum sozialistischen Gemein¬
Proletariats
Hessen-Nassau übergreifen dürften , obgleich die Schlichtungs¬
wesen , für Arbeiter - und Soldatenräte . Die 8. Internatio¬
ausschüsse überall den Spruch für die 48 Stunöenwoche ge¬
nale mir dem Sitz in Moskau ist rein kommunistisch nnd
füllt haben . Man greift sich als vernünftiger Mensch an den
. öiktatorisck , also bolschewistisch. Sie tritt mit allen Mitteln,
Kopf und fragt sich, wie so etwas möglich ist.
Bourauch mit der Waffe , für den Sturz der internationalen
Unsere Arbeiterschaft hat doch im Kriege bewiesen , daß
Svwjetinternationalen
einer
Schaffung
die
für
nnd
geosie
bringen
zu
dafür
sie ihr Vaterland liebt , daß sie große Opfer
republik ein und betrachtet diese letztere als Uebergang zur
bereit ist — und jetzt will sie noch nicht zwei Stunden Mehr¬ . vollen
Vernichtung des Staates . Ihr gehören außer mehr
arbeit pro Woche auf sich nehmen , um ihr Schürflein dazu
oder minder starken Gruppen in den einzelnen Ländern gebeizntragen , dies selbe Vaterland ans schwerer wirtschaft¬
; schlossen nur die durch Gewalt hierzu gezwungene Arbeiterlicher Not zu befreien!
; schaft und außerdem auch die Norwegens an.
!
Die Führer , die es nicht verstanden haben , den Arbeitern
Gewerkschaftsbnnd , Sitz Amsterdam,
Der internationale
die einfache wirtschaftliche Erkenntnis beizubringen , daß ge¬
. Der russische GewerkSozialismus
zum
offen
sich
bekennt
bessere
eine
steigerte Produktion auch ihnen letzten Endes
Gewerkschaften , sowie
englischen
der
Teile
große
,
schastsbund
Lebensstellung ermöglicht , trifft schwere Verantwortung.
die Gewerkschaften mancher anderen Länder gehören ihm
Vaterland
am
Didnst
Arbeit ist tu diesem Augenblick
nicht an , während die sozialistischen Gewerkschaften Deutsch¬
und wer nicht jetzt alle seine Kräfte anstrengt , der ist kein
angeschlossen sind. Das sozialistische
lands ihm ausnahmslos
guter Deutscher , mag er noch soviel davon reden . Wir müssen
aller Länder , vereinigt euch!"
Schlagwort : „Proletarier
Warenwerte schaffen, damit das Geld , das nur der Ausdruck
wird eigentümlich illustriert durch die hier geschilderte Zer¬
dieser Werte ist, wieder größere Kaufkraft gewinne : wir
splitterung . Hinzu kommt , daß in allen Ländern , leider außer
müssen Waren für den Export schaffen, damit wir für den
Deutschland , das Wohl des eigenen Landes auch von den
und Rohstoffe im Ausland kau¬
Erlös uns Nahrungsmittel
Solidarischärfsten Kommunisten über alle internationale
fen können , die uns im Inland fehlen . Wir können unser 1tütsschwärmerei
wird.
gestellt
Volk nicht aus Eigenem nähren , kleiden und behausen . >
Wenn wir nicht arbeiten , so verelenden wir vollständig . Alle ;
Erwerbsstände , die nicht unter dem Zwang vom Gewerk - !
Die Preis - und Lohnwoge.
stehen , kennen keinen
schäften und ähnlichen Organisationen
Mit Ausnahme einiger Sorten leichtverderblicher Lebens¬
8-Stunöentag — nicht der Bauer , nicht das freie Handwerk,
mittel ist bis in die jüngste Zeit ein iveiteres Steigen der
nicht der Arzt , der Anwalt , der Gelehrte ! Was würde der
Preis - und damit der Lohnwvge zu erkennen gewesen . Sehr
Arbeiter sagen , der plötzlich erkrankt und den Arzt ruft,
geivirkt , welche aus den
haben Mitteilungen
alarmierend
wenn er die Antwort bekäme : Ich habe schon 8 Stunden
Kreisen mehrheitssozialistischer Reichstags -Abgeordneter und
gearbeitet — ich bedaure ! Wie der Arzt das Gefühl haben

MM >»

. Roman

von H. C o u r t h § - M o h l e r.
(Nachdruck verboten .)
-

„Papa , von dem Alter einer Dame spricht man nicht ."
„Ich spreche ja auch nur von deiner Jugend , Kind . Es
wird wohl auch getanzt ? "
„Natürlich — und du wirst staunen !"
inzwischen unsicher zu Astrid hinSeine Gattin hatte
überzesehen.
„Ich weiß nur nicht, Richard , was machen wir nun mit
Fräulein Holm — ich meine, wie sollen wir sie unseren
Gästen vvrführen ? "
Astrid war - viel zu feinfühlig , um nicht zu merken, was
das Herz Frau Melanies bewegte. Und sie beschloß, schnell
ihrer Not ein Ende zu machen.
Mit lächelndem Freimut sagte sie:
„Darf ich Sie bitten , gnädige Frau , mich von dem
bei den
Feste ganz zu dispensieren . Gern helfe ich Ihnen
Vorbereitungen , soweit ich freie Zeit habe und Sie meiner
bedürfen , aber sobald Ihre Gäste erscheinen, bitte ich Sie,
mich zurückziehen zu dürfen . "
.Die Hausfrau atmete auf und warf einen freundlich -n
Blick auf Astrid.
kann ich Sie nicht daran hindern,
„Selbstverständlich
Fräulein Holm . Ich kann ja verstehen, daß Sie sich unter
den vielen fremden Menschen nicht behaglich fühlen würden ."
Da fiel der Baumeister selbst ein:
aus„Wollen Sie sich im Rosenhof zur Einsiedlerin
wachsen, Fräulein Holm ? Solch junges Blut wie Sic wird
doch nicht davonlaufen , wenn zum Tanze aufgcspielt wiro ."
Lächelnd schüttelte Astrid den Kopf . Sie merkte, daß die
Hausfrau von dem Einwand ihres Gatten wenig erbaut war
wahrscheinlich
„Ich würde mich mit meiner Tanzkunst
sehr blamieren , Herr Baumeister , denn ich habe in meinem
Leben noch so wenig Gelegenheit zum Tanzen gehabt . "
Frau Melanie lonstatierte zufrieden bei sich selbst, daß
jFfäulein Holm doch sehr taktvoll sei.

;

Unpolitische Tageschronik.
* Mainz. (Verbrecher

» ÄklMiMlle
SMeMe

<Die verschleierte Frau.
j. i
■

in die Oeffentauch aus dem Reichswirtschaftsministerium
lrchkeit gedrungen sind. Danach soll Deutschland unmittel¬
bar vor einem Preissturz stehen. Als Grund hierfür werden
des deutsch-russischen Ver¬
angeführt : Die Auswirkungen
trages und die Folgen einer angeblich bevorstehenden Va¬
Finanz¬
der internationalen
luta - und Reparationsanleihe
welt an Deutschland . Wenn auch zuzugeben ist, daß nicht
eigentlich die Tatsachen , sondern die Meinung und Stim¬
mung des Publikums gegenüber den Tatsachen die großen
schassen, so ist doch zu bedenken , daß sich die
Preistendenzen
verstärkten öffentlichen Lasten und die Erhöhung der Produkttonskvsten noch lange nicht vollständig in den Preisen
und in den Löhnen ausgewirkt haben . Am 19. April sind die
im Ruhrgebiet zum Abschluß gekommen.
Lvhnverhandlungen
Darauf ist eine abermalige Erhöhung des Kohlenpreises
erfolgt , welche z. B . für westfälische Fettförderkohle reichlich
18 Prozent ausmacht (844 Mk . pro Tonne gegen bisher
über
718,20 Mk .). Auch sonst gibt es überall Verhandlungen
Erhöhung der Löhne und Gehälter , z. B . bei den Bankbe¬
amten , bei den Angestellten der Versicherungsgesellschaften
und bei zahlreichen Kategorien anderer gewerblicher und
kommerzieller Angestellten . Eine Ermäßigung des Preis¬
niveaus im Sommer könnte höchstens dadurch eintreten , daß
Verbraucher in den letzten Monaten
sich die zahlungsfähigen
sattgekanft
aus Angst vor einer weiteren Preissteigerung
haben , und daß gleichzeitig bei rügängiger Konjunktur und
steigender Erwerbslosigkeit die Kraufkraft der von der Hand
in de» Mund lebenden Schichten des Volkes weiter sinken
wird,

> muß , daß er der Menschheit dient , so Wutz der Arbeiter bet
jeden : Feilenstrich , bei jedem Hamm erschlag sich bewußt sein,
! daß er ihn nicht für sich, sondern auch für Tausende seiner
! Brüder und Schwestern tut.
Wehe uns , wenn das Streben unseres arbeitenden Volkes
!
- nur auf möglichst hohen Verdienst und möglichst wenige Ari beit geht — wenn uns die Arbeit nicht Selbstzweck ist, wenn
j wir sie nicht freudig tun im Bewußtsein , damit unserem
! Volke zu dienen.
verloren,
Der neue demokratische Staat ist unrettbar
i
! wenn das Volk , auf das er sich stützt, nicht zu ö-r Erkenntnis
Pflichten erzogen wird,
j seiner staatsbürgerlichen
Die erste und oberste Pflicht aber jeden guten Staats¬
i
bürgers in der jetzigen schwierigen Lage unseres Landes ist:
Arbeit ! Ein Streik aber wegen zwei Stunden Mehrarbeit
in der Woche ist nicht besser als Verrat am Vaterland . Und
das vollen doch unsere Arbeiter nicht — können sie nicht
wollen ! Machen sie sich das aber klar und wird es ihnen
klar gemacht , daun wird Einkehr und
von ihren Führern
Umkehr sicherlich die Folge sein.

Und Karla tat noch ein , übriges,
eia neues
„Für den einsamen Abend ' lasse ich Ihnen
Buch auf Ihr Zimmer legen, Fräulein Holm " , sagte sie sehr
freundlich und plauderte eine Weile liebenswürdig mir Astrid.
Der Baumeister sah seine Damen mit einem humorvoll
überlegenen Blick an.
Und Käthe hing sich nach Tisch an Astrids Arm und zog
sie in den Garten hinaus.
„Sie haben natürlich nur abgelehnt , am Gartenfest teilzunehmen , um Karla nicht ins Gehege zu kommen. Sind
Sic nun wirklich nicht traurig , daß Sie nicht mii tanzen
können ? "
Astrid lachte.
w' rd
„Nein , wirklich nicht. Ein schöner Spaziergang
mir lieber sein."
„Nun , klug war es jedenfalls von Ihnen , denn Mama
fiel ein Stein vom Herzen . Aber mir tut es leid , daß Sie
nicht dabei sein- können . Ich habe aber noch etwas aus bem
Herzen . "
„Was denn , Fräulein Käthe ? "
„Ist es wirklich Ihr Ernst , daß Sie nach Schloß Rautenfcls gehen wollen ? "
„Gewiß , sobald mich Ihr Herr Vater miiaimmt ." #
Käthe drückte ihren Arm.
„Ich finde es tollkühn von Ihnen ."
„feie wissen, daß ich nicht ängstlich bin . "
„Aber vorsichtig können Sie doch sein , ich würde nur die
Augen ausweinen , wenn Ihnen ein Leid geschähe. "
Es wurde Astrid warm ums Herz. Mit feucht schim¬
mernden Augen sah sie Käthe an.
„Fräulein Käthe , liebes Fräulein Käthe , gelte ich Ihnen
denn so viel ?"
Käthe nickte und schluckte tapfer an aufsteigende :: Rüh¬
rungstränen.
„Ich habe Sie lieb , sehr lieb . Wissen Sie das noch nicht ?"
Astrid faßte ihre Hände.
„Wenn Sie wüßten , was Sie ' mir damit schenken, so
und Liebes ; ich habe ja leinen einzig/ n
etwas Schönes

,
!
!
;

am Volke .) Im

Zusammen¬

hang mit der jüngsten Erhöhung des Brotpreises sind von
:nit den Vorräten
zuständiger Behörde Unregelmäßigkeiten
an Mehl zu dem alten Preis bei der Mehrzahl der Mainzer
Bäcker festgestellt worden . Die Klagen der Bevölkerung , daß
kein Brot
schon Ende letzter Woche in vielen Stadtteilen
mehr zu haben war , was die Bäcker mit dem Mangel an
begründeten,
durch den Kommunalverband
Mehllieferung
hatten unerwartete polizeiliche Revisionen bei den Bäckern
veranlaßt . Da ergab sich das überraschende Resultat , daß
von einigen wenigen Füllen abgesehen , wo die betreffenden
Bäcker wirklich nur noch Vorrat unter einem Zentner
hatten , die Bäcker ganz erhebliche Menge » heimlich noch
stehen hatten , in der Hoffnung , nach Eintritt der Erhöhung
für das billiger etngekaufte Mehl teureres Brot herzustellen.
Im ganzen sind nach amtlicher Feststellung rund 776 Sack
Niehl versteckt, zum Teil im Keller verborgen , anfgefnnden
wurden . Das bedeutet rund 6000 Brote , mit denen die Be¬
völkerung in den letzten Tagen durch die Bäcker zu wenig
beliefert worden ist. Dazu kommt noch, daß der Kommunal -,
verband in Voraussicht der erhöhten Kauflust vor der Preis¬
steigerung den Bäckern zwanzig Prozent über ihren Normalbedarf ausgegeben hatte . Andere Bäcker wieder haben durch
zu geringe Rücklieferung von Brotmarken sich in unerlaubter Weise in den Besitz von Mehl zu setzen versucht . Beist, daß gerade bei solchen Bäckern , die sich
merkenswert
am meisten über geringe Belieferung beklagen , die größten

j Mchlvorräten gefunden wurden und zwar bis zu 26 Sack

; bei einem Bäcker . Die Erregung in der Bevölkerung , die
! Ende der Woche tatsächlich durch diese Vorgänge ohne Brot
' war , ist außerordentlich und führte dazu , daß Käufer die
: kein Brot bekamen , sich einfach Kuchen aneigneten . Bedauer! lich ist, daß die zuständigen Stellen glauben , gegen die betr! Bäcker nicht weiter einschreitcn zu können , d, h- sich davon
praktischen Nutzen für die Bevölkerung versprechen,
1leinen

Worms. (Bei

einer

halben

Million

Mark

machte ein
Geschäft)
n 0 ch ein gutes
Geldstrafe
Wetngutsbesitzer in Osthofen , der im Herbst 100 Stück Wein
Bei einer Kellerrevision kam die
einlegte und zuckerte.
Sache der Behörde zur Kenntnis , Der Weingutsbesitzer
wurde zu 600 000 Mark Geldstrafe verurteilt , und die Weine
wurden dem inländischen Handel entzogen weil sie laut dem
Strafbescheid nur nach dem Ausland verkauft werden dürfen.
Durch diese Verfügung hat der Staat die 20 Prozent Wein¬
steuer verloren , die bei dem heutigen Werte des Weines
rung 1 400 000 Mark ausmacht . Der „bestrafte " Eigentümer
hat dagegen trotz der Strafe von 600 000 Mark noch einen
Mark , weil der Markt¬
Gewinn von rund 51/2 Millionen
preis dieser Weine jetzt 70 000 Mark für das Stück beträgt.

. (Der falsche
* Aschasfenburg

Schneider

.) Der Ar¬

beiter Karl Hein , der im vergangenen Jahre vom Volksgericht
Aschaffenburg 1 Jahr Gefängnis erhielt , ließ sich von einem
Freunde namens Höfling eine falsche Bescheinigung der Kreis¬
fürsorge in Miltenberg ausstellen , wonach er kriegsbeschädigi
Menschen auf der Welt , der mich lieb hat " , sagte sie tief
bewegt.
Käthe wurde ganz blaß vor Erregung.
!"
„Keinen einzigen Menschen ? Das ist sa schrecklich
Ein Lächeln flog über Astrids Gesicht.
„Nicht wahr , das scheint Ihnen unfaßbar ? "
Käthe schluckte wieder.
„Ach, mir wird jetzt mit einem Male klar , daß ich dock
sehr reich und beneidenswert bgn. Ich habe metnm herr¬
lichen Vater , der mich liebt , meine Mutter und auch Karla,
Wenn ich mich auch zuweilen mit ihr zanke, lieb haben wir
uns doch, wenn es ernst wird . Und Sie haben keinen Men¬
schen. O , nun muß ich Sie doppelt lieb haben . Sind Simir auch ein wenig gut ? "
Da zog Astrid das junge Geschöpf impulsiv in ihre Arme.
„Liebe kleine Käthe , ja , ich habe Sie herzlich lieb ge¬
wonnen vom ersten Tage an , da wir uns kennen lernten ."
.Käthe- umfaßte Astrids Hals und küßte sie herzhaft aus
den Mund . Dann riß sie sich hastig los und lief davon , als
schäme sie sich ihrer Bewegung.
Sie lief die Verandastufen hinauf und traf oben mit
ihrem Vater zusammen.
;
Er fing sie auf .
„Hallo , wo brennt es denn ?"
Sie sah ihn mit feuchten Augen an.
„Papa , ach, lieber Papa !"
' Forschend sah er sie an.
„Was hast du denn , Kind ? "
„Ach, Papa , denke dir , Fräulein Astrid hat keinen ein¬
zigen Menschen auf der Welt , der sie lieb hat . Nur ich habe
sie lieb ."
Der Baumeister sah zu Astrid hinunter , die an einem
Rosenstrauch , stand , an dem sich die erste Knospe entfalten
wollte . Ein warmes Gefühl stieg in ihm auf . Er hätte zu
seinem jungen Kinde sagen mögen : „Ich habe sie auch lieb¬
gewonnen ."
Aber das durste er nicht sagen . Warum nicht ? Was
ihn zu Astrid Holm zog, war doch ein ganz reines lauteres
Gefühl.
(ForlieotUla lvlat .)

*

"öd mit Arbeit zu unterstützen sei. Er begab sich damit in
Frankfurter Groß-Schneiderei und frug nach; als der
1. Zuschneider eine Probe seiner Arbeitsleistung sehen wollte,
lauste ihm sein Freund Höfling eine neue Hose, die er vorZkigte
, obgleich er noch nie eine Nadel in den Fingern gehabt
hatte. Aufgrund des Musterstückes erhielt er sofort 60 Paar
Hosen in Heimarbeit, vie von den beiden verkauft und das
Äetd verjubelt wurde. Hein erhielt wegen dieses Streiches
"ut Einbezug der erstgenannten Strafe iy 2 Jahr Gefängnis,
Höfling wird noch gesucht.
Schlüchtern.
lKa r to ff e t b et t e l e i.) Am
Kreise
Schlüchtern nimmt die Hausbettelei von Kartoffeln derart
überhand, daß, wie die „Schlücht. Ztg." meldet, vermutet
ivird, daß unter dem Deckmantel der Not Kartoffeln zusamlnengebracht und mit diesen nach Osfenbäch, woher die meisten
öer sammelnden Kinder stammen, ein schwunghafter Handel
Getrieben wird. Die einzelnen Kinder sollen am Bahnhof
Schlüchtern abend oft dreiviertel Zentner Kartoffeln pro
vvnge zusammengebracht haben, fodaß es als ausgeschlossen
^scheint, daß beim dauernden Einsammeln die Kartoffein
iür den Eigenbedarf armer Familien dienen. Es wäre er¬
wünscht
, wenn hie und da über den Verbleib der so gehamIterten Kartoffeln Ermittelungen angestellt würden. Wenn
e* auch am Platze wäre, daß einem Weiterverkauf, wie solcher
öi» jetzt nur vermutet wird. Halt geboten wird, so wäre es
doch nicht schön, wenn wirklich armen Familien die Atöglichverschlossen würde, auf die angegebene Weise wenigsteris
Atolls für ihren Lebensunterhalt zusammen zu bringen.
Kassel. (Auch ein N e b e n v e r d t e n st.) In
letzter
-Leit wurden in einer großen Anzahl hiesiger Gastwirtschaften
bstd zum Teil auch in Privathäusern von unverschlossenen
Klosetts die Bleirohre an der Spülvorrichtung abgeschnitten
Wstd abgerissen, wodurch den Bestohlenen ein erheblicher
Schaden entstanden ist. Der Täter wurde von der Kriminal¬
polizei ermittelt und festgenommen. Es handelt sich um einen
19 Jahre alten Klempner, welcher sich nach der Arbeitszeit
"ne Nebenbefchäftlguiiadaraus machte.
Bebra . lÄm ke r v e r sa m m l ung .j Unlängst tagten
kMe

fw Bienenzüchter

unter

dein

neuen

Namen

Kurhessischer

ffienenzüchterverband in Bebra . Er umfaßt üb Vereine mit
Mitgliedern mit ungefähr 40 000 Bienenvöltern . Es
souröe die schwierige Beschaffung des Zuckers erwähnt , inoem der Vorstand mit mehr als 20 Raffinerien vergeblich
verhandelt hatte . In den landwirtschaftlichen Winterschulen
sollen Lehrstunden eingelegt werden- über den Nutzen der

Bienenzucht. Der Honigpreis ist von den Verbanden auf
Mark festgesetzt
. Es soll eine Honigprüfungsstelle etnberichtet werden, um Käufer vor gefälschter Ware zu be¬
wahren.

Das Frackhemd.
Von L i e s b e t Dill.
Seit Hans Wagemut beim Film mitarbeitele , hatte alles
Uniner solche Eile. An seine Verwandten telegraphierte fc.
,! ‘u noch.
Er schreckte sie nachts ans den Betten ans, um
'Oneti Mitzuteilen, daß das neue Filmstück, in dem er ausllnr, bei der Kritik eine glänzenoe Aufnahme gefunden habe,
ober daß er diesen Sommer nach Büsum gehen werde, nur
^lrundausnahmen zu machen.
^ Was interessierte das die Verwandten in der Eifel '? !
^ie sahen in diesem neuen Unternehmen , das Hans sich
Kr leiten unterfangen hatte, nur Unheil und seine Groß¬
mutter wollte überhaupt „von der ganzen Filmgeschichte"
Nichts hören, sie betrachtete das Kino als Verderb der Jufend und als Apachenschule und würde niemals eins besucht
Mben auch wenn Hans dort auftrat , und dann gerade erst
^ochi nicht. Er hätte, nachdem die Armee sich ausgelöst hatte,
Teilhaber in der Eisenwarenhandlung ihres Neffen ein"eten können oder in einem alten soliden Schokvladen^schäft als Reisender, aber er sagte, da würde er lieber
phauffeur. Man hatte ihn ziehen lassen. Die männlichen
Familienmitglieder stellten seiner Zukunft keine günstige
Prognose, und die Großmutter prophezeite ihm, wenn er
lllm Kino ginge . . . Film oder Kino, war für die alte
ffamc ein Begriff , schauerliches Ende . . . und sie fügte
Le Urteile der Verwandten bei, die vernichtend waren,
ihr Enkel pflegte Stellen wie „auch Tante Anna ftn— meist zu überschlagen . . . Er hatte einen Freund,
ser ein Kino besaß. In diesem Unternehmen war er voxpüing eingetreten , aber diesen Hausknechtposten behielt er
Nr solange, bis das Bretterhaus der funkelnagelneuen
llpra- Filmgesellschaft fertig war , in deren erstem Schauspiel

Die verschleierte Frau.

Hans den Ober gab. Davon hatte er der Grvßmuiier nichrs
geschrieben, denn es würde sie aufgebracht haben, daß er
Kellnerrollen fpiette, und sie würde es niemals verstehen,
daß man dazu gute Formen , gewandtes Auftreten und einen
gulgeschnittenen Frack besitzen mußte. Sie erfuhr nur oie
Tatsache, daß Hans bei der Upra -Gesellschaft als Teilhaber
eingekreten war und mitfilmte. „Ich habe mein Feld ent¬
deckt" hieß es in der Depesche. Darüber war sie krank ge¬
worden. .
Als sie sich einigermaßen erholt hatte, traf eine neue De¬
pesche ein, tn der sie Hans bat, ihm umgehend ein Frackhcmd zu schicken
, er brauche es zu einer Hochzeit, Donners¬
tag in acht Tagen. Die alte Dame berief die weibliche Berwandtschaft zusammen, Depeschen konnte sie nicht vertragen.
Sie war ganz verwirrt , in acht Tagen ein Frackhemd, und
die Nummer seiner Kragenweite hatte er natürlich nicht
miigctetlt . Die Nichten mußten sich gleich in die Stadt be¬
geben, um ein Frackhemd aufzutreiben und als sie nicht wiederkamen, machte sich Frau Bomst selbst auf den Weg. Aber
in allen Geschäften, in die sie kam, waren ihre Nichten
schon gewesen, es gab kein einziges Frackhemd in der gan¬
zen Stadt . Die jungen Leute, dte ohne Hemden aus dem
Feld gekommen waren , hatten sie aufgekauft.
Was tun ? Ratlos saßen sie um den Kaffeetisch. Wenn
eine von ihnen nach Köln fuhr ? Aber wer bezahlte die
Reise? Die Großmutter murrte , es sei zu weit, aber wenn
f i e kern Frackhemd schickte
, sv kaufte er sich sicher eins,
und sicher waren sie tn der Stadt dreimal so teuer wie hier.
Wenn sie die Preise las , die Hans für seine Anzüge ausgab,
die Rechnungen schickte er ihr pünktlich zu, so grauste es ihr.
Sie hatte ihm außerdem verboten, sich irgend etwas ohne
ihre Erlaubnis zu kaufen.
Was das für eine Hochzeit war , davon sagte Hans nichts,
denn das konnte man nicht depeschieren und das erfuhren
sie in der Eifel immer noch früh genug, er wartete aus
sein Frackhemd. Da fiel ihm ein, daß er vergessen hatte,
die Kragenweite anzugeben, und er jagte eine Eiidepesche
hinterher : Kragenweite achtunddreitztg. Als die Großmama nachts das Telegramm in ihrem Bette las , weinte sie.
So mager war er geworden, er hatte sicher ein schlechtes
Kosthaus, aber sie schickte ihm nichts, denn sie wollte ihn
zwingen, von der Kinogeschtchte abzulassen. Wenn sie ihm
fette' Pakete geschickt Hütte, würde er erst recht dabei bleiben.
Sie hvffte, daß die Not ihn eines Tages doch zwänge,
zu ihr zurückzukehren, vierhundert Mark jeden Monat
sandte sie ihm, um ihr Gewissen zu beruhigen, der Herr
Pastor hatte auch gemeint, das müsse man in diesem Falle
tun.
Ich weiß gar nicht, weshalb das Frackhemd nicht kommt,
dachte Hans . Er hatte gerechnet: Depesche ankommt Don¬
nerstag nachmittag, Großmama gleich zur Stadt , Frackhemd
einkaust, einpackt, Post, Eilsendung erbeten, Eilsendung an¬
kommt spätestens Samstag früh Wohnung. Aber es war
tag fand die Me statt, zu der er unbedingt das Frackhemd
brauchte. So ^liefe er noch einmal ein Telegramm los.
„Wo bleibt Frackhemö?"
Tie Depesche traf die Großmama gerade dabei, das end¬
lich in einem Geschäft hinter der Kirche aufgcstöberte Frack¬
hemd einzupacken in weißes Fließpapier und eine nicht
mehr ganz neue Schachtel, die an der Seite ein Loch hatte,
weshalb man sie mit vielem Papierbindfaden sorglichst um¬
schnürte. Wenn der Faden nicht immerfort gerissen ivüre,
so wäre das Paket mit der 12-Uhr-Pvst weggegangen,' von
hier ging nämlich nur einmal die Post am Tage. Endlich
verließ das Mädchen mit dem Paket das Haus und die alte
Dame räumte erleichtert ihre mit Packpapier überschwemmte
Stube auf und zog sich dann an, um den Geburtstag einer
Nichte zu feiern.
Sie konnte der Familienrnnde Mitteilen : Es war fort . . .
Als die alte Dame am Abend ihr schlafendes Haus be¬
trat , stieß sie einen lauten Schrei aus . Da stand im Flur
auf dem mondbeschienenenTisch wie eiu Gespenst die Schach¬
tel mit dem Frackhemö tvieder. Die alte Dame war so auf¬
geregt, daß sie Minna sofort ans dem Schlaf schellte.
Minna kam herunter , im Hemd, die Kerze in der Hand,
mit gesträubtem Haar . „Jesses Maria . Madame", sagte fee
heulend, „wie et mir ging . .
also auf der Post harte der
freche Mensch, der mit dem roten Haar , der Nene, ihr ge¬
sagt, die Schachtel wäre nicht vorschriftsmäßig, die nühm' er
so nicht an, wegen dem Loch, Ich sollte sie.wieder mitnehmen,
er wollte es mir beweisen, in das Paket .könnte ja jeder
Hineinsassen und dabei faßte er mit seiner dicken Faust
hinein und riß den ganzen Deckel kaputt . . ."
Also die Post, die war das rote Tuch für Frau Bomst,
seit dem Krieg, als ihre Felöpostpaketchen immer drei
Wochen brauchten, bis sie den Enkel tm Schützengraben
hinter Metz erreichten, und ein Wurstpaket für Weihnachten

geöffnet. Sie liebte ihn, trotzdem sie ihn für den Galten
einer anderen hielt, und trotzdem man ihn Ritter Blaubart
nannte.
\ f Roman
, •
von H. C v u r t h s - M a h l e r.
Plötzlich zuckte sie zusammen und richtete sich auf. Ihre
> (18
( Nachdruck verboten.)
Äugen hefteten sich on?ß und starr auf die Turn .fensier. Si¬
sal) eilige Schatten daran oorübergleiten. Ein schmaler
' Aber er durfte sich trotzdem nicht dazu bekennen.
Schatten glitt wie in angstvoller Flucht an den Fenstern
Sanft streichelte er Käthes Haar.
vorüber, und ein großer breiter Schatten bewegte sich hinter
„Dann habe sie nur recht lieb, Kind : ich glaube, sie ver¬
dient es."
ihm her. Es war lein Zweifel, ein Mann ocrfolPc eme
fliehende Frau.
Und dann schob er Käthe von sich und rief Astrid zu:
Jetzt verschmolzen die beiden Schatten in-inander, als
„Bitte , Fräulein Holm, wir wollen wieder an die Arbeit
gehen."
hielten sie sich eng umschlungen, und dann verschwanden sie
Astrid folgte ihm, sie hatte ein frohes Gefühl im Herzen, beide. Nichts war mebr zu sehen als das rötliche Lacht.
scheine die Sonne mitten hinein.
Astrid atmete schwer. Ihr war, als bedrücke ein Alp
ihre Seele. Was katfe sie gesehen?
*
*
Sie schauerte zusammen. Liebte Harald Rodcck die
. Am Abend dieses Tages saß Astrid noch lange am Fen"r ihres Zimmers. Sie hatte das Licht gelöscht und sah Frau , die er im Tmm gefangen hielt? Und we .n er sie
m die laue Nacht hinaus . Der Flieder duftete süß zu ihr liebte, warum sah er dann so unglücklich ans , so düster?
Mit brennenden Augen . und. wehem Herzen starrte st;
^upor, und ein traumhaftes Wallen und Weben lag in der hinüber,
bis drüben das Licht jäh erlosch. Da schreckte sie
Drüben auf der Anhöhe lag das -Schloß. Wie oft schon auf wie ans einem langen Traum und erhob sich. Der
war ihr Blick hinllbergeflogen. Heute leuchtete wieder das Kopf schmerzte sie.
„Der Flieöerdnfe betäubt und macht Kopfweh. Und ich
Kcheimnisvolle rote Licht aus den obersten Fenstern des
. Menschen wie ich dürfen nicht
Michen Turmbaues . Auch aus den übrigen Fenstern, so- bin ins Träumen gekommen
At sie ihr Kr Bäume nicht verbargen, schimmert- Lichter- träumen. Ich mutz klare Augen .behalten und mein Herz in
lchrin.
acht nehmen", sagte sic zu sich selbst.
Welch Geheimnis mochte der Turmbau wohl bergen?
Sie schloß das Fenster und ging zur Ruhe. In der
Sonst lag das ganze Schloß im Dunkeln. Wie eine Nacht hatte sie einen .seltsamen Traum . Sn . sah Harald
Rodeck inmitten eines brandenden Meeres aus einem FrlsAesensilhouette hob es sich vom nächtlichen Himmel ab. Den
^vpf in die Hand gestützt, sah Astrid unverwandt nach den block stehen und eine in Schleier gehüllte schlanle Frau hoch
emporhalten, als wolle er sie vor der Brandung schützen.
^Urmfenstern. Lebte hinter diesen Fenstern Harald Rodecks
Gattin? War sie es, die zuweilen so schrie? Ilnd warum? Und als Astrid in die Brandung sah und ihr nah» lam,
Nur eins stand fest in Astrids Herzen: Harald Rodeck merkte sie, daß diese Brandung ein Gewühl von Millionen
wnnte nicht schuldig sein an all dem, was man ihm näch¬ aufbäumender Schlaugenleiber war, die zu Harald Rodeck
ste.
emporzüngelten. Und er sah sie an mit. einem Blick, der in
^ Über warum tat er nichts, um diese Nachreden zu er- ihre Seele Feuermale braute und sie willenlos machte.
Komm zu mir ! So rief ihr dieser Blick M.
* *tn?
Und
da schritt sie über die züngelnden Schlangen hin« „ Sie sann und sann, und vor ihrer Seele stand fern Bild,
, den
sind das Herz klopft« ihr in bangen Schlägen. Sie fühlte: weg mutig auf ihn za. die. Zähne fest zusammcngcbrsien
Vieser Mann war ihr Schicksal. Ihr Herz hatte sich rhm Blick auf ihn gewandt. Seine Auam leuchteten ibr voll

war überhaupt nicht ang'ekvmmen, bas verzieh sie der Post
nie. AIS sie rn die Swacylet iah, »ar sie einen neuen Schrei,
venu oa tag Vas neue Frackhemö
, öas sie jo tadellos eingepactk hatte, um zerrnuuier Hemobrusi
, unö öas Knöpfchen
rhu

avüerineu

, ein

Perimnttertnvps
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coftele.
Sw
ein Schtafputver nehme».
Am anderen Morgen ging sie zur Post, ihre Ali nun
lrug öle Schaaziel. Der vioihaartge war 0a unö aus öte
Frage, wer >ich eriauor have,. 0ie,e Schachtel zu össneu,
>agie er jeeienruhig: „Fch." Er have vewei,en wollen, dag
>ie nicht ovrichrlsrümaütg. . . Bel ölejem Wort schoß öer
allen Dame oas Älut zum zverzen. Nicht vorichrftlsmaßig,
ne ergrimmte derart, oag jie die Schachtet oem Beamten
über oen Lljch an oen Ävps warf. Und auf >etn rotes Haupt
regnete ihre wahrend vier tanger Kriegsjahre ausgett-enverce ENlrnnuug uder die Post, die immer zu halte,
wenn ne aus iein jonte, 0ie nie tarn, wenn man sie er¬
wartete, deren Feidpacete von hundert Gramm drei Wochen
vtauchken ois ln oen Echntzengraven hinter rvcetz
, icuvvhi, sie
rvnitte oen Weg zu Fug oorrhln in vier Lagen machen
, jie
haue ihren -nuas im ttop). Bergeoens ver,uchte Minna,
ih. e auigeregle Lame zu veruhigen, oergevens veichwlchttglc
oer « eumle mu der Feder hlnrerm Lhr. Da jie alle zu
gleicher Bett iprachen
, verhallten ihre Reoen in dem Sturm,
um) oie ulte Lame, umstanden von vielen Äteuglerigen, oie
sich vei ivicheu Gelegenheiten immer jvsvrt zujammensinoen,
dereioigie oie Post, uno wenn die auch weder taijerttch noch
tomguR- war, oas vrauchie nch eine Behörde nicht von einer
allen Lame nrgeu zu lasten. Am nächsten Lage ivurde Frau
vcenlmeijter Bvmn me Beieldigungsitage vom Amtsgerichl
zugesteUi.
Der Rote hatte sie wegen Beamtendeleiölgung verttagt.
Die Stadt war in Aujruhr , man dlspulierle m den Bäcker¬
laden und an den Stammlifchen, wer Recht have. Svnöervarerwelje gaben die wenigsten der Poj! recht, jvnöern Frau
Bvmst, denn auf die Post Hallen j>e meistens noch einen
Klterlch vvn den KriegSjahren her, sie hietten zu Frau
Rentmeister Bomst, von der wußte man, daß es eine
zu leid getan hatte, aver von dem rvte» Beamten wußte
nlernand etivaS, als daß er aus Pünderich war und was
hatten die Leute vvn der Mosel in der Eiset zu suchend
Das izrailhemü hatte mau l» oer Aufregung vergessen,
die Post ließ Frau Bvmst aussordern, es unverzüglich abzuhvlen, aver ]te wollte es nicht mehr >ehen . . .
AtS aver vvn ihrem Enkel öie orttte Depesche elniief:
„Wenn Donnerstag Frackhemd nicht da, kann Hochzeit nicht
mitmachen", da schickte sie Minna zur Post. Schließlich gab
der Junge für Telegramme noch mehr aus , als so ein mtseradles Hemd wert war. Und sie hatte es noch herumergehandeit, weit es Halsweite 00 war , und es sollte doch
nur 07 sein, aber öie Bertäuserin meinte, das mache nichts
aus , svtche Halsweiten gingen in der Eifel wenig, es sei
auch öeshald liegen gevlieben .
Es mußte sofort zur
Büglerin an der Ecke, Nfenna trug es hin. Am nächsten
Mittag ivllte es fertig sein, aver als Minna hinkam, wußte
in öem Laden niemand etwas vvn ihm, vis schlteßtich öas
Laujmäöchen sagte: „Ach, öas Frackhemö, das Hab' ich in
die Wäsche getan, ich Hab gemeint, es sollt gewaschen
werden."
Minna machte einen weiten Bogen um öas alte Haus,
bis sie sich entschloß, ihrer Herrin das Ergebnis mitzuteiten.
Sie fand Frau Bomst tn ihrem Ohrenstuhl am Fenster. Auf
dem tllähtisch vor öer Dame tagen drei Eittelegramme , die
Brille und die Klage vvm Amtsgericht. Sie fand leine
Worte. Als sie in diesem Augenblick im Kreisblatt die
große Anzeige eines neuen Kinvs sah, knautte sie das Blatt
zusammen unö steckte es tn den Ofen. Und wäre das Frack¬
hemd dagewesen, sie hätte es hinterher gesteckt. . .
Am Abend schrieb sie einen langen Brief an ihren Enkel.
Bon der Hochzeit hörte sie nichts mehr.
Aber sie fand dennoch statt, in der Kirche unö auf dem
Standesamt , auch ohne Frackhemd, denn die heutigen Hoch¬
zeiten, die so eilig geschlossen werden, kann man auch in
einem Smoking mitmachen, auch wenn's die eigene ist, wie
es hier der Fall war.
Sie war nur eine Kinoöame und es war nur eine Kino¬
hochzeit, dann zog das junge Paar in seine möblierte Wotznung unö nachmittags spielten beide in öem neuen Atelier
öer neuen Upra -Filmgesellschaftin einem neuen Stück Held
und Heldin.
Das Stück machte seinen Weg durch die Provinz und an
einem stürmischen Winterabend rollte es auch droben tn
dem hochgelegenenEifelstäötischen. Unö im Parquett in der
ersten Reihe, gleich hinter der Musik saß Familie Bomst, in
öer Mitte öie Großmama , die sehr aufgeregt war , daß sie
ihren Kapotthut dazu aülegen mußte . . . .

heißer Zärtlichkeit
,entgegen
, so daß sie jauchzend alles vergaß
und neben ihm niedersänk
. Er beugte sich zu ihr und legte
ihr die verschleierte Frau in die Arme und ries ihr etwas zu.
Sie konnte seine Worte aber nicht verstehen
, weil ein Don»
nern und Brausen die Luft erschütterte.
Und dies Donnern und Brausen weckte sie und spielte
aus dem Traum in die Wirklichkeit hinüber^ Iah fahr sie
enrpor, ein rollenoer Donner erschütterte das Haus, und
grelle Blitze zuckten hernieder.
Ein frühes Gewitter war herausgezogen und entlud sich
mit elementarer Kraft. Gewitter im Mai.
Astrid strich sich aufatmend über die heiße Stirn und
öffnete das Fenster, un: die kühle Luft chereinzulasten
. Und
ihr Traum zog noch einmal an ihrer Seele vorüber. Sie
fühlte noch einmal Harald Rodecks Blick in h- ltzer Zärtlich¬
keit und schloß erschauernd die Augen.
„Hilf mir, Vace: im Himmel, ich darf ihn nicht lieveu",
flüsterte sie.
Und dann suchte sie ihr Lager wieder auf.'
*

*

*

.

Harald Roöeck war von einem Ritt nach Hause zurückgekehrt
. Nachdem ec sich umgekleidet hatte, ging ec hinüber
nach dem Eingang des östlichen Turmbaues, wo ihln Sa»
mulah entgegenkam.
„Es ist gut, Sahib, daß du kommst
, die Sahiba ist
wach", sagte er mit e' ner Verneigung.
„Wie befindet sie sich
, Samulah? ' ftagte Rodcck.
„Sahiba ist ruhig, Sahib!"
b.
Harald nickte ausatmend
.
. . ,
„Schließe auf, Samulah!" gebot er freundlich.
Der Inder öffnete die Eisentür. Sie drehte sich lautlos
in den Angeln. Harald Rodeck trat ein, gefolgt von
Samulah, der soglaicb die Tür von innen wieder abschioß.
Der Raum, in den sie getreten warrn, lag in einem grün¬
lichen Halbdunkel
. Dmch breite, niedrige Fenster, vor denen
dichte Büsche stand-n. fiel dar Licht auf öie breiten Stein¬
quadern, . die den Fußboden deckten
. Der Raum ioar leer,
bir auf einen Seffel, der neben der eisernen Tür stand.
In diesen Sessel sieß sich Samulah nieder, nachdem fern
Herr weitergegangen war.
j
.
(Fortictuma
folotd J

Danksagung.

Todes =Anzeige.

Eür die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines
innigstgeliebten Gatten, unseres lieben guten Vaters,
Schwiegervaters , Grossvaters , Bruders , Schwagers u.Onkels

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte Gattin,
unsere gute Schwester , Schwägerin, Tante, Nichte und Kusine

Gelbert

Frau Elisabeth

Landwirt

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen
Schwestern für die liebevolle Pflege, den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang , den 1853er Kameraden
und Kameradinnen sowie dem Obst- und Gartenbau¬
verein für die Kranzniederlegung , ferner für die Kranzund Blumenspenden der Verwandten und Bekannten und
allen denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben, unseren herzlichsten Dank.

geb, Leonhard
heute früh um 6 Uhr, nach langem, schwerem , mit grosser Geduld er¬
tragenem Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, im 50. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Gelbert

Heinrich
Sossenheim

Die

und Verwandte-

, Griesheim , Villmar , Berlin , Bochum , Langen , Essen,

Sossenheim

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben
Tochter , Schwester und Enkelin

Luise Faust

Sossenheim

Zum Kirchenrechner der Evangel.
Kirchengemeinde ist ernannt Herr
Heinrich Franke , hier, Altkönigstratze 12 l.
Der Kirchenvorstand.

Haus - und
Grundbesitzerverein.

1. Arie von Händel : „Ich weiß daß mein Erlöser lebt“
gesungen von Frl. E. Happ -Frankfurt a. M.

2.

Versammlung
Der Vorstand.

Tischler-Kasse.
Morgen nachmittag 37a Uhr im
„Hainer Hof"

Dringlichkeits-

Sportverein 07.
Am Sonntag , den 7. Mai mittags
1 Uhr im Adler

. u. H.
e. .Gm
- und Hiilfskasse
Spar

Eintrittspreis : 5
Monatsversammlung.

Wegen wichtiger Tagesordnung ist es
Pflicht, daß alle Mitglieder erscheinen.
NB. Auch wird hier die Meldeliste
15. '
, Ludwigstrasse
•— Sossenheim
zum Gaufeste, welches in Weisenau
Wir bringen hierdurch unseren Mitgliedern zur Kenntnis , daß stattfindet, vorgelegt
Der Vorstand.
das im Januar ds. Js . bestellte Holz in Folge der Preissteigerung

nicht geliefert wird. Wir betrachten daher alle Bestellungen aus
Holz als aufgehoben.

Wir offerieren jetzt gutes
per Zentner zirka 75 —80 Mk.

JL

Kinder

Nachmittags

3 Uhr ist Spiel für die Kinder.
Eintrittspreis 1 JL

fhc

Gesellschaft Erster . Soffenheimer

„Sabels- Schachklub 1922.
". Schachspielern, Schachfreunden und Gasthaus
berger

Näheres wird

dortselbst

All « 1896

, den

= Fuisball
Turnverein

-Wettspiel

1. — Spottverein
Schwanbeim

Es ladet freundlichst ein :

07

er

Monatsversammlung

statt, wozu sreundlichst einladet
Der Vorstand.
Kameraden und Kameradinnen

7 . Mai , nachm . 37 * Uhr

=

1
Sossenheim

Der Spielausschuss.

".
zur„Rose

Gönnern unseres Klubs hiermit zur
Kenntnis , daß unsere Spielstunden
auf Donnerstag und Samstag von Für kurze Zeit Ausschank de§
8—10 Uhr im Gasthaus zum Schützenweltberühmten
Hof festgelegt sind und bitten dieselben
. Kerner findet
recht fleißig zu besuchen
am Sonntag , den 7. Mai nachmittags
bekannt gegeben 2 Uhr daselbst unsere

Anfänger -Kursus.

Sonntag

haben abends keinen Zutritt.

Stenografen

Buchenscheitholz,

Kronbergerstraße

und 1 Bild.

Der Reinertrag des Festes ist für die Jugendpflege bestimmt.

Bestellungen hierfür werden vom Erheber Herr Martin Becker Mittwoch , den 10 Mai , abends
und am Montag und Dienstag der nächsten Woche in unserer 8 Uhr im „Nassauer Hof" hinteres
Nebenzimmer Beginn eines
Der Vorstand.
Geschäftsstelle entgegen genommen.
NB. Wir raten unseren Mitgliedern, sich in der Sammerzeit
Anmeldung am Eröffnungsabend.
mit Holz einzudecken.

Sportplatz

Assisi

Es sprechen:
Eine Obstfrau
Der Bischof von Assisi
Der Pfarrer von St. Damian
1Lautensänger(Vogelhändler)
1. Edelmann
Dazu:
2. Edelmann (Bernard von
Kellermeister
1
Quintavälle)
2 Edelfrauen
3. Edelmann
1 Edelfräulein
Der heilige Franziskus
2 Stadtsoldaten
Bruder Egidio
1 Schreiber
Bruder Rufino
2 Mohren
Vater Pietro di Bernardone
I Tuchhändler
Ein Landsknecht
1 Perlenhändler
Ein Herold
2 Knaben
Eine Blumenfrau
Der I u. 2. Aufzug spielt in Assisi, der 3 u 4. ausserhalb der Stadt.
Zeit: Anfang des 13 Jahrhunderts.

Faust.

, den 5. Mai 1922.

Der heilige Franz von
ein Spiel in 4 Aufzügen

im Gasthaus zur „Konkordia' . Um

zahlreiches Erscheinen bittet

V ersammliiiig.
Hinterbliebenen.
Der Vorstand.

Andreas

8 Uhr

Sonntag , den 7 . Mai , abends
im Saal des „ Löwen “ .

am

Sonntag , den 7. Mai , nachm. 3Vs Uhr

sagen wir Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern , dem Marien¬
verein für den Gesang und - die Kranzspende , den
Kameraden und Kameradinnen kür die Kranzniederlegung,
ihrem Prinzipal Herrn Lewin und ihren Geschäfts¬
kolleginnen für die Beteiligung und Kranzwidmung , ferner
für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, die ihr die letzte Ehre erwiesen haben.

I. d. N. : Familie

, den 6. Mai 1922.

Stiftungsfest des
.
10
. Nirchengemeindr.
Cvgl
Marienvereins Sossenheim

Dank §agfim ^ .

tieftrauernden

Hinterbliebenen:

und alle Verwandten.

findet statt: Montag , den 8. Mai , nachm . 47s Uhr,
Die Beerdigung
vom Sterbehause Lindenscheidstrasse 7 aus.

Die

tieftrauernden

Fay Witwe,
Frau Katharina
Jakob Fay und Kind,
Fay
Wilhelm
Familie

Nied, Löhnberg, den 6. Mai 1922.

Maria

IV.

Jakob Fay

Herrn

RN Prozent
Doppelmärzenbiei'

aus der
werden auf heule abend 7 Uhr
in das Gasthaus zur guten Quelle
Paulaner -Brauerei München
(betr. Ehrentafel). Wir suchen für ruhige,
eingeladen
Unterhaltung:
Nichterschienenehaben sich dem anständige Leute
gefaßten Beschluß zu fügen.
Sonntags Meenzer -Quartett^

All « 187 » « r

Schlafstellen

Kameraden und Kameradinnen Bettstellen können gestellt werden
- € ran§
Leg
entlaufen. Abzug, gegen Belohn»^
werden auf Sonntag , den 7. Mai,
Baugeschäft
.
Hauptstraße 106.
abends 8 Uhr in den Frankfurter
Hof zwecks einer
Kunz

30 Zir . Kartoffeln
zum Preise von 200 Mk . per Zentner abzugeben.

Rappe.

Besprechung

SöhneSpargelzu verkaufet

Jos.

G. m . b . H., Höchst

a . M.

Hauptstraße

ergebenst eingeladen.

Großes Perl -Huhn Grosses
entlausen. Abzugeben gegen Belohnung
K . Fay , Spenglermeister.

Busch « und Stangen«

Huhn

entlaufen.fetzbohnen

Abzug, gegen Bel Eschbornerstraße 13. zu verkaufen.

Dottenseldstraße

tö

Sossenheim

er Zeituna

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstag «. Abonnementkprets
monatlich 8.50 Ml. frei in» Hau« geliefert »der im
Verlag, Hauptstraße 126, «»geholt.

Pr. 37

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenhetm.

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

1923

Mittwoch dru 10. Mai
Bekanntmachung.

Die Haussammlung für die Altershilfe hat den
Betrag von 4 504.50 JL ergeben. Allen Gebern und
Helfern sprechen wir den herzlichsten Dank aus.
Sossenheim , den 6. Mai 1922.
Der Wohlfahrtsausschuß.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
betr. Zahlung der Reichseinkommensteuer.
Die Reichseinkommensteuer für die Monate April/Juni
1922 ist bis zum 15. Mai ds. Js . zu zahlen. Zahlungs¬
pflichtig,sind alle hiesigen Lanwirte und Gewerbetreiben¬
den, welche für 1920 einen Reichseinkommensteuer
-Zettel
erhalten haben. Zu zahlen ist der vierte Teil des für
1920 veranlagten Betrages . Gleichzeitig werden alle die¬
jenigen aufgefordert, welche noch für 1920 und 1921
Reichseinkommensteuer schulden, dieselben bis zum obigen
Termin zu zahlen. Rach Ablauf dieser Frist treibt die
Finanzkasse Höchst alle Rückstände ein.
Alle Zahlungspflichtigen, welche Einspruch gegen ihre
Veranlagung erhoben oder Stundung beantragt haben,
werden gut tun, wenn sie sich bei dem Finanzamt er¬
kundigen, wie es mit ihrer Sache steht; die Finanzkasse
selbst ist gezwungen, alle Reste beizutreiben.
Sossenheim , den 9. Mai 1922.
Die Gemeindekasse als Hebestelle.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 10. Mai
— Prüfung . Frl. Frieda Hergenröther
,Frl.Magdalena
Bollin und Frl . Anna Maria Roß, gelernt bei Frau
Peter Roß Witwe, bestanden ihre Prüfung vor der
Prüfungskommission der Schneider-Zwangsinnung in
Höchst a. M . im praktischen mit der Note sehr gut und
im theoretischen mit der Note gut.
— Theater . Die uns allen gutbekannte TheaterDirektion Würtenberger gibt am Sonntag , den 14. Mai,
abends 8 Uhr im „Nassauer Hof" wieder ein Gastspiel.
Diesmal auf allgemeinen Wunsch die vom Schumann¬
theater her bekannte Operette „Der fidele Bauer ". Der
fidele Bauer wurde von der Direktion in größeren
Städten und Orten wie Bingen, Alzey, Worms , Idstein
usw. auf Wunsch des Publikums vielfach wiederholt.
In der gegenwärtigen Zeit, wo die Eintrittspreise der
Großstadttheater sowie auch die damit verbundenen Aus¬
lagen wie Eisenbahnfahrt usw. ganz enorm gestiegen
sind, dürfte es dem hiesigen Humor- und gesangliebenden
Publikum eine willkommene Gelegenheit sein,diese Operette
hier am Platze aufgeführt sehen zu können. Nachmittags
4 Uhr ist für die Jugend das schönste deutsche Märchen
„Sneewittchen und die 7 Zwerge". Karten für die
Abendvorstellung sind von Sonntag 2 Uhr ab im Spiel¬
lokal zu haben. Siche Inserat.
— Aus der erwachenden Natur . Die Farbenund Blütenpracht erreicht im Mai allenthalben ihren
Höhepunkt, wozu Flieder und Goldregen, Rotdorn und
Schneeball in den Gärten sehr viel beitragen. Auch die
Bäume haben kein winterliches Aussehen mehr und
fangen an sich in Grün zu kleiden und mancher schmückt
sich noch besonders durch Tausende von Blüten . Selbst
der Waldrand und die Niederungen zieren ihr einfaches
Grün mit bescheidenen Blumen, unter denen die glänzendweiße Maiblume und die zarte Heidelbeerblütewohl am
schönsten sind. Dagegen prangt die Wiese im buntesten
Frühlingsklsid, zusammengesetzt aus Tausenden von ein¬
zelnen Blume, unter deren Masse oft der graue Unterton
der Wiese verschwindet; Löwenzahn und Hahnenfuß,
Salbei und Glockenblume, Kuckucksnelke und roter Klee,
Kerbel und Kümmel geben gelbe, blaue, rote und weiße
Flecken, die schon von weitem das Auge bannen. Nicht
stumm mehr liegen Wiese und Wald, überall herrscht
vielmehr Singen und Klingen, Gezwitscher und Lockruf.
Die Kinder hören am liebsten den Ruf des Kuckucks und
und das Geklapper des Storches, die Erwachsenen
schwärmen vom Nachtigallengesang, sind aber zufrieden,
wenn sie eine Drossel oder Amsel hören, und begnügen
sich auch mit dem Zwitschern der Schwalbe oder dem
Schlag des Finken.
— Der Preußische Landgemeindebund, Bezirks¬
verband Wiesbaden , versammelte sich am 1. Mai in
Limburg zwecks Stellungnahme zu dem Entwurf der
Ueuen preußischen Landgemeindeordnung. In der Vor¬
aussetzung, daß dem dringenden Erfordernis Rechnung
getragen wird, vor der Beratung der Gemeindeverfassungs¬
gesetze auch die Entwürfe zumindest der Kreis- und
Provinzialverfassung zu veröffentlichen, faßt die Ver¬
sammlung des.Preußischen Landgemeindebundes, Bezirks¬
verband Wiesbaden, folgende Resolution: „Gegen die

beabsichtigte zwangsweise Einführung der Landbürger-

Ofen brauchte man nicht zu Heizen. In den Gärten
Die Bäume blühten, als ob es
im Mai wäre. Auffällig war, daß diese Blüte lang
anhielt, länger, als es in der üblichen Blütezeit geschieht,
und daß diesem Winter-Frühling ein langer, die Reife
bringender Sommer folgte.
— Maitemperaturen hier und anderswo . Die
durchschnittliche Temperatur im Mai beträgt in Mittel¬
und Nordeuropa etwa 15—18 Grad . Auch in Italien,
der Türkei, Spanien und den sonstigen südlichen Ländern
Europas erhebt sie sich nur um wenige Grade über
dieses Niveau und pflegt nur ausnahmsweise 22—24
Grad zu überschreiten. In den Tropen, in denen im
Mai die Regenzeit eintritt , nähert sich die Temperatur
bereits dem für Deutschland als höchste Sommerwärme
geltentenden Thermometerstande von 30—32 Grad . Im
nördlichen Sibirien wird im Mai der Nullpunkt über¬
schritten und man verzeichnet dort um diese Jahreszeit
2—3 Grad Wärme._

meistereien wird für Nassau nachdrücklichst Protest ein¬ wuchsen die Blumen.

gelegt. In dem Patent vom 3. Oktober 1866 über die
Besitznahme des vormaligen Herzogtums Nassau durch
Preußen ist den Bewohnern Nassaus das feierliche Ver¬
sprechen gegeben worden, die Gesetze und Einrichtungen
der bisherigen Nassauischen Lande zu erhalten, soweit
sie der Ausdruck berechtigter Eigentümlichkeiten sind und
in Kraft bleiben können, ohne den durch die Einheit des
Staates und seiner Interessen bedingten Anforderungen
Eintrag zu tun . Hierzu gehört auch die altbewährte
Einrichtung der nassauischen Gemeinden. Das gleiche
Versprechen wurde den Bewohnern des vormaligen
Königreichs Hannover gegeben. Der Entwurf will nun
den Bewohnern der Provinz Hannover in der Frage
der Einführung der Landbürgermeisterein weitere Rechte
einräumen, wie uns . Die Gemeinden Nassaus fordern,
daß ihnen das gleiche Recht zuteil wird. Ein Zusammen¬
schluß der Gemeinden zu Landbürgermeistereien muß
der freien Entschießung der Gemeinden nach wirtschaft¬
lichen und örtlichen Verhältnissen überlassen bleiben. Bei
der jetzigen Art der Kreisverwaltung würde die Ein¬
— Höchst a. M , 8. Mai. (Tödlicher Unfall im
führung der .Landbürgermeister in Nassau eine unnötige
Belastung der Gemeinden darstellen. Was die Bedeutung Bahnhof.) Die 27jährige Buchhalterin bei der städt.
und Einwohnerzahl anlangt , so bleibt ein großer Teil Sparkasse, Frl . Linder, Tochter des Lehrers Herrn
unserer Landkreise noch hinter Rheinisch-Westfälischen Andreas Linder, wollte gestern früh mit dem Zuge
Amtsverbänden zurück. Bei dieser Sachlage würde die 8,22 nach Wiesbaden fahren. Sie hatte sich etwas ver¬
Einführung der Landbllrgermeistereien hier im scharfen spätet und suchte aus den schon im Abrollen begriffenen
Gegensätze zu der früheren, sprichwörtlich gewordenen Zug noch aufzuspringen dabei glitt sie ab, geriet zwischen
preußischen Sparsamkeit und dem jetzigen Finanzelend den Zug und die Perronmauer und wurde auf der
der Gemeinden und Gemeindeverbände stehen. Weiter Stelle totgedrückt. Der traurige Vorfall zeigt aufs neue,
muß Verwahrung eingelegt werden gegen die unter¬ wie gefährlich das Aufspringen auf den rollenden Zug
schiedliche Behandlung der Einwohner der Städte gegen¬ ist, vor dem auch von seiten der Bahn fortwährend
über der der Landgemeinden. Nach Artikel 109 der ernstlich gewarnt wird.
— Wetzlar, 8. Mai. In dem freundlichen Kreisorte
Reichsverfassungsollen all^ Deutschen vor dem Gesetz
gleich sein. Nach dem Mtwurf
der Städteordnung Groß-Altenstädten verschwand am 13. Mai 1919 der Erd¬
heißen die Bewohner der Städte „Bürger ", nach dem arbeiter Johannes Panz . Seine Frau sagte damals, er
Entwurf der Landgemeindeordnung die Bewohner der sei nach Wetzlar gegangen, und als er nicht zurückkam,
Landgemeinden dagegen „Gemeindeangehörige". Sie erwiderte sie auf Anfragen, er müsse nach Amerika aus¬
sollen also durch Gesetz zu Bürgern 2. Klasse gemacht gewandert sein. Alle Nachforschungen blieben erfolglos.
werden. Solange eine derartige unterschiedliche
, gewisser¬ Auf das Drängen des in Siegen beschäftigten Sohnes
maßen geringschätzige Behandlung , der Bewohner der wurde nun das ganze Gehöft gründlich durchsucht, wobei
Landgemeinden nicht aufhört , kann es nicht Wunder man die Leiche ausgrub . Eine Kugel steckt im Gehirn.
nehmen, daß der bedauerliche Gegensatz zwischen Stadt Man brachte das Weib nach dem Gewahrsam in Hohen¬
solms. Durch einen Sprung aus dem Fenster von
und Land nicht verschwindet."
— Wer Einspruch gegen einen Strafbefehl er¬ 5 Metern suchte es zu entfliehen, wurde aber auf einem
heben will , soll sich das vorher wohl überlegen, damit Heuboden in Erda entdeckt und in das Limburger Ge¬
es ihm nicht ergeht wie jetzt einem Händler aus Gries¬ fängnis verbracht. Als die Frau den Ueberresten ihres
heim, der sich über einen Strafbefehl von 300 Mark Mannes gegenüber gestellt wurde, zeigte sie sich gefühl¬
nicht beruhigen konnte, sondern Gerichtsentscheidung be¬ los und ohne Reue. Die Verbrecherin gestand nun, daß
antragte und nun zu 10000 Mark Geldstrafe und sie ihren schlafenden Mann erschossen habe. Am Morgen
4 Wochen Gefängnis verurteilt wurde. Das ist eine nach der Tat habe sie die Leiche zugedeckt und das Bett
so zurecht gemacht, als wenn nichts vorgefallen wäre.
bittere Lehre für den Mann.
Bei passender Gelegenheit habe sie eine Grube gegraben
— Von seltsamen Wintern . Der April war und den von ihr völlig angekleideten Leichnam des
launisch in diesem Jahr , launischer als man diesen Mannes darin versenkt. Sie habe die Tat voller UeberMonat aus der Vergangenheit in Erinnerung hat. Das legung begangen, um ihren Mann los zu werden. Die
Wetter ist aber immer wendisch gewesen. Darüber gibt Frage nach Mitbeteiligten verneinte die Mörderin, die
uns eine alte Chronik Aufschluß, die uns erzählt, daß im 51. Lebensjahr steht.
im Jahre 807 ein so warmer Winter war , daß die Pest
— Braubach, 8. Mai. Infolge des anhaltenden
entstand, die über ein Jahr wütete. 1039 fror es fast Regenwetters lösten sich
von einem Felsenkamm auf der
garnicht, es regnete vom Oktober bis in den April 1040. Westseite des
Marxburgberges
schwere Felsblöcke los
1172 war ein so genehmer Winter, daß die Vögel schon und
rollten unter lautem Getöse in die Tiefe, wo sie
im Februar Junge ausbrüteten . Im Jahre 1186 hatten
die Raben und andere Vögel bereits im Dezember nicht unerheblichen Schaden anrichteten. So wurde das
eines Hintergebäudes durch einen herabstürzenden
Junge , schon im Januar blühten die Bäume, im Februar Dach
10—15
Ztr . schweren Felsblock vollständig zertrümmert;
sah man schon Aepfel von der Größe von Haselnüssen
ferner
wurde
die Gibelwand eines anderen Gebäudes er¬
an den Bäumen. Ende Mai war bereits Ernte , Anfang
heblich beschädigt. Da der Felsenkamm bis unmittelbar
August hatte man schon Most. Die Folge dieser un¬ an die Häuser heranreicht, ist die
Gefahr für die an¬
gewöhnlichen Witterung aber war wiederum die Pest.
grenzenden Bewohner umsomehr bedrohlich, da bei dem
Im Jahre 1232 zählte man nur 16 Tage, die kalt anhaltenden
Regenwetter mit einem weiteren Abgang
waren. Bäume und Rosen blühten im Jahre 1286 im
von
Felsstücken
von dem große Spuren loser Blöcke an¬
November und Dezember, lim Weihnachten badeten
zeigenden
Felsenkamm
gerechnet werden muß.
die Kinder in den Flüssen. (Diese Nachricht ist aus
—
Lauenburg,
8.
Mai. (Die ersten Opfer des Ge¬
Niedersachsen
.) 1289 grünten die Bäume zu Weihnachten,
witters
.)
Ein
schweres
Unglück hat das erste Frühlings¬
im Februar gab es reife Erdbeeren, im April blühende
Weinstöcke
. Dann aber kam der Winter , der im Mai gewitter in dem Dorfe Wödtke (Kreis Lauenburg in
Kälte brachte. 1328 blühten im Januar in Deutschland Pommern) hervorgerufen. Vier junge Mädchen wurden
die Bäume, im April die Trauben , um Pftngsten war auf freiem Felde vom Gewitter überrascht. Ein Blitz¬
Ernte, um den Juli war alles wie im Herbst. Am 20. strahl schlug in die Mädchengruppe, zwei von ihnen
März 1420 blühten schon die Obstbäume und die wurden vom Blitz erschlagen, zwei betäubt.
— Bamberg, 9. Mai. In Busendorf wurde am
Trauben. Auch in diesem Jahre konnte um Pfingsten
das Getreide geerntet werden. Aus dem Jahre 1426 Dienstag bei einem schweren Gewitter mit heftigen
wird berichtet, daß am 6. Dezember in Deutschland die elektrischen Entladungen die zwölfjährige Tochter des
Wiesen voller Feldblumen waren . Baumblüte war Landwirts Andreas Süppel auf dem Heimwege vom
im Dezember und Januar 1427/28. Um Neujahr 1538 Felde von einem Blitzstrahl getötet.
trugen schon die Mädchen Kränze von Veilchen. , 1557
— Berlin , 8. Mai.
Ein menschenfreundlicher
blühten im Herbst die Bäume, um Michael gab es Erd¬ Selbstmörder ist hier mit dem 62 Jahre alten Musiker
beeren und einen Monat später Rosen. 1619 blühten Paul Arend aus dem Leben geschieden
. Der Lebens¬
die Rosen im Oktober und November. 1720 standen müde hatte sich durch Gas vergiftet. An seiner
an vielen Orten die Kirschbäume im Winter in voller Wohnungstür fand man ein Schild mit der Aufschrift:
Blüte. Der Winter 1796/96 konnte mit dem Frühling „Achtung, Gasvergiftung . Den Raum nicht mit offenem
verglichen werden, denn währene des ganzen Winters Lichte betreten!" Eine unheilbare Krankheit soll der
schien herrlich die Sonne, Kälte kannte man nicht, die Grund zu seinem Selbstmord gewesen sein.

Aus Nah und Fern.

NM Mllllen-FMliiMIl.
In den Verhandlungen
der gewerkschaftlichen Spitzenvr .ganisativuen vom 24. und 25. April sind die Forderungen für die
Beamten , Angestellten und Arbeiter zum Abschluß gebracht
worden . Am 26. April wurde der Reichsregterung
und
sämtlichen Reichsministerieu
eine Forderung
üEretcht , in
der ausgesührt wird , daß die seit Inkrafttreten
der neuen
Gehalts - und Lohnsätze zu verzeichnende
Preissteigerung
eine abermalige Erhöhung der Bezüge der Reichs -/ Staats¬
und
Gemeindebediensteten
notwendig
macht. Die not¬
wendigen Zulagen sollen in Form der Erhöhung der Teue¬
rungszulagen
gemährt werden . Die Spitzenorganisativnen
kommen zu folgenden Forderungen , und ersuchen die Re¬
gierung , mit ihnen in Verhandlungen
hierüber einzutreten:
Für die Beamten , Beamten im Vorbereitungsdienst , Diütare und Pensionäre : i . der allgemeine Teuerungszuschlag
zum Grundgehalt , Ortszuschlag und den Kinderzulagen ist
auf 60 Proz . zu erhöhen ; 2 . der bisherige Sonderzuschlag
auf die ersten 10 000 Mark ist in der Weise zu verändern,
daß aus die ersten 15 000 Mark ebenfalls 60 Prozent (Kopfzuschlag ) gewährt werden . Für die Angestellten : Die sich
aus der Maßnahme zu 1) ergebenden Beträge sind auf den
Tarifvertrag
der Angestellten entsprechend zu übertragen.
Für die Arbeiter ist eine Lohnerhöhung zu gewähren , die
im finanziellen Effert der vorstehend geforderten Erhöhung
der Teuerungszuschläge -für die Beamten entspricht . Hieraus
ergibt sich eine Durchschnittslvhnerhöhung
von 5 Mark für
die Stunde . Gemeinsame Forderungen : Die Gehalts - und
Lohnerhöhungen sind mit Wirkung vom 1. Mai ab in Kraft
zu setzen. Den Angestellten und denjenigen Beamten , die
ihre Bezüge
nachträglich
erhalten , sind die Teuerungszuschlägc spätestens bis zum . 15. jeden Monats zu zahlen.

Fünf Kinder durch Gas vergiftet.
In sechs separaten Betten des Kinderheimes waren für
die Nacht zum Freitag
sechs Kinder im Alter
von 1- 5
Jahren untergebracht . Als gestern morgen die aufsichtführende Pflegerin den Saal betrat , bemerkte sie einen starken
Gasgeruch . Zu ihrem Entsetzen mußte sie feststellen, . daß
bereits fünf Kinder während der Nacht an Gasvergiftung
gestorben waren . Ein zweiähriger Knabe gab noch schwache
Lebenszeichen von sich. Das Unglück ist durch eine schadhafte
Gasleitung entstanden.

Stand

der Felder.

Die Saatenstands -Berichterstatter
der Preisberichtsstelle
des Deutschen Landwirtschaftsrats
bekunden : Der Stand der
Wintersaaten , Weizen
und Roggen,
kann als mittel¬
mäßig bezeichnet werden : insbesondere
scheinen die spät¬
gesäten zurückzustehen . Im allgemeinen wird der nicht gut
durch den Winter gekommene Weizen besondere Pflege be¬
dürfen . Sehr schlecht ist der Stand des Winterraps : in
»ielcn Gegenden sind die Winterrapsschläge
vollkommen er¬
froren . Die Wintersaaten werden gegenüber dem Vorjahre
folgendermaßen
eingeschützt: als „gut " beurteilen 34 Pro¬
zent der Berichterstatter den derzeitigen Stand der Winter¬
saaten (gegenüber 57 Prozent im Vorjahre ): als mittel¬
mäßig wird er von 52 Prozent (34) und als „schlecht" von
14 Prozent
(0) beurteilt . Im allgemeinen
scheinen die
Saaten verhältnismäßig
gut den Frost im Winter Über¬
wohl an mehreren Stellen
Schaden angerichtet . Bei der
normalen Anbaufläche für Wintersaat haben sich gegenüber
standen zu haben . Die Nachtfröste im März dagegen haben
dem Vorjahre kaum nennenswerte
Aenderungen ergeben.
79 Prozent der Berichterstatter melden , daß bei Weizen alles
bestellt sei (gegenüber 80 Prozent im Vorjahr ) : daß mehr
als 30 Prozent nicht bestellt sei, teilen 5 .Prozent (3) der Be¬
richterstatter mit . Beim Roggen
liegen die Verhä ' tnisse
in diesem Jahre wesentlich günstiger als im Vorjahre . Es
melden ' 90 Prozent der Berichterstatter , daß alles bestellt sei
(gegenüber 82 Prozent im Vorjahre ). Die geringe Anbau¬
fläche des Weizens
gegenüber 1921 ist znrückzusühren
auf
die große Trockenheit , namentlich in Süd - und Westdeutsch¬
land . Die Vegetation entwickelt sich in diesem Jahre ivesentlich später als im vorigen Jahre . Während im Vorjahre
78 Prozent der Berichterstatter
melden konnten , daß die
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(Nachdruck verboten .)
l
Harald Rodeck trat durch eine Tür , die durch einen
-Teppich verhängt war , in einen kleineren Nebenraum , dessen
Wände mit kostbaren Teppichen geschmückt waren . Die Aus¬
stattung bestand aus gepolsterten Diwanen , die sich längs
der Wände hinzogen.
Aus diesem Raume führte eine Tür in einen dritten , fast
ebenso ausgestattetrn Raum , von dem aus man direkt den
abgegrenzten Teil des Schloßparks betreten konnte . Harald
Rodeck warf einen Blick in den Park . Da er Igter niemand
sah , wandte er sich einer Treppe zu, die nach dm oberen
Räumen des Turmbaues führte.
In der ersten Etc ge öffneten sich nach einem Vorraum
bie Zugänge
in drei luxuriös ausgestattete Zimmer . In
dem mittelsten Rauin stand quer in der Mitte ein Ruhebett,
von einem Baldachin überspannt und mit kostbaren Teppicven
belegt . Eine seidene Decke lag über das Ruhebett gebreitet
und war zurückgeschoben, als habe vor kurzem noch ein Mensch
darunter geruht.
Da Harald Rodeck diese Zimmer leer fand , jchiiir cr die
Treppe zum zweiten Stock empor , der fast völlig dem ersten
Stockwerk in seiner Einrichtung entsprach . Im Vorzimmer
neben der einen der ebenfalls offen stehenden Türen saß aus
einem Taburett der Kammerdiener Schinder.
Er erhob sich soforr
„Die Damen befinden sich ganz oben,
Herr Doktor " , sagte er halblaut.
Rodeck nickte ihm zu und eilte weiter , die teppichbelegte
Treppe empor , die durch den ganzen Turmbau führte . Auch
sstn dritten Stock waren drei offene Zimmer , die aber als
Schlafzimmer eingerichtet waren . Von hier aus führte eine

P

endeltreppe
direkt
unter dem Söller des Turn es
legenen
Raumin , den
der einen
großen
Saal bildete . Auch her
3iur Diwane und Kissen als Ausstattung . Von der Decke
-Herab hing ein mit roter Seide verhüllter Lcuchtkeiper , der
-nachts sein rötliches Licht durch die Fenster des Turmes hintzusschimmern ließ .
_
_
;
i
!

Fiühjahohestellung
bereits beendet sei. während dies bis
jetzt nirgendwo der Fall ist. Die Frühjahrsbestellung
hat
vorerst auf den leichten Böden begonnen , da die schweren
noch zu feucht sind. Vereinzelt
wird auch der Beginn
der
Aussaat . von Sommergetreide
mitgeteilt . Die Win¬
terfeuchtigkeit scheint im allgemeinen wesentlich höher zu
sein, als im Vorjahre.
Ueber die Haltbarkeit
der Kartoffeln
liegen
günstigere Berichte vor als 1921. In
einigen
Gegenden
haben die eingemieteten Kartoffeln nicht ullerheblich unter
dem Frost gelitten . Der Bedarf an Pslanzkartofeln
scheint
noch nicht überall gedeckt zu sein : vor allem wird aus Westund Süddeutschland
und besonders aus den Gebieten , die
im Vorjahre
durch die außerordentliche Trockenheit eine
nach Menge und Beschaffenheit schlechte Kartoffelernte
hatten , gemeldet , daß bei ihnen große Nachfrage nach gutem
Saatgut vorherrsche . Stach Ansicht von 37 Prozent (26) der
Berichterstatter
besieht Menge ! an Pflanzkartoffeln . Auch
macht sich großer Mangel an Arbeitskräften
bemerkbar.

krWung des Schulgeldes an

den hessischen

Vermögenssteuer ersetzt. ' Ueber die neu fällig werdenden Not¬
opferbeträge werben den Steuerpflichtigen
Auforderungö¬
schreiben zugehen ; bis zum Empfang diejer Anforderrmgsjchreiben können sich oie ' Steuerpflichtigen hinsichtlich diejer
Plotopferbeträge also abwartend verhalten . Dagegen sind die
bisher schon angeforderteu Notopserbeträge in der alten Weise
weiterzuzahten . Nur die Kleinrentner sind von weiteren Zah¬
lungen befreit ; als Kleinrentner gelten alle Steuerpflichtigen,
die Ende dieses Jahres über 60 Jahre alt oder oauernd er¬
werbsunfähig sind, wenn ihr steuerpflichtiges Vermögen hauptsächtich aus Kapitalvermögen besteht, Ende 1819 und 1922
nicht mehr als 500 000 Mark betragen hat und wenn ihr
Einkommen 20 000 Mart nicht übersteigt . Wer mehr atö
die hier erwähnten Notopserbeträge gezahlt hat . kann an sich
ihre Zurückzahlung beanspruchen . Ueber die Erstattung hier¬
nach zuviel gezahlter Notopferbeträge wird besondere Anwei¬
sung des Reichsfinanzmlnisteriums
ergehen , sobald dir Er¬
wägungen über die Behandlung solcher Beträge bei der bevor¬
stehenden Zwangsanleihe abgeschlossen sind.

Wmtn

Schulen.

Unpolitische Tageschronik.

Otuedtinburg . (Das
macht
d i e Lieb e — — ) Ein
Reichswehrsotdar war ohne Urlaub hierher gekommen, um
seine Braui zu besuchen. In ihrer Wohnung erfuhr er, daß
sie nicht zu Hause , sondern
ins Kaiserhaus gegangen sei.
Der Soldat stellte sich gegen Schluß der Polizeistunde
vor
diesem Lokal aus und sah seine Bram mit einem fremden
Herrn
heraustommen . Die beiden wollten
sich nach denc
Hotel Prinz Eugen begeben. Als der Bräutigam sich zu er¬
kennen gab, ließ das Mädchen den Fremden los und wollte
nach Hause gehen. ' Der Soldat ' begleitete sie. Vor ihrer
Tür tam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden,
in deren Verlaus der Soldat das Mädchen mit seinem Sei¬
tengewehr niederstach. Er ließ es liegen , da er annahm , daß
es tot war . Vorübergehende fanden die Berletzte und brach¬
ten sie in ihre Wohnung . Ein herbeigerufener Arzt stellte
eine schwere Verletzung fest und ordnete die Ueberführung
ins Krantenhaus aus . Der Soldat hat sich selbst der Polizei
gestellt und ist festgenommen.
Graz . (Jugendliche
Mörder .) Hier
wurden die
10jährigen Söhne des Obersten a. D . Kuchtr und des Land¬
gerichtsrates O 'Ltznch-Tvin verhaftet . Sie waren
in die
Wohnung einer Klavierlehrerin , halten sie geknebelt , mit der
Spitze eines Totschlägers bewußtlos gemacht und durch einen
Stich in die Herzgegend , sowie durch Durchschneiden der
Kehle getötet . Tie beiden Burschen hatten von einem Zucht¬
häusler gehört , daß cr bei einem früheren Einbruchsöiedstahi in die Wohnung der Klavierlehrerin
Geld und Schmuck¬
sachen gesehen habe . Sie hatten sich mit schwarzen Masken
und Gummihandschuhen versehen . Als sie verhaftet wur¬
Das neue Vermögenssteuergesetz,
den , waren sie dabei , das geraubte Gold und Silber einzuschmelzen . Auch die Mutter Kuchirs wurde unter dem
Bon amtlicher Seite wird geschrieben: Das in diesen
dringenden Verdach der Mitwisserschaft festgenommen.
Tagen veröffentlichte neue Vermögenssteuergesetz vom 8 . April
Reval . lBeamte
bei einer
Einziehun«
von
d. Js . enthält Vorschriften über den Ab - und Ausbau
! Kirchengut
tvtge schlage In
„ .)
der Nähe von Mosdes Reichsnotopfers,
di ^ weite Kreise der Oeffentlichkeit interessieren . Bei dem Vermögen bis zu 1027 000 s kau war eine Anzahl der Beamten der Tscheka vor einer
! Kirche versammelt , um die Wertgegenstände , die sich darin
Mark verbleibt es bei den bisherigen Vorschriften ; es werden
befanden , einzuziehen . Eine leidenschaftlich erregte Menge
10 v. H. des abgabepflichtigen Vermögens , mindestens aber
leistete Widerstand . Als zufällig der Vertreter der Peters¬
ein Drittel der Abgabe erhoben . Bei abgabepflichtigen Ver¬
burger Fürsorge für die Reichsdeutschen Schott in einem
mögen , die 1 027 000 Mk . und darüber betragen , erhöht sich
Auto an der Kirche vvrbeifuhr , wurde er von der Menge
der zu erhebende Reichsnotopferbetrag auf 40 v. H. der Abbeschimpft und angegriffetl , weil man ihn für einen bolscheivitischcn Kommissar hielt . Nachdem sich Schott , der am
gäbe. Die hiernach neu zu entrichtenden Beträge sind zur
Kopfe ziemlich erheblich worden war , als Deutscher ausHälfte am 1. Mar d. Js ., zur anderen Hälfte am 1 . November
geuiesen hatte , ließ ihn die Menge werterfahren . Die rcds Js . fällig . Die Erwerbsgesellschaften (Aktiengesellschaften,
quiriereitderl Beamten der Tscheka wurden jedoch von der
Gesellschaften m. b. H,. , Berggewerkschaften usw .) haben über
erbitterten Menge totgeschlagen.
ihre bisherige Notopferschuld hinaus noch eine weitere Abgabe
Budapest . (Unterstützung
der früheren
Kai¬
in Höhe der Hälfte des bisherigen Reichsnotopfers zu ent¬
serin
Zita .) Wie
das der Regierung nahestehende Achtrichten . Dieser Betraa wird zu den gleichen Fristen fällig.
uhrabcttdblall
meldet , hat Königin Zita von einem der
Kriegsanleihe wird auf die neu fällig werdenden Beträge nicht
reichen Mitglieder des Hauses Habsbura eine größere Geld¬
mehr angenommen , weil die für die Annahme gestellten Fristen
summe erhalten . Der Spender
will auch weiterhin
die
längst abgelaufen sind. Damit ist das Reichsnotopfer eriedigi;
Witwe Karls unterstützen . Es handelt sich wahrscheinlich um
es wird für die Zukunft durch die Zuschläge zu der neuen
Erzberzvn Friedrich ._
Mit Beginn des neuen Schuljahres ist das Schulgeld für
sämtliche höheren Lehranstalten
Hessens , einschließlich der
höheren Bürgerschulen , für alle Schulklassen ans jährlich 2500
Mark festgesetzt worden . Nur für diejenigen Eltern , die ein
Einkommen von wenige
r als 150 900 Mk . jährlich haben,
treten Ermäßigungen
ein , und zwar nach folgenden Richt¬
linien:
Bei Einkommen unter 150 000 Mk. bis 125 000 Mt.
beträgt das Schulgeld ' 1900 Alk.
unter 125 000 Mk . bis 100 000 Mk ,
1800 „
unter 100 000 Ml . bis 75 000 Mk ,
1200 „
unter 75 000 Mk , bis 50 000 Mk .
900 „
unter 50 000 Mk . bis 40 000 Mk .
700 ,,
unter 40 000 Mk .
500 „
Diejenigen Eltern , die au der Schulgelöermüßiguug
In¬
teresse haben , werden den Direktionen in Zukunst einen be¬
glaubigten Nachweis über die Höhe ihres Jahreseinkommens
vorlegen müssen . Solange dieses für das laufende Jahr
amtlich noch nicht festgestellt ist, kann die vorläufige Erhe¬
bung des Schulgeldes einstweilen nach der zuletzt bekannten
Steuerveranlagung
erfolgen , aber vorbehaltlich der endgül¬
tigen Festsetzung der Schulgeldschuld aus Grund der Steuer¬
veranlagung des laufenden Schuljahres . Für das Jahr 1922
ist die endgültige Steuerverlaugung
von 1021 maßgebend.
Da diese noch nicht bekannt ist, so wird zunächst das Schul¬
geld auf Grund der Veranlagung von 1920 erhoben werden,
und die Fehlbeträge werden nachträgliche eingezogen.

Seufzend ließ sich Harald Rodeck i« »inen Sessel nieder
Hier fand Harald die gesuchten zwer Frauen . Die ältere,'
eine frische, resolute Erscheinung , trug ein grauer , schlichtes und sah mit trüben Augen auf die rastloö wandelnde , leise
Kleid , eine kraftvolle , große Gestalt mit einem bei aller Gut¬
vor sich hin singende Frau.
mütigkeit doch energischen Gesicht. Sie saß in einem Sessel
Nach einer Weile blieb diese plötzlich mitten tu dem weiten
am Fenster , mit einer Handarbeit
beschäftigt und erhob sich, Raume stehen und verstummte . Lauschend beugte sie sich vvr,
als Harald Rodeck erschien.
und dann zog sie sich mit einer unsagbar furchtGmen Be¬
wegung in eine Ecke des Gemacher zurück und lauerte sich zu¬
Die andere war eine sehr schlanle, junge Dame mit einem
sammen . So saß sie eine Weile , kalter Grauen in ihren
feinen , blassen Gesicht, aus dem die dunklen Augen übergroß
blassen Zügen . Er leuchtete aus ihren Augen und schüttelte
herauszuleuchten schienen. Ihr Haar war im Konirast zu
sie. Und plötzlich schnellte sie empor und wrch zur » eite, «lj
den dunklen Augen lichtblond und siel in zwei iangen Zöpfen
wollte sie zufassenden Händen entweichen. Sie tastete an den
über den Rücken herab . Sie trug ein lang fließendes wecßes
Kleid , das um die Taille nur mit einem losen Gürtel zu¬ mit Teppichen behangcnen Wänden empor , reckte sich, so hoch
sie konnte, als suche sie einen Aurgang , und warf sich gegen
sammengehalten war.
Es lag etwas Seltsames , Weltentrücktes über dieser er¬ die Wand , als wolle sie eine Tür aufbrecheu. Besorgt war
Doktor Rodeck aufgesprungen , und auch Frau , Reimer erhob
greifend lieblichen Erscheinung . Ruhelos ging sic m .t wiegen^
sich und stellte sich cm die Wendeltreppe , jeder Bewegung der
dem Schritt in dem weiten Gemach auf und nieder und sah
Aermsten folgend.
sich nur zuweilen scheu und ängstlich um , als fürchte sie einen
Rodeck trat auf die Rastlose zu,
Verfolger.
„Dora ! Liebe Dora — ich bin ja hier — Harald " , sagte
Eine nervöse Rastlosigkeit lag in ihren sch°oen Be¬
wegungen.
er, so wie wenn man einem Kinde gut zuredet rlnd er zu
beruhigen sucht.
Harald Rodeck. umfaßte mit einem traurigen Blick dir
ruhelos auf und ab Wandernde.
Da wandte sie ihm plötzlich ihr Antlitz zu, sah ihn mit
einem erlösten Lächeln an und schmiegte sich an seine Brust
„Dora — liebe Dora !" kam es leise über sein- Lippen.
wie ein ängstliches Kind , das einen Schutz gesunde« hat!
Sie hob lauschend den Kopf , aber ihr Blick streikte ihn
„Ach, du bist es, Harald — gut , daß du da bist ! Die
nicht, und unablässig setzte sie ihre Wanderung fort . Dabet
Priester wollten mich fangen . Da ist ja auch Frau Reimer.
fing sie an , leise vor sich hinzusingen , mit einer weichen, süßen
Laßt mich doch nicht immer allein — dann kommen sie gleich
Stimme . Es war ein: seltsame , feierliche Weise ohne Worte,
und wollen mich fortschleppen " , sagte sie klagend.
die sie sang.
„Sei ruhig , Dora , wir lassen Sich ja nicht eine Minute
Rodeck trat zu oer grau gekleideten Frau heran.
allein ! Sic kommen nicht wieder , ganz gewiß nicht ", s«Pe
„Wie lange hat Dora geschlafen, Frau Reimer ? " fragte er.
er so fest und ruhig , als er konnte.
„Ueber zwei Stunden , Herr Doktor . Sic wird heute
Da hing sie sich lächelnd in seinen Arm .
'Flauch eine ruhige Nackt haben . Immer , wenn sie am Tage
„Geh ' mit mir nach BenarcZ ", sagte sie bittend.
schlafen kann , schläft sie auch in der Nacht gut ."
Er strich mit einer rührenden Gebärde über daö blonde
„Wenn man sie nur diese Melodie - vergessen macken
Haar.
könnte " , seufzte Rodeck.
„Wollen wir nicht erst Tee trinken , Dora ?"
'
„Ja , diese Melodie quält sie immer wieder ", erwiderte
Sie nickte harmlos , wie ein vergnügter Kind.
die Pflegerin.
„Ja , Harald — Tee mit kleinen Kuchen —"
Er strich sich über die Stirn.
Er warf Frau Reimer einen Blick zu, die sofort ver¬
„Sie kann sie seit jener furchtbaren Stunde nicht mehr
schwand, um dem Kammerdiener den Auftrag zu geben, den
vergessen
!"
. .
. .
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.
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HerSfeld. (Erregte
Auftritte
) Hei einer Vrennholz*frstetgerung, die in der Lullusquelle stattfand, zwangen die
Schupo zum Eingreifen . Der stark besetzte Saal wurde
Ichließlich geräumt und nur noch je zehn Personen herein^lassen, um die Versteigerung zu Ende führen zu könnenSchlitz
. (Sp i tzbu be n fr e chheit .j Kommen da eines
Aönen Morgens vergangener Woche zwei junge kräftige
^urschen im Alter von etwa 17 Jahren zu dem Bahnhofs^irt im nahen VernIhausen und bitten ihn um einen
Schubkarren, um in der Nähe an der Staatsstraße lagernde
"tortoffeltt, die sie in Hutzbach gehamstert hätten, zum Bahn¬
et zu schaffen. Ahnungslos kam der Gastwirt diesem
Mnsche nach. Leute, die vorübergingen . unter ihnen auch
"er Bürgermeister von, Bernshausen , konnten sich nicht ge!>ug wundern über die so außerordentlich erfolgreiche Ham^erfahrt der beiden jungen Männer . Das Rätsel löste sich
^er Haid, als kurz danach das Ortsoberhaupt , von schlim¬
men Ahnungen getrieben, zu dem ihm gehörenden zur Zeit
^bewohnten nahen Ringofen kam und zu seinem Schrecken
Mh, daß dort eingebrochen und die.daselbst lagernden zur
Aüssaat bestimmten Frühkartoffeln großenteils verschwunlett. waren . Unterdessen war aber der Zug schon mit den
Spitzbuben und ihrer Beute nach Bad-Salzschlirf abge-f
sümpft. Durch sofortige telephonische Benachrichtigung geMng es jedoch noch, im letzten Augenblick die Diebe, junge
^urschen aus Wetzlar, dingfest zu machen und ihnen den
^aub wieder abzunehmen.

, Dieburg. (E tn bedauerlicher

Unglück sinkt ) er-

Mgnete sich in der Uebungsstunde des Arbeiter -Turu - und

Sportvereins . Ter bekannte Ringwart , -Zimmermann Ph.
Jodler , öe^ mit seinen Sportgenvsfen Griffe übte, wie solche
"k> Ringenden zur Anwendung gelangen, erlitt bei an sich
""rgenommenen Ringübungen , durch einen unglücklichen
dpisf, eine derartige Riickgratverlehung, daß er am SamsM früh 7 Uhr an den Folgen der Verletzung starb. Der
^itwe mit 8 kleinen Kindern ivenöet sich allgemeine Teil¬
nahme zu.
Berlin. (M o s ka u liefert
falsche Pass e.) Wie
"kkannt, betreibt die italienische Regierung die Auslieferung
zu Hagen in Haft sitzenden Italieners Boldrini , der sich
Frühjahr 1921 an dem Mailänder Bvmbenattentat betet¬
est haben soll. Der Abteilung JA des Berliner Polizei¬
präsidiums ist es jetzt gelungen, einen weiteren . Italiener,
pen Golöarbeiter Francesco Ghezzi, festzunehmen, der nach
Feststellungen der italienischen Behörden gleichfalls als
Mittäter an dem Bvmbenattentat in Frage kommen soll,
ghezzi spielt in der anarchosyndikalistischenBewegung eine
(ährende Rolle. Nach dem Mailänder Bombenanschlag hatte
ää>Ghezzi nach Paris begegcben und war zeitweilig ,auch in
Moskau politisch tätig . Seit dem vergangenen Monat weilt
*r in Berlin . Er ist mit einem gefälschten Schweizer Paß
pntcr dem Namen Francois Charles Easpard eingereist und
rat während seines Berliner Aufenthaltes auch unter ver¬
miedenen arideren falschen Namen ans, so als „Bites " und
"« vllini". Ten gesülschien Pas? hat Ghezzi nach feinen eige¬
ne» Angaben in Moskau ausgehändigt erhalten . Der Ber!)>er politischen Polizei siird völlig gleiche Schweizer ;Päß'älschungen bereits vor einiger Zeit gelegentlich der Fest¬
nahme der Mörder Datos in die Hände gefallen.
. Worms. (Un g l ii cks f a l l.) Der ledige 39jährigr tauvNliiuuie Arbeiter Johann Winter rvurde in der Schleuse ans
"*r unteren Kisselswieie in unmittelbarer Nähe des Hafenfnitsgebändes tot aufgefnnden. Es ist anznnehmen , daß er
fn der vvrangegangene » Nacht in der Dunkelheit in die
schleuse gefallen und ertrunken ist. Die gerichtliche Leichen'äiau hat bereits stattgcfunden.
. Hambach
. Wo da s Geld st e ckt.) Ein kleiner hiesiger
eandwirt kaufte sich kürzlich in der Heppenheimer Gemarkung
E'Nen nur etwas über einen halben.Morgen großen Acker für
|8000 Mark gegen bar. Als ihm von seinen Nachbarn und
weunden gesagt wurde: „Wie kannst du für einen so kleinm
^cker soviel Geld bezahlen
", gab er ganz ruhig zur Ant¬
wort: „Ich wollte meine vielen „Papierlumpen
" im Kasten
^ werden
. " Aber mit des Geschickes Mächten ist k-in
^iger Bund zu flechten
; denn das Finanzamt beeilte sich
Avell und diktierte dem „papierreichen
" Ackerkäufer 20 000

Strafe wegen absichtlicher Steuerhinterziehung wodurch
fraglicher Acker auf 68 000 Mark zu stehen kommt.
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- Dattel«. lTrag i sch es Geschick.) Der Matrose Eiringhaus aus Datteln wurde bei Beginn des Krieges ein¬
gezogen und machte später auf der „Äysha" die sagenhaften
Kreuzersahrten mit, geriet dann in englische Gefgngenschaft.
Er kam nach Kairo in Aegypten. Für mehrere Fluchtver¬
suche erhielt er nach und nach insgesamt 26 Jahre Kerker.
Seit jener Zeit galt er -einen Angehörigen als verschollen.
Im Februar dieses Jahres glückte ihm jedoch die Flucht in
der Verkleidung eines Mönches. In Deutschland angekvmmen, mußte er alsbald erfahren , daß seine Frau sich in¬
zwischen wieder verheiratet hatte. Der längst Totgeglaubte
traf kürzlich in Datteln ein.

Todesfälle, über Beförderungen und Versetzungen tm Richterstaud ; mit dem Eifer, der hem Wahrer von Gesetz und
Recht eigen ist, von den ' geschehenen Diebstählen, Unter¬
schlagungen, Einbrüchen und ähnlichen ersreuiichenVorkommnissen. Er überflog Börsen- und Marktberichte, sein Auge
nur ab und zu ruhen lassend, wo der Stand der Valuta
vermerkt oder der Preis des Wetzens angegeben war , und
getaugte zum Inseratenteil . Er las davon, daß Strümpfe
dreißig Mark , weiße Bohnen hingegen nur drei Mark vierzig
Pfennige kosteten, daß Herr L. einen Buchhalter, Frau Z.
einen Mann suchte, daß tm Gasthof „Zur blauen Freiheit"
heule neuer Wein ausgeschenkt und tm Kabarett „Grünes
Wien. (Wiener F l e t schpr ei s e.) Die Ernährungs¬ Känguruh " eine neue Vvrtragskünstterin auftreten würbe.
läge in Deutsch
-Oesterreich
, , besonders in Wien, hat sich Da ihn alle diese Dinge nur müßig fetzet» konnten, blätterte
er zurück, suchend, ob er vielleicht irgend eine Notiz über¬
wieder bedeutend verschlechtert
. Namentlich die Steigerung schlagen
hätte. Plötztich, unter dem Strich , sprang es ihm
der Fleischpreise ist infolge der Viehausfuhrsperre
, die Un¬ tu die Augen
: Feulleton.
garn verfügt hat, ganz außergewöhnlich
. Für ein Kilo¬
Der
Herr
Staatsanwalt schob ein wenig die Unterlippe
gramm Kalbfleisch und Rindfleisch werden 4600 Kronen,
vvr, sv daß sein Gesicht einen uachdentUchen Zug erhielt : er
für Schweinefleisch 400 Kronen bezahlt.
erwagte, vv ülese Zeilen , aus denen wie sehnsüchtige Wünsche
die Worte : „Narzissen" — „junges Mädchen" — „Mund" —
„Spätsommer " — hervvrleuchtelen, woht lesenswert seien.
Ais er eben seine Gedanken so weit geordnet hatte, um sie
gegen einander abzuwägen und zur Entscheidung gelangen
* Wozu Geld da ist! Die „Klugen" werden nicht alle, zu tonnen , vrachte der Gerichtsütener .Alten , Die Pause
möchte man fast sagen
, wenn man immer wieder die Er¬ »oar aus ; der Slaarsanwatt taktete die Zeitung zusammen,
fahrung machen muß, daß der deutsche Arbeiter von seinem siecue ye unter den Tatar m die Seltentasche des Rockes
vrettele die Attttageschrlst für de» nächsten Fall vor
Glauben an den Wert der „Internationale
" nicht loskommt, und
sich aus.
ja nicht nur das, sondern für seine internationale Schwärmerei
Ter dreizehnjährige Sohn des Staatsanwaltes sah, wäh¬
auch noch materielle Opfer bringt. So wird bekannt
, daß
'die Gewerkschaften
5 SKatf pro Kopf für die ausgesperrten rend dieser sich eifrig mit dem Apfelstrudel, der Krönung
oes Mltrage „ens uno gerechten Belohnung pstichtgemütz ge¬
Arbeiter in Dänemark geschickt haben
. Dieser Vorgang'stellt taner
Arveu, beschäftigte, die Zerrung aus der Tasche des
eigentlich alle Begriffe auf den Kopf; denn man muß sich
herauSrageu : „Du hast sie doch schon gelesen'?" sragte
fragen: Sind wir das valutastarke Land oder Dänemark? Barers
er, zog sie hervor und gav src der Mutter , die ihm eben öaS
Und andererseits die Frage stellen
: Konnte dieser Beitrag -Bespervrvl zurecht machte: „Hier, Mutter — hier hast du
nicht für Zwecke der deutschen Arbeiterbewegung
Papcer zum Empacteu — recht rasch, bitte, ich tomme sonst
angewandt werden
? Und drittens die Frage stellen
: Haben zu spät — —°" und wollte irgend ein Blatt herausrettzen.
", sagte diese, „ich aber will
auch die bisher in ihrer Valuta nicht geschwächten Länder dem „Warte, warte einen AugeubUck
ste auch noch lesen — warte — nicht aus den Inseraten , die
deutschen Volke aus ihrer Tasche Unterstützung gewährt?
* Die billigste Zigarette1 Mark. Die gewaltige Preis¬ te,e ich auch — mtmn diesen Teil — —" und schnitt dort, wo
« trtch dte zweite Sette teilte, die untere Halste ab.
steigerung auf dem Rohtabakmarkt
, die andauernde Entwer¬ em dicker
— —" der' Junge nahm das Paketchen, ergrrsf dte
tung der Marl und die Verteuerung der Herstellungskosten„Sv
Mutze und stürmte davon. Die ein wenig dick gestrichene
und die letzten Steuererhöhungen machen es der Zigaretten¬ Butter trat zwischen den Brotscheiben aus . färbte das Papier
industrie unmöglich
, von jetzt ab billigere Zigaretten ais zum und tteß neben dem Wort : „Feuilleton " den Namen des
Kleinverkaufsprets von 1 Marl für das Stück herzustellen. Dichters rn fettigem Matt erglänzen.
Aus der Bant tm Stadtgarten auf weicher eben zwei
Kuabeu ihre Vesper verzehrt hatten und die nun wieder
Das Feuilleton.
etusam stauö, Uetz sich Erila nieder : Erika, siebzehnjährig,
biüleusrtsch. Die zarte » länglichen Finger ihrer mattweißen
Von Jo L h e r m an.
Hauo, vorher fest ineinauder verschlungen, begannen nervös
Mit liebkosend bettenden Armen umsing Dunkel die
den Ron gtatrzustrelchen, griffen nach der Lehne, umgraue , müde Stadt , tu der — es ist ja jo gleichgültig, in
tiummerteu , ließen tos , tasteten spielerisch die Bank entlang
weiche: Stube , au welchem Tische — einsam der Dichter saß
und er,atzten halv unoewuyl das beschmutzte Stück Zeitungsund schus. Rote Rosen lrauuue er, zärtliche Krauen in seide¬ papler , das dort tag. Ihre Augen blieben
an ein paar
nen Gewänderu. tiesgrünen Laubwald und sonncuttberBuch staden hangen — au dem Wort : „Liebe "
glänzre Bergwiesen: Traum wurde Empfiuduug und diese
Gedanken in, Worte geprägt und formten' sich zum Wert.
Sie glättete das Stück bedruckten Papieres und las : sie
las nicht Tuet , nicht Namen des Verfassers, aber ste las,
Auch cer Dichter lebt vom Brot , und als im grauenden
Morgen die Siad . sich aus der Umarmung der Stacht löste, ins das Feutlletvu . Als sie zu Eitöe war , ließ sie die Hände
lässig sillteu, Ste starrte in das rötliches Gold strahlende
»ahm er was er- reichaffeu, und tauschte es um gegen Geld:
Runo der unrergeheuoen Sonar , §gy, wre die weiten RafenGeld machte er zu Brot . Ais das Mittagsblau erschien, sah
tepplche sich mit leisen olmenen Schatten färbten , wie der
ei , daß ieu. Wert geMuckt war . über dem Titel , vor seinem
müde Tag zur Ruhe ging und sich oem sanft nach ihm be¬
Namen, stand das Wort : Feuilleton.
gehrenden Aöertö vermahlte — und sah es nicht. Aber ihre
Dem Herrn Staatsanwalt , der eben eine fulminante AnHände,
vordem so ruheios . lagen m friedenerfüllter Schön¬
llggerede gehauen und mit ihr erreicht hatte, daß irgend
heit in ihrem Schoß, Sie iiüiiö auf und ging, das Papier
einei drei Favre , hinter verichlvisener Türe b in sollte, diente
ballte sie nachlässig zusammen Uilö ivarf es achtlos in die
-vle siele die Zeitung zur erquickenden Ausiüllnug der müßi¬
Mitte des Weges.
gen valvsiiiudigen Paule nach Mittag . Mit der Ausmerkeit ocs au Wohl und Webe interessierenden StaatsLangsamen Schrittes ging der Dichter durch den nachtl-nrgels as ec die u■uejtett politischen Nachrichten, die Ausstillen Part , über werße Wege, unter dunklen Buchen. Sein
fiihlunge » des Leitartiklers , bald verständnisinnig , bald
Herz ivar von Sehnsucht voll, seine Gedanken waren weit;
mißbilligend den etwas angegrauten Kops schüttelnd. Flüch¬ er sah nach innen. Mechanisch trugen ihn seine Füße , stießen
tiger las er die Bemerlungen über Theater , Kunst und
hier ein verweiltes Blatt , dort einen Kieselstein aus dem
Viicuuuv, tu üuaii Inhalt sei, es mit Recht, sei es mit UilWege: die Fußspitze hob den kleinen zusammengeknullten
tertii wenig leivnderes vermutend ; er las , erfüllt von dem' Bull Papier Nlld ivarf ihn an den Wegrand . . . Er dachte
Wunsche, persönlich naheliegende Dinge zu erfahren , die
„Mein ist das Reich — und die Kraft — und die Herrlich¬
Lolalchroatt , Mitteilungen über Geburten , Heiraten und
keit ", So dachte ex — der Dichter — der Narr.
9fci&HKrsWlli
)r~r | W

VermWes.

unglücklichen Geschöpf gehören
, nur an sie und ihr Wohl¬
Auf solche besonders schlimmen Anfälle pflegte bann
ergehen wollte er denken.
meist eine lange ruhige Zeit zu kommen.
Um nicht gezwungen zu sein, Dora einer Anstalt za
Harald Rodeck hatte die berühmtesten Nervenärzte kon¬
übergeben
, hatte Harald Rodeck Schloß Rautenfels gelarst sultiert; sie waren übereinstimmend der Ansicht
, daß der Zu¬
und diesen Turmbau von Baumeister Salten zweckentsdrechend
stand der Patientin durchaus nicht unheilbar sei. Aber
einrichten lassen.
alles mußte der Zeit überlassen bleiben.
Und uw' vor neugierigen Augen Doras Leiden zu ver¬
Sie hatten Harald auch geraten
, Dora in einer Nerven¬
bergen
, hielt er sie so streng abgeschlossen
. Niemand sollte heilanstalt unterzubringen
, aber dazu hatte er sich nicht ent¬
die geliebte Kranke belästigen
, niemand ihr nahen als die schließen können
. Da ihm seine Mittel es gestatteten
, lauste
wenigen treu erprobten Menschen
, die ihr dienten.
er Schloß'Rautenfels und schuf Dora hier ein Heim
, wie sie
Der Inder Samulah hing in rührender
^Verehrung an es nirgend besser hätte finden können.
seiner Sahiba. Er hatte sie ja damals retten helfen au?
Von Zeit zu Zeit kam einer der Aerzte
, um nach Dora
furchtbarer Gefahr
, und auch der Kammerdiener Schindler zu sehen
.
Aber zunächst war weder eine Besserung noch eine
Halle das seine zu dieser Rettung beigetragen
. 'Und im Verschlimmerung ihres Leidens zu konstatieren.
Schuh dieser beiden Diener und ihrer bewährten Pflegerin,
So war Harald Rodeck durch seine Fürsorge für Dora
Frau Reimer
, wußte Harald sie wohlgeborgen
, wenn er nickt
in den Mund der Leute gekommen
. Es kümmerte ihn wenig.
selbst bei der Kranken sein konnte.
Er hatte auch seinen,Einzug in Schloß Rautenfels nur Was lag ihm an der Meinung der Welt? Sein ganzes
deshalb in der Nacht gehalten
, um Dora nicht neugierigen Sinnen und Denken galt der Unglücklichen im Turmbau.
Neben ihr hatte' keine Frau Raum in seinem Herzen gefun¬
Bücken auszuseßen
. Samulah hatte die tief Verschleierte
' in den
. So hatte er sich mit seinem Geschick abgefunden bis er
den Turm getragen.
Doras Zustand war in der Folge sehr wechselnd gewesen. eines Tages Astrid Holm kennen gelernt hatte.
Seit diesem Tage hatte er neue Qualen kennen gelernt
.—
Meist lebte sie wie ein harmloses Kind dackin
. Ihre Er¬
Als die Teestunde vorüber war, wurde Dora wieder un¬
innerung war fast völlig auSgeschaltet
. Daß sie mit Harald
zusammen nach Indien gegangen war, auf ibren eigenen ruhig
. Sie sprang vom Ruhebett auf, schritt durch das
Wunsch
, das hatte sie vergessen
. Er huschte nur manchmal Zimmer und begann mit den Händen an den Wänden ent, wie eine Gefangene
während besonders starker Erregungsmomente durch ihre lang zu tasten
, die nach einem Ausweg
Traumwelt.
sucht
. Sie schritt die Treppen hinauf und hinab und sano
Was sich in Indien zugetragen
, was ihren setzigen Zu¬ dabei wieder die- seltsam feierliche Melodie, die etwa- Nervenstand verschuldet hatte, da? lag wie ein furchtbarer
, quälender aufreizendes hatte. Ihre Augen hatten nun wieder den weit-

verboten^
auf
!)sid ab geführt und plauderte mit ihr. Dora gab ihm
'ächelnd Antwort
, ganz klar und ruhig. Aber sie redeten
M einer Zeit, die um viele Jahre zurücklag
, und Harald
sprach zu ihr wie zu einem Kind
«, und sie gab Antwort wie
"n solches.
, Als Samulah oben erschien und meldete
, daß der Tee
^reit sei, führte sie Harald hinunter
, wo die Kranke auf
Ruhebett Platz nahm, während Frau Reimer ihr
"chelnd Tee und Kuchen reichte.
^ Dora kam plötzlich und scheinbar unvermittelt auf das
^rihnachtsfest zu sprechen.
- „Weißt du, Harald, Mama muß Weihnachten solchen
suchen backen kaffen
. Warum kommt sie nicht endlich ein¬
mal wieder zu mir?" fragte sie dann unruhig
. Harald setzte
!*>ne Taffe nieder und wurde sehr blaß. .Es erschütterte ihn
Wwer wieder
, daß Dora nur noch in der Vergangenheit lebte,
llnd doch mußte er froh sein, solange sie das tat; denn wenn
Seele die Vergangenheit verließ, warteten nur Angst
N" Grauen auf sie. Er wußte, daß er ihr keine größere
^hltat erweisen konnte
, als wenn er sie so lange als mög"A in der glücklichen Vergangenheit festhielt
. Die Aermste
Mßte ja nicht
, daß ihre Mutter schon seit einigen Jahren
11 war.
WaS zwischen den letzten fünf Jahren lag, war
. Es wurde ihm nur immer entrückten Ausdruck:
^gelöscht aus ihrem Bewußtsein
. Sie schwieg und vec- Traum hinter Harald Rodeck
wieder in stummes Brüten. Auch Harald gab es jetzt wieder lebendig durch den traurigen Wahn der Unglücklichen,
Bis zum Abend blieb Harald im Turmbau
. Ab und zu
p , fit aus ihrem apathischen Zustand zu wecken
, er konnte der zuweilen alle Schrecknisse jener Erlebnisse in ihrer Seele wurde Dora wieder heiter und ruhig Sie niachte wieder
j? seit Jahren diesen zähen Wechsel der Stimmung bei der wieber lebendig werden ließ und sie in Angst und Grauen Weihnachtspläne und sprach von Menschen
, die sie seit Iahsanken. Es quälte ihn namenlos
, daß er dem unglück- hin und her jagte.
ren nicht mehr gesehen hatte, als sei sie ihnen gestern erst be¬
/Nen, zärtlich geliebten Geschöpf nicht helfen konnte
. Nock
War ihr Zustand besonders schlimm
, dann schrie sie oft gegnet
.
'
'
Ashr aber quältee» ihn, daß er, wenn auch indirekt»nd ohn: stundenlang wie gefoltert vor Entsetzen und floh vor unsicht¬
wandelte sie wieder eine Weile oben in dem
r ’tt Wollen, an der Katastrophe schuld war, die Doras Lei- baren Peinigern, bis sie ermattet zusammenbrach.
werten Raume
, den jetzt die rote Ampel erleuchtete
.
^ herbeigeführt hatte.
Harald Rodeck und Samulab folgten ihr dann wie treu? muten auf dieser Wanderung sank sie dann, in einer EckeUnd
.
still
Schatten
, um zu verhindern
, daß sie sich in ihrer Angst selbst zusammen wie ein müdes Kind und schlief ein.
^ Das hatte sein Dasein verdüstert und ihm die Ruhe und
^5 Frieden geraubt
«.
. Sein ganzes Leben sollte fortan diesem ein Leid zufsigt
(Fortsetzung
(Nachdruck

Inzwischen hatte Doktor Rodeck die Kranke langsam

Geschäftsbericht der Erwerbslosettfitrsorae
in Sosrenvelm für das Rechnungsjahr 1921.
be¬
Infolge der durch den niedrigen Valutastand
hat sich in
dingten guten Beschäftigung der Industrie
der hiesigen Gemeinde im abgelaufenen Geschäftsjahr die
Arbeitslosigkeit in geringen Grenzen gehalten.
Die Zahl der unterstützten Erwerbslosen betrug:
Frauen Familienangehörige
10
2
—
14
—
11
—
10
10
1
1
5
—
1
1
10
—
1
—
■—
—
2
—
—

Männer
6
13
14
13
12
5
7
10
10
11
9
6

1. April 1921
2 Mai
1. Juni
29. Juni
1. August
31. August
5 Oktober
30. November
3. Dezember
4. Januar 1922
2 Februar
3. März

An Unterstützungen wurden gezahlt:
April 192t
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober-Novbr.
Dezember
Januar 1922
'Februar
März
Sa .

5 946.— Jl
5 058 —
4 916 —
5 100 92
3 723.75
2 897.50
7 244 75 n
5 978 —
7 343.18
3 674.—.
3 393 52
55 275.62 Jl

Von diesem Betrage hat die Gemeinde a/ 12 zu tragen,
also 9 212 .60 JL
Ferner wurden bezahlt an Unterstützungen für Kurz¬
arbeiter 325 .92 JL
In wie enger Weise die Bevölkerung unserer Ge¬
meinde von dem Bestehen der großen Chem . Werke der
Umgegend , insbesondere den Höchster Farbwerken , ab¬
hängt , zeigte die am 25. 9. 21 erfolgte Stillegung dieser
Werke für einige Wochen . Die Gemeinde war dadurch
gezwungen , in größerem Umfange Vorschüsse zur Be¬
der Ausgesperrten zu
streitung des Lebensunterhaltes
zahlen und zwar an 309 Antragsteller die Summe von
66 919 .— JL
Für Verrichtung
dieser Aussperrung
30 922 JL

von Notstandsarbeiten
wurden dann weiter

in Versag
verausgabt

Eingesandt.

für die konfessionelle Sonderschule zu einer Versammlung
für die gemeinsame Schule wurde.
Die Freunde der Simultanschule.

Der Bericht über den Verlauf der Versammlung
„Schulkamps " vom 3. Mai gibt die Verhandlungen teils
lückenhaft, teils unrichtig wieder.
Wir bestreiten ganz entschieden, daß Herr Rotier
irgendwie gegen die Katholiken als solche gesprochen hat.
Er hat sich gegen die Vertretung des politischen Ultra¬
gewandt . In dem Bericht findet sich
montanismus
nichts von der Tatsache, daß der sozialistische Redner
mit dauernden Störungen belästigt wurde.
Bei der Wiedergabe der Ausführungen des Herrn
Lehrer Marx ist völlig verschwiegen, daß Herr Marx
aus persönlicher Kenntnis mitteilte , daß sogar ein er¬
heblicher Teil der kath. Lehrerschaft grundsätzlich Gegner
der. Konfessionsschule ist. Es ist auch nichts gesagt von
der Beweisführung dieses Gegenredners , daß das Recht
eines Teiles der Eltern auf Berücksichtigung von Sonder¬
wünschen an den Notwendigkeiten des Schulbetriebes
und an der Kostenfrage eine Schranke findet . Die
über die volksversöhnende , im besten
Ausführungen
Sinne nationale Wirkung der Simultanschule hat der
Auch die lebhafte
Berichterstatter scheinbar überhört .
hat er
Zustimmung im Saale zu diesen Darlegungen
offenbar vergessen.
Daß Herr Börner im Schlußwort irgendwas erledigt
hätte , ist eine Selbsttäuschung der Simultanschulgegner.
Wir sahen ihn vielmehr gegen Schluß hin immer un¬
sicherer werden . Bedauert haben wir es, daß Herr
Börner , der anfangs sachlich sprach, sich in der Not des
Augenblicks verleiten ließ, Beweismittel zu benutzen, die
er nach eigner Erklärung in der Versammlung als
falsch kannte.
Die Störungen der Versammlung sind erwähnt , aber
nicht von wem sie ausgingen und wieviel Schuld an
diesem Verlauf die völlig zu Unrecht belobigte Ver¬
sammlungsleitung trug . Gefreut hätte es uns auch,
wenn der Bericht etwas von den Reden gebracht hätte,
die einzelne Herren „mit viel Lungenkraftaufwand " nur
für ihre nächste Umgebung hielten.
. Den Bericht über die Abstimmung erklären wir für
unrichtig . Nur ein Teil der Versammlung hat die in
Nr . 36 abgedruckte Entschließung angenommen , ein
mindestens ebenso großer Teil erklärte sich für die
Simultanschule . Eine Zählung hat die Leitung der
Versammlung mit guten Gründen unterlassen , wie sie
auch an die Gegenprobe nicht ranwollte . Es sollte doch
nicht ganz offensichtlich werden , daß eine Versammlung

Verschiedenes.
— Der Goldschatz des „armen- Flickschusters
In dem unterhalb der Lausche gelegenen ländliche»
Jndustrieort - Waltersdorf starb im Januar d. I . der i»
den ärmlichsten Verhältnissen lebende Flickschuster Ern?
Gotthelf Jungmichel . Allgemein war man der Ansicht
daß er sein Leben nur notdürftig fristete und
Verdienst hatte , um sich satt zu essen. Als nun seins
Angehörigen jetzt zu Ostern in der Wohnung großes
Reinemachen hielten , fiel ihnen unter dem Ofen ein>
lose Mauerziegel auf . Sie hoben sie auf und traute»
ihren Augen kaum , als ihnen drei Häufchen von 20'
Jede!
und 10-Mark -GoIdstücken entgegenleuchteten .
Häufchen enthielt 2000 Mark in Gold . Da drei Kindel
vorhanden sind, scheint der „arme " Schuster die Erb'
schaft richtig geteilt .zu haben , die nach dem jetzige»
Goldkurs 360000 Papiermark darstellt . Gewiß ein>
schöne Ostergabe für die Erben , die durchweg nicht z»
den Begüterten zu zählen sind.
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— Der verhängnisvolle Dollarbrief . Eine Tragödie
die zeigt, daß das Leben noch seltsamer spielt als jedel
Roman , wird aus Nowy Saon in Galizien berichte»
Ein Mann namens Schein war vor Ausbruch dff
Krieges nach Amerika ausgewandert , um dort Arbeit t
suchen und hatte Frau und Kinder zurückgelassen. D»
von ihm keine Nachricht kam, so hielt ihn seine Fra?
nachdem sie viele vergebliche Briefe geschrieben hatte , fü'
tot . Nun kam plötzlich vor kurzem ein Brief von ih?
an , aber die Freude der Frau verwandelte sich in Wu»
als sie feststellte, daß der Brief nur ein Bild ihr»!
Mannes enthielt . In ihrem Zorn warf sie den Brie
ins Feuer . Da kam am nächsten Tage ein anderer Brie!
an , der mitteilte , daß sich in dem Rahmen des Bilde?
600 Dollar in Banknoten verborgen befänden . Da?
Geld war der Sicherheit wegen auf diese Weise geschieh
worden . Die Frau nahm sich nun den Verlust so t
Herzen, daß sie sich erhängte.
— Die Zahl der funkentelephonischen Empfangs
stationen in den Vereinigten Staaten hat sich im letzte»
Jahre von 50000 auf 600 000 erhöht . In kurze>»
wird jedes Haus , jeder Farmer seine eigene Statio»
haben und Konzerte , Vorträge usw . vom Zimmer «??
anhören können.
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Danksagung.
Für die vielen Beweise

herzlicher

Teilnahme

)! seil 1898 Direktion
Bettel

.

J . V. Würtenberger

Sitz Frankiurt

a-

Im Saale zum „Nassauer Hof “, Senntag , 14. Mai, abends 8

während

Bauer

„Der fidele

guten

— Zug - und Kassenstück

— Operettenschlager

Hier zum ertenmale

der Krankheit

Gattin , unserer
meiner innigstgeliebten
und bei der Beerdigung
Schwester , Schwägerin , Tante , Nichte und Kusine

44

3

Operette in 3 Akten von L. Stein und Leon . Musik von Fall.

1. Akt der Student , 2. Akt der Doktor , 3. Akt der Herr Professo»
12 bekannte Gesangsschlager.
Preise der Plätze : Sperrsitz nummeriert 10

Gelbert

Frau Elisabeth

Volksbühne

Süddeutsche

Jl,

I . Platz 8

Jl,

2 . Platz 6 J

4

». die7Zwerge
: Sneewittchen
4uhr
Nachm

5

Märchen in 7 Akten von Görner.

geb. Leonhard
Ganz besonders
Dank .
sagen wir hiermit Allen unseren herzlichsten
Schwestern für die liebevolle Pflege , den
danken wir den barmherzigen
für den Grabgesang , ferner für die vielen Kranz - und
Schulkindern
die letzte Ehre
und allen Denen , die der Verstorbenen
Blumenspenden
erwiesen haben.

Mnärborst-Vunä.

St

4
Freitag abend8 Uhr Pfarrstratze

-Liclitspiele
Rosen

Versammlung.
Schulsragen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Heinrich
Sossenheim

Gelbert

Die Direktio^

Preise der Plätze : I. Platz 3.— Jl, 2 . Platz 2.— Jl.

Ab Freitag:

Turnverein.

Maciste 44

samstag , den 13. Mai, laben

und Verwandte.

t Uhr

II .
Monstsversammlung.

, den 10. Mai 1922.

I . 8 . P.

Teil.

Tagesordmu
irr Tagesordnung
Wegen Wichtigkeit der
Erscheine Der Inhalt des ersten Teils tviff
hliges Erscheinen.
bitten wir um vollzähliges
Der Vorstand. zu Anfang des zweiten wiedd'
gegeben , sodass auch diejenige
Besucher , die den ersten ni Cl
haben , sich diesen 3»
gesehen
Samstag , den 13. Mai , abends 8 Uhr
sehen können , denn gerade w
zweite Teil bringt verblüffen 1
Dorstandssttzung V,8 Uhr im Leistungen Macistes . —
Ausserdem
Dereinslokal. - Um vollzähliges Er¬
scheinen wird gebeten.
Das
Der Vorstand.

. Edelweiß.
. Musikgez
fiumor

1895.
Menatsversammiung.
der.Rose"
Heute abend 8
wichtige
Monstsversammlung.
Monatsversammlung
Mitgliederversammlung.
wünscht
Zahlreiches

Freie Turnerschaft.
Freitag , den 12 Mai , abends 8 Uhr
in der . Rose"

Radfabrerverein
Heute abend

Uhr in

betr. Platzeinweihung.
Erscheinen Aller dringend erforderlich.
Erscheinen aller Mitglieder dringend
Der Vorstand.
Der Vorstand.
erforderlich.

Orts - Kartell
.-Radfahrervereln.
Arb

Erscheinen

Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein.

grosse

Fast neuer, vierteiliger

Hasenstall

Diejenigen Mitglieder, welche Lämmer
bestellt haben, können jetzt noch Ab¬
Sossenheim.
Ludwigstratze 11, I.
stand davon nehmen, da der Ankauf zu verkaufen.
Sonntag , den 14. Mai.
Alle Vereinsvorstände, deren Vereine bis Sonntag erfolgt, andernfalls jeder
dem Kartell angeschlossen sind, oder verpflichtet ist, nach Ankunft der Tiere
zu
sich anzuschließen wünschen, ersuchen dieselben sofort abzuholen.
nach Obereschbach.
wir am Freitag abend 8 Uhr in der
1.
Kappusstraße
Abfahrt 8 Uhr vom Vereinslokal. .Rose " zu erscheinen.
sicherer
in
Mann
Junger
Um vollzählige Beteiligung bittet
Der Vorstand. Stellung sucht sofort
Zwei Paar ft
Der Vorstand.
neue weiße
Freitag , den 19 Mai , abends 8 Uhr
für Kind 4—6 Jahren zu verkaufen.
autzerordentliche
Heute abend 8 Uhr in der . guten gegen gute Bezahlung . Offerte Hauptstraße 27 l.
Quelle"
unter E. B . L. an den Verlag.
Verkaufe

-Sternfahrt
Bezirks

Mist

. Einigkeit 05.
Gesellsch

V ersamminug.
Dackel zugelaufen.

Abzuholen Hauptstraße 1.

möbliertes

Monatsverssmmlung.
Spargelzu

Vollzähliges Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

Zimmer

verkaufen.
eh uh e

verkaufen neuen Hühnerstall.
Hauptstraße 114. Haun , WestendstratzeS, 11.

23.
Um
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LustspielU>ix

Eröffnung 8 Uhr.
Beginn punkt 8 */z Uhr.
Eine frisch¬
melkende
zu verkaufen.

Un
ich

2Ki e

Unv

e

S -p.
KronbergerstraßeL

Haar=Arbeitefl

Die,

Zöpfe, Uhrketten und alle* folg

dieses Fach einschlagendenArbeit
werden dauerhaft und zu den billig!"
Preisen von mir selbst ausgeführt.

,Frises
Kajp.Wunsch
Kronbergerstraße

50 , T Sto^

$o $ $ enbeinterMung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstag ». Abonnementspreis
Monatlich 8.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Ar. 38

Kamstag
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13 . Mai

Bekanntmachung.
1. Die Abgabe erfolgt gegen Rückgabe des Spiegels
der alten Kohlenkarte 1921/22 und ist die neue
Mit Rücksicht darauf, daß die Frühjahrsaussaat
Kohlenkarte mit dem Gemeindestempel zu versehen.
verzögert ist, wird die durch meine Verfügung vom 27.
2. die Zahl der bewohnten Räume sowie die auf die
3. 1922 — veröffentlicht in Nr. 17 des Amtlichen An¬
Anzahl der Räume entfallende zulässige Höchstmenge
zeigers vom 31. 3. 1922 — angeordnete Taubensperre
ist unbedingt auf der Karte zu vermerken und die
hierdurch bis einschließlich 18. ds . Mts . verlängert.
auf der Rückseite bemerkte Anzahl abzutrennen.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, dies sofort orts¬
3. Bei Ausgabe der Karten ist festzustellen, ob der
üblich zu veröffentlichen und dafür Sorge zu tragen,
daß die Anordnug auch durchgeführt wird. Es liegen Empfänger die Brennstoffe von den Farbwerken bezw.
Mehrere Klagen vor, wonach die Taubenbesitzer die An¬ von der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron bezieht.
Sossenheim , den 13. Mai 1922.
ordnung nicht beachten. Jede Zuwiderhandlung ist zur
_ _ __ __ _
Anzeige zu bringen.
Der Gemeindevorstand.
Höchst a. M ., den 1. Mai 1922.
Betr. Zahlung der Reichseinkommensteuer.
_
Der Landrat : Zimmermann.
Die Reichseinkommensteuer für die Monate April/Juni
1922 ist bis zum 15. Mai ds. Js . zu zahlen. Zahlungs¬
Fürsorge für Lungenkranke.
Am Freitag , den 19. d. Mts ., nachmittags 2 Uhr, pflichtig sind alle hiesigen Lanwirte und Gewerbetreiben¬
-Zettel
hält Herr Kreisarzt Dr . Hallenberger im Sanitäts¬ den, welche für 1920 einen Reichseinkommensteuer
kolonnenzimmerin der alten Schule, Hauptstraße, eine erhalten haben. Zu zahlen ist der vierte Teil des für
Sprechstunde ab, was wir hiermit zur allgemeinen 1920 veranlagten Betrages . Gleichzeitig werden alle die¬
jenigen aufgefordert, welche noch für 1920 und 1921
Kenntnis bringen.
Reichseinkommensteuer schulden, dieselben bis zum obigen
Die Untersuchung und Beratung erfolgt kostenlos.
Termin zu zahlen. Rach Ablauf dieser Frist treibt die
Sossenheim , den 13. Mai 1922.
Finanzkaffe Höchst alle Rückstände ein.
Der Gemeindevorstand.
Alle Zahlungspflichtigen, welche Einspruch gegen ihre«
Veranlagung erhoben oder Stundung beantragt haben,
Gemeindevertretersitzung
werden gut tun , wenn sie sich bei dem Finanzamt er¬
kundigen, wie es mit ihrer Sache steht; die Finanzkasse
vom 9. Mai , 1922.
selbst
ist gezwungen, alle Reste beizutreiben.
Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schöffen Reusch,
Sossenheim , den 9. Mai 1922.
Bormuth , Lacalli . Klohmann , die VerordneteN Brum Christ.
Mid ., Weid , Ludwig , Brum Frz ., Kitzel, Schneider, Holste,
Die Gemeindekaffe als Hebestelle.
Dloock,
Markart , Faust . Pfeifer . Völker , Desch, Fay
Aloos . Fay Frz . Jak .. Schreiber.

Peter,

Tagesordnung:
1. Beibehaltung der Grund -, Gebäude- und Gewerbe¬
steuer-Ordnungen für das Jahr 1922 und vorläufige
Festsetzung der Steuerzuschläge. (Wurde in der
Sitzung vom 14. 3. 22 an die Finanzkommission
verwiesen.
2. Entwässerung des an den Gärtner Friedrich Ludwig
verpachteten Gartengrundstücks und Bewilligung der
hierzu erforderlichen Kosten im Betrage von
mindestens 7 000 JL
3. Erlassung einer neuen Ordnung über Gewährung
von Reisekosten der Gemeindebeamten und Mitglieder
der Gemeindekörperschaften.
4. Neufestsetzungdes Kaufpreises für Familiengrab¬
plätze. Der seitherige Preis beträgt 500.— JL
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1: Wird vertagt.
Zu 2 : Wird vertagt ; es soll zunächst eine örtliche
Besichtigung durch die Herren Reusch,Schneider,
Peter Fay und Ludwig vorgenommen werden.
Zu 3 : Die Erlassung der Ordnung wird beschlossen.
Zu 4 : Mit 10 gegen 8 Stimmen wurde beschlossen:
Ab 9. Mai 1922 soll der Kaufpreis für einen
Grabplatz 3000.— JL betragen.
Zu 5 : Herr Bürgermeister erstattete Bericht über die
Höhe der Baukosten der Gemeinde-Wohnhäuser
und der Finanzierung.
Johann Faust .
Josef Moos.
^_
Brum , Bürgermeister._

Anzeigen werden bis Mittwoche und SamStogVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
1.— Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

Schulnachrichten.

Die Wahl zum Elternbeirat erfolgt am 11. Juni.
Sonntag, .den 14. Mai , mittags 12 Uhr, findet in der
neuen Schule die 1. Elternversammlung statt . Der
Termin einer 2. Versammlung, welche den Wahlvorstand
zu wählen hat, wird noch bekannt gegeben.
Von Montag , den 15. Mai , ab liegt die Wählerliste
14 Tage bei unserem Schuldiener zur öffentlichen Ein¬
sicht aus . Den Wählern ist gestattet, von der Wähler¬
liste Abschrift zu nehmen.
Einsprüche gegen die Liste sind bis spätestens eine
Woche vor der Wahl bei dem Unterzeichneten anzubringen.
Sossenheim , den 13. Mai 1922.
Loreth, Rektor.

Lokal-Nachrichten.

— Das Spiel des Marienvereins vom vergangenen
Sonntag Abend behandelte Gegenstände aus dem Leben
des heiligen Franz von Assisi. Es sollte damit ein
zusammenhängendes Bild jenes freundlichen Heiligen ge¬
geben werden, der mit seiner absichtlichen Einfachheit,
seinem tiefinnerlichen Zug zu Christus und seiner großen
Fröhlichkeit ein Muster für unsere verbildete, zerspaltene,
oberflächliche Zeit sein könnte. Die Spielerinnen haben
das Leben des Heiligen Franz zum großen Teil mit den
Gedanken erzählt, wie sie es sich selber denken, denn
manche Stücke des Wortlautes sind erst für das Spiel
und zwar hier im Dorfe angefertigt worden. Der
Marienverein hofft seinen Angehörigen und seinen
Freunden mit dem Spiel eine Freude gemacht zu haben.
Die schönen Bühnenbilder und das bewegte, gefällige
Impfung.
Jneinanderspiel der einzelnen Personen war ein Erfolg
Die Impftermine finden in diesem Jahre wie folgt statt: der künstlerischen Leitung des Herrn Ellinghaus . Fräulein
Am Dienstag , den 16. ds . Mts ., nachmittags 2*/, E. Happ-Frankfurt a. M. sang einleitend mit schöner
Und 3 Uhr für Erstimpflinge, 37g Uhr für Wieder- Kunst die Arie „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" aus
Händels Messias. Herr Lehrer Born begleitete am
Mpflinge (Knaben) und um 4 Uhr für Mädchen.
Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind am Klavier. Allen, die zum Gelingen des Spieles in freund¬
23. Mai , nachmittags 2Va Uhr und für Wiederimpflinge licher Weise beigetragen haben, fei herzlich Dank gesagt.
Fräulein Marg . Füller vom Marienverein leitete die
Um 3Vr Uhr.
Die Impftermine werden in der alten Schule, Veranstaltung mit Begrüßung und Schlußwort.
^anitätszimmer , abgehalten.
— Freie Turnerschaft.
Einen schönen Erfolg
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1921 geborenen konnte die 1. Faustball-Mannschaft der hiesigen Freien
Kinder, wiederimpfpflichtigsind alle im Jahre 1910 ge¬ Turnerschaft am Donnerstag , den 4. Mai verzeichnen.
borenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg Am genannten Tage fanden die Endspiele in der
U>iedergeimpft worden sind.
A-Klasse in der Gruppe Höchst des Deutschen ArbeiterAlle im Jahre 1921 auswärts geborenen Kinder sind Turn - und Sportbundes statt, wozu die hiesige 1.
Unverzüglich hier zur Jmpsliste anzumelden.
Mannschaft die Gruppenmeistersch
'aft Höchst zu verteidigen
Jmpfarzt ist Herr San .-Rat Dr . Link.
hatte.
Alle Mannschaften machten die größten
Sossenheim, den 3. Mai 1922.
Anstrengungen um sich für dieses Jahr den Titel
_
Der Gemeindevorstand.
streitig zu machen, jedoch scheiterten alle Bemühungen
an
dem ruhigen und entschlossenen Spiel der hiesigen
Ausgabe der Kohlenkarten
Mannschaft. Mit 2 Punkten Vorsprung gelang es ihr
für das Wirtschaftsjahr 1922/23.
auch für dieses Jahr wiederum die Gruppenmeisterschast
Die Kohlenkarten werden am kommenden Montag, der Gruppe Höchst, welcher 17 Vereine angehören, mit
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgegeben in nach Hause zu nehmen. Dasselbe Bild wiederholte sich
folgender Reihenfolge und zwar:
am vergangenen Sonntag in Frankfurt beim Kampf
am Montag , vormittags von 8V2—12 Uhr, an die um die Bezirksmeisterschaft
. Sossenheim zeigte auch
Buchstaben A, B, C, D,
hier, daß es ein schwer zu überwindender Gegner ist.
am Dienstag E, F, G, H, I , K,
Durch vorbildliches Zusammenspiel gelang es der
am Mittwoch L, M , N, O, P , R,
Mannschaft sich zum Endkampfe zu plazieren, welchen
am Donnerstag S , T, U, V, W, Z.
sie mit der Mannschaft Frankfurt -Westend auszufechten

1922
hatte.
Nach äußerst wechselvollem Kampf, bei dem
Sossenheim sich von der besten Seite zeigte, mußten
sich die hiesigen mit dem knappen Resultat von 2 Bällen
als geschlagen bekennen. Mit einem Frei-Heil verließen
beide Mannschaften das Kampffeld. — Am Sonntag,
den 21. Mai , hält nun der Verein seine Platz-Einweihung.
Den Auftakt hierzu geben ebenfalls Faustball -Wettspiele,
welche vormittags 8 Uhr beginnen. Hierzu haben schon
eine ganze Anzahl der besten Mannschaften aus der
Umgebung ihre Meldungen abgegeben. Den beiden
1. Siegern werden kunstvoll ausgeführte Diplome
überreicht. Am Nachmittag bewegt sich ein kleiner Fest¬
zug durch die Ortsstraßen . Auf dem Platze selbst finden
dann sportliche Veranstaltungen jeder Art statt, wozu
neben dem Turnen der Gruppen-Riege vor allem das
Turnen der Bezirks-Reck-Riege erwähnt sei, welche aus
den besten Turnern des Bezirks zusammengestellt ist.
Daß auch auf dem Gebiete der Schwerathletik in den
Arbeiter-Sportvereinen nur Gutes geboten wird, wird
den Zuschauern der Arbeiter-Athletenverein Nied zeigen.
Auch die hiesige Freie Turnerschaft wird versuchen, den
Schaulustigen zu genügen. Auch der Jugend wird
Gelegenheit gegeben werden, ihr Können zu zeigen.
Hoffen wir, daß der Wettergott zu allem ein gnädiges
Gesicht macht.
— Fußball . Morgen empfängt die Fußball-Abteilung
„Germania " die Ligareserve der F . A. „Helvetia" der
Bockenheimer Turngemeinde. Helvetia stellt eine sehr
gut spielende Elf, welche zum gröten Teil schon in der
Ligaelf tätig war und dort den zweiten Platz errungen
hat. Nach persönlicher Erklärung tritt die Mannschaft
in stärkster Aufstellung an. Germania, durch Neuein¬
stellung verstärkt, tritt mit seiner zurzeit besten Mann¬
schaft an und wird versuchen, seinem neu errungenen
Titel „Gaumeister" Ehre zu machen. Das Spiel beginnt
um 3 Uhr auf dem Platze des Turnvereins an der
Frankfurterstraße. Vorher spielt die 1. Jugend gegen
F . C. „Germania "-Okriftel Jugendverbandsspiel. Den
Sportanhängern ist hier Gelegenheit geboten erstklassige
Spiele zu sehen. Die 2. Mannschaft spielt vorm. 10 Uhr
in Rödelheim auf dem Platze an der Westerbachstraße
gegen den 1. Rödelheimer F C. 02. — Am vergangenen
Sonntag trafen sich, in Hat elshlim die 2. Mannschaft
des dortigen Sportverein „Amicitia" und die 2. Mann¬
schaft der Fußball -Abteilung „Germania " Sossenheim.
Obwohl die Germanen im großen Vorteil waren und
das Spiel in des Gegners Hälfte hielten, trennten sich
die Mannschaften mit dem unentschiedenen Resultat von
1 :1. Dank dem mangelhalften Schußvermögen der
Sossenheimer konnte Amicitia dieses Resultat heraus¬
bringen. Man sah mitunter schöne Momente im Spiel,
die darauf schließen lassen, daß die 2. Mannschaft der
Germania, falls sie sich eifrigem Training widmet, ein
sehr beachtenswerter Gegner wird.
Katholische GotteSdieuft -Ordouug.
4. Sonntag n. Ostern (1. aloysian Sonntag ), den 14. Mai 1922.
7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
9Vs Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2Uhr
Christenlehre
mit Andacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
Dienstag und Freitag abend Vs8 Uhr Maiandacht.
Wochentags a) bsU Uhr 1. hl. M . b) 6-/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f. Lehrer Jos . Weppner u. Ang . ;
b) 2: Sterbeamt s. Elisabeth Gelbert geb. Leonhard.
Dienstag : a) hl. M . n. Meing .; b) 3. Sterbeamt f. Elisab.
Gelbert geb. Leonhard.
Mittwoch : a) best, hl 921. f. Joh . Geis vom Arbeiterverein;
d) best. Amt f. Elisab. Weber geb. Kinkel u. Fam . Joh . Blasius
Kinkel.
Donnerstag : a) best hl. 921. f. Joh . Bapt . Lacalli ; b) best.
Jahramt f. M . Jllnemann geb. Gunkel.
Freitag : a) best. HI. 921. f. Blasius Dill , Elt . u. Geschw; b)
best. Amt z. E. d. hl. Joses s. Ant . Hochstadt u. Ehest. Pauline
geb. Gräuel.
Samstag : a) best. hl. 921. z. E d. hl. 14 Nothelfer in befand.
Anliegen : b) gest. Jahramt f. Eheleute Joh . Schreiber und
Magdal . geb. Fay , Elt . u. Geschw.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Dereinsnachrichten: Die Andacht des Müttervereins muß
morgen nachmittag ausfallen.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.
Der Arbeiterverein sammelt sich morgen 1 Uhr am „Löwen"
zum Abmarsch nach Höchst. (25jähriges Stiftungsfest des
Arbeitervereins Höchst.)_
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Cantate, den 14. Mai 1922.

9ys Uhr Hauptgottesdienst
. (Joh . 6s- is: Der Geist der

Wahrheit .) Kollekte.
Die Christenlehre fällt wegen auswärtiger Vertretung aus.
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr
Evgl . Jugendgruppe
Monatsversammlung bei Kuhlemann.
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote No . 5/6 kommt zur Verteilung und
wird der Beachtung der Gemeindeglieder empfohlen.
Die 2. Rate der Kirchensteuer kommt in der nächsten
Woche zur Erhebung. Näheres wird noch durch die
Zeitung bekannt gegeben. __

Altkatholischer Gottesdienst.
Sonntag , den 14. Mai , vormittags 11 Uhr in der evan¬
gelischen Kirche Hochamt mit Predigt .
Pfarrer Mazura.
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Der Vorsitzende der Moskauer Sowjets , Kamenew, und
der Stellvertreter des Kommissars für den Außenhandels
Frumkin , hatten' mit Pressevertretern eine längere Unter¬
redung, in der Kamenew erklärte, daß Berlin dank des
deutsch-russischen Vertrags in absehbarer Zeit zum Zentrum
des russischen Außenhandels werden wird. In sämtlichen
Industriezweigen ünd bereits viele Pläne zu neuen Verträgen
ausgearbeitet/ Wenn es gelingen sollte, nur einen Teil da¬
von zu verwirklichen, so wäre ohne Zweifel die Möglichkeit
gegeben, schon nach kurzer Zeit weitgehende Handelsbeziehun¬
gen zu Deutschland anzuknüpfen. Deutschland besitze me
größten Aussichten, um in der. Zukunft zwischen Rußland
und Westeuropa die Rolle des Hauptvermittlers zu spielen.

gegenüber immer wieder behauptet wird , daß ein unbeding¬
tes Versprechen der Reichsregierung, unter allen Umstanden
die freie Wirtschaft im Jahre 1922 einzusühren. gegeben fet,
so ist das eine völlige Irreführung der öffentlichen Meinung.
Unabhängig von derartigen Behauptungen _ werden die
nach der Verfassung berufenen Faktoren, die Reichsregierung,
der Reichsrat und der Reichstag, in nächster Zeit zu ent¬
scheiden haben, wie die Brotversorgung des kommenden
Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigussg der gegenwärtigen
schwierigen Verhältnisse in einer für die Bevölkerung er¬
träglichen Weise sichergestellt werden kann. Ein Ausgleich
der' verschiedenen Interessen wird nur gesunden _ werden
können, wenn bei allen beteiligten Kreisen der Wille zur
Verständigung betätigt wird.
Eine amerikanische Anleihe an Deutschland.

Ter Sonderberichterstatter
des „Temps " meldet aus
Genua , dort sei das Gerücht tatsächlich verbreitet , tu den
Das Amlageverfahren in der Getreidewirtschaft
letzten Tagen hätten äußerst wichtige Unterhaltungen zwi¬
schen Rathenau und Delacroix und einem Vertreter her
Von zuständiger Seite wird geschrieben:
Mvrgcmbank stattgefunden . Es soll sich angeblich um eine
Innerhalb der Landwirtschaft und der ihr nahestehenden amerikanische Anleihe an Deutschland handeln
, die dem
Presse wird seit Wochen eine immer schärfere Agitation gegen -letzteren gestatten würde , die Wiedergutmachungen leichter
eine Fortsetzung des Umlageversahrens im nächsten Wirt¬ zu tragen . Die italienische Zeitung „Stampa " gab gestern
schaftsjahr getrieben. Eine große Rolle spielt»dabei die Be¬ morgen ebenfalls das Gerücht wieder.
hauptung , daß die Regierung im vergangenen Jahre bei den
Politische Besprechungen , in Sachsen.

Beratungen über die Getreidewirtschaft des laufenden Jahres
bestimmte Versprechen gegeben habe, daß die von ihr vorge¬
schlagene Umlage lediglich den Uebergang für ein Jahr bilden
und am Ende des lausenden Wirtschaftsjahres die völlig
frei Getreidewirtschaft Platz greifen solle. Diese B 'hauptung wird insbesondere in Artikeln aufgestellt, die den Weg
durch einen großen Teil der Presse gefunden haben. Den
Behauptungen dieser Art muß mit allem Nachdruck entgegen¬
getreten werden. Zum Nachweis dafür , vaß eine neue Um¬
lage den Bruch eines Versprechens der Reichsregierung in
sich schließen würde, werden einzelne Aeußerungen des
Reichsministers Dr . Hermes bei den Beratungen des Getreidegesetzes im Juni 1921 angeführt. Aus den Ausfüh¬
rungen der Regierungsvertreter dürfen aber nicht einzelne
Stellen herausgerissen werden, vielmehr muß man sie im
Zusammenhang der ganzen Aeußerungen und Verhandluggen würdigen. Eine unbefangene Würdigung der Aeuße¬
rungen in ihrer Gesamtheit ergibt ein anderes Bild . Be¬
reits im Reichstagsausschuß Anfangs Juni
hat der Mi¬
nister auf die Aufforderung eines Ausschußmitgliedes, die
Reichsregierung möge bestimmt erklären, daß es bei der Um¬
lage sich um das letzte Jahr der Zwangswirtschaft handele,
zwar der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die nächste Ernte
gänzlich frei sein werde, dabei aber, wie der offizielle Aus¬
schußbericht ergibt, sofort die Einschränkung hinzufügt, wenn
„nicht ganz besondere Umstände eintreten , die sich heute nicht
übersehen ließen" . Im Plenum des Reichstages am 14.
Juni 1921 hat er hervorgehoben, daß die völlige Freiheit
der Wirtschaft erst dann erfolgen könne, „wenn entweoer
die Jnlanderzeugung auf oder über den Friedensstand ge¬
hoben sei, oder wenn die Einfuhr der sich gegenüber dem
Bedarf ergebenden Fehlmenge der inländischen Erzeugung
aus dem Auslande gesichert ist".
Die Reichsregierung hat sodann im laufenden Wirt¬
schaftsjahr bei den verschiedenstenAnlässen zum Ausdruck
gebracht, daß sie infolge der ungeklärten Verhältnisse noch
nicht in der Lage sei, sich über die von landwirtschaftlicher
Seite immer wieder geforderte völlige Freigabe der Brot¬
getreidewirtschaft im Jahre 1922 endgültig zu entscheiden.
Eine gleiche Erklärung ist auch im Herbst 1921 den Organi¬
sationen der Landwirtschaft auf ihre schriftliche Anfrage
gegeben worden. Im übrigen versteht es sich von selbst, baß
unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Wirtschafts¬
politik überhaupt nicht auf Jahre hinaus festgelegt werden
kann. Nachdem die ganze Lage durch .^ den katastrophalen
Sturz . der Valuta sich völlig geändert hatte, hat der Mi¬
nister im Januar 1922 im Reichstage erklärt, er werd- es
für unveranwortlich 'halten, jetzt etwa die freie Wirtschaft
auf dem Getreidegebiete vorzuschlagen, und er halte es auch
für unverantwortlich,' wenn in einzelnen landwirtschaftlichen
Kreisen diese Forderung erhoben werde. Wenn dem allen

Die verschleierte Frau.
'I

Roman von H. Courths
- Mohler.
(21
(Nachdruck verboten.)
Harald drückte auf eine Klingel. Gleich darauf erschien
Samulahs Turban auf der Wendeltreppe.
Harald deutete
auf die zusammengesunkene Gestalt der Schlafenden.
Samulah hob sie sanft empor. Wie ein Kind trug er
sie auf seinen starken Armen hinab in ihre Schlafkammer.
Frau Reimer entkleidete Dora zart und behutsam, ohne
daß sie dabei aufgewacht wäre. In tiefem Schlafe lag sie,
die blonden Zöpfe hingen über die spitzenbesetzten Kiffen.
Frau Reimer trat lächelnd in das Vorzimmer, wo
Harald neben der Treppe am Fenster stand und mit brennen¬
den Augen hinaus in das Dunkel der Nacht starrte — dort¬
hin, wo der Rosenhof lag. Er wandte sich rasch um, als
Frau Reimer zu ihm trat.
„Das wird wieder eine gute Nacht, Herr Doktor, sie
schläft, sicher durch. Und Sie können nun beruhigt in Ihre
Zimmer gehen. Ich lege mich auch gleich nieder, damit ich
die Zeit ausnütze für meinen Schlaf."
Harald drückte ihr die Hand.
„Wie soll ich Ihnen nur danken für Ihre Aufopferung,
Frau Reimer?"
... ^
j, .}^
.
Sie wehrte kopfschüttelnd ab.
„Sprechen Sie doch nicht immer wieder von Dank, Herr
Doktor. Was Sie für mich tun , ist doch viel mehr. Sie
haben dafür gesorgt, daß ich bis an das Ende meiner Tage
vor Not und Sorge geschützt bin. Und ich habe doch hier ein
so gutes L^ en und eine liebe Pflicht. Nein, nein, Herr
Doktor, wenn jemand zu danken hat, bin ich es."
„Aber es ist doch hart , zu einer so absoluten Abge¬
schiedenheit verdammt zu sein!"
„Für mich nicht, Herr Doktor! Mein Leben war doch
ohnedies nach dem Tode meines Mannes abgeschlossen
. Ich
hätte mir mühselig mein bißchen Brot verdienen müssen. Hier
kenne ich keine Sorgen , ich habe' unsere liebe Kranke, den
alten Schindler, Samulah , der mir von seiner Heimat erzählt
r^ Md Sie vor allen' Dingen. Was will ich mehr? An

»

&

Am Samstag und Sonntag
werden der Reichsminister
des Inneren Dr . Köster, der Chef der Reichskanzlei Dr.
Brecht als Vertreter der Reichsregierung , ferner der rvmrttembergische Gesandte Wiedenbrand und der sächsische Ge¬
sandte Dr . Gradnaucr zu Besprechungen politischer Fragen
mit der sächsiichen Regierung in Dresden weilen.

Opfer drs Meeres.
Vor Liban wurden auf See einige Werst vom Ufer ent¬
fernt vier 'Fischer von einem wirbclwindartigen
Sturm
überrascht, der das Boot umwarf . Die Fischer krochen auf
den Kiel des nmgeworfenen Bootes und hielten sich krampf¬
haft daran fest. Nach einigen Stunden versagte dem Aeltesten die Kraft und er verschwand in den Fluten . Bald folg¬
ten ihm zweit weitere in den Tod. Am anderen Tage fand
ein vorüberfahrendes
Fischerboot den vierten Fischer in
Ohnmacht nahe am Boote hängen . Er wurde als einziger
Ueberlebenöer geborgen.

M

M
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entgegenzunehmen. Daraus erfolgte die Antwort , daß es P
um eine private Angelegenheit handle und daß Legationsral
Rizler eine schriftliche Vollmacht vorweisen müsse, daß er auch
über private Angelegenheiten zu verhandeln berechtigt sei r -rn
sonst könnten ihm die notwendigen Eröffnungen nicht gemach¬
werden. Der Legationsrat begab sich aus dem Salon , w» ^oliz
l'tiU
das Gespräch erfolgte, in das anstoßende Schreibzimmer unst «t
tt
ersuchte den Grafen Mirbach, der sehr pressiert war, um Vitt i>Ulc
Ausstellung einer solchen Vollmacht. Mirbach stand eben it»!Wde
Begriff zum Frühstück zu gehen, fand nicht gleich ein geeig': lind
netes Formular für die Vollmacht und sagte: „Ach, ich wervr.Pisto
schon die Leute selbst empfangen." Als der deutsche Gesandte
),
in den Salon trat , schritt einer der beiden Männer auf ihstteeitf
zu und rief aus : „Graf Mirbach, wissen Sie , daß Sie zu>» ®tut
Tode verurteilt sind?" Der Graf erwiderte: „Sind Sie be' i stllib
rufen, mir das mitzuteilen?" . Als Antwort griff einer bei !»vrr
beiden Männer in die Brusttasche, zog einen Revolver her'vtz ot taf
und schoß auf den Grafen , den ein zweiter Schuß dann töietkjnet( ;
Es erfolgte dann ein wildes Hin- und Herschießen. D>tt int. _
Attentäter sprangen sodann aus dem Fenster und warfen nock“Uf tz
Handgranaten , die sie in den Taschen verborgen hatten . Del'
letzt wurde von den beiden Herren der Gesandschaft keinesder Salon aber wurde vollständig beschäoigt. Dies ist d» 8iiQ,
N (
authenische Schilderung des Herganges der Ermordung ver pund
Grafen , dagegen ist über die Persönlichkeit der Mörder
d-I £
ihrer Hintermänner noch nicht völliges Licht verbreitet. M leidt
mittelbar nach der Schreckenstat hieß es aufs bestimmtest- ?» ai
daß die Vvllführer des Attentats in der nächsten Umgebuvt S« ä,
des früheren Kriegsministers Sawinlow zu suchen seien um sstrt
'»em
daß einer der Verbrecher Maria Spiridonowa wäre,
!°gter

Sk.

Die Nachricht, daß die Sowjetregierung den Mördern
des deutschen Gesandten Grafen Mirbach den Prozeß zu
machen beabsichtige
, scheinen sich nicht zu bestätigen. Die An¬
gelegenheit hat für das offizielle Deutschland auch nicht mehr
ausschlaggebendeBedeutung, nachdem die diplomatischen Be¬
ziehungen zwischen den beiden Ländern wieder ausgenommen
worden sind. Dazu kommt noch, daß auch heute noch die Um¬
stände , unter denen Graf Mirbach getötet wurde, nicht völlig
aufgeklärt sind. Als sicher darf allein gelten, daß der Moslauer Regierung nicht die geringste Schuld an der furchtbaren
Bluttat nachgewielen werden konnte und daß sie vielmehr das
Attentat mit aufrichtiger Entrüstung verurteilt hat.
Der
Vorgang der Ermordung hat sich nach einer Darstellung, die
seinerzeit von einem deutschen Diplomaten gegeben wurde,
folgendermaßen abgespielt: Acht Tage vor dem Verbrechen
suchten zwei Männer um eine Unterredung mit dem Grasen
Mirbach nach, die angeblich den Zweck haben sollte, über eine
Angelegenheit des Grafen Robert Mirbach, eines entfernten
Verwandten des deutschen Diplomaten , eine Besprechung zu
pflegen. Graf Mirbach ließ die beiden Männer wissen, daß
sie in einer Woche wieder vorsprechen sollten, er werde sie dann
vielleicht empfangen. Während dieser Zeit zog der deutsche
Gesandte Erkundigungen über die zwei Besucher ein und er¬
hielt von der Geheimpolizei die besten Auskünfte — was nicht
wundernehmen kann, da sich später herausstellte, daß die
beiden Mörder selbst Geheimpolizisten waren. Eine W'. che
nach dem ersten Besuche erschienen die beiden Männer wieoer j
in der deutschen Gesandtschaft und wurden von Legationsrat !
Rizler empfangen. Dieser machte die Mitteilung , daß Graf I
Mirbach nicht in der Lage sei, die Herren selbst zu empfangen,
und daß Legationsrat Rizler ermächtigt sei, alle Mitteilungen

Die willkürlichen Sieuereinschatzungen.

Hr

Bekanntlich sind die Einkommensteuererktürungen i»1' ' »ritte
1U20 von den Finanzämtern -in großem Umfange unbeachtet cy Li»
geblieben , indem unter Außerachtlajjung der Vvrschriste» «ton
der Reichsaibgabenorörmng willkürliche Einschätzungen vor'
genommen wurden , wodurch den Steuerpflichtigen aus de» £ Iete‘
Kreisen der Gewerbetreibenden erhebliche Nachteile erwuchs
sen. Die Steuerbehörden bestreiten auch garnicyt, daß bck
der letztjährigen Veranlagung zur Einkommensteuer öst
Verfahrensvorschriften nicht immer streng eingehalten um
insbesondere abweichend von den Angaben der Steuerpsiich' "rout
tigen Schätzungen des steuervaren Einkommens vorgenorN Da
men worden sind, ohne daß den Steuerpflichtigen Gelegen '» b
heit gegeben wurde, sich zu den beabsichtigten Aenderunge»
vorher zu äußern . Diese Mängel waren auf öie Eile zurück'
zusühren , mit der die Veranlagung vorgenommen werde» tz
mußte. Sollte diese rechtzeitig zu Ende geführt werden , st
war es schlechteroings unmöglich , alle Verfahrungsvorschrm Ätar
ten genau einzuhalten . Die Steuerbehörden befanden P f'lteit
also in einer Zwangslage . Es sek jedoch darauf hingewieseri
daß sich den Steuerpflichtigen die Möglichkeit bietet, W [»riet
Rechtsmittelverfahren das nachzuholen, was ->im Verarsta' °r»,
gungsverfahren in dieser Hinsicht etwa versäumt worden ist •nt. ,
In dieser Angelegenheit hatte sich der Reichsverbanö 6e‘
deutschen Handwerks beschwerdeführend an den Reichs
finanzminister gewandt , der daraufhin die Landesfinan3'
ämter angewiesen hat,ihrerseits dieFinanzämter anznhaltei» ,% e,
die Vorschrift des . I 205 Absatz, 4 der Reichsabgabcnorönurt»
zu beachten und m denjenigen Füllen , in denen dies ni®1
geschehen ist, im Einspruchs -Verfahren von der Erhebung vo»
Kosten abzusehen, wenn ein Verschulden des Steuerpflich'
> se
tigen nicht- vorliegt . Nach Mitteilung des Reichssrnanzmiw' !s->
yer
sters haben sich einige Finanzämter anscheinend durch dm
Bestreben , die Veranlagung möglichst bald zum Abschluß 3» fluch
bringen , dazu verleiten lassen, den Begriff der „wesentliche»
Abweichung" weiter auszulegen , als es dem Gesetz entsprich» fit
In solchen Fällen nun , in denen von der Steuererklärung 3ot e.
abgewichen ist, ohne daß der Steuerpflichtige ausreichem KZ«
Gelegenheit zur Rechtfertigung hatte, ist öie Einkommen' ■S i
steuer in denjenigen Fällen , in denen ihre sofortige Ein' "stel
> fl;
ziehuna mit erheblichen Härten für den Steuerpflichtige» in.„
i
verbunden ist, in der Regel ohne Sicherheitsleistungen 3»
stunden.

gs

8»«*

e

Q
* Die diesjährige Allgemeine Bersammlnng der evan<l(l
lische« Geistlichen der Provinz Starkenburg findet am Mit»' -.1 u»
»er ,
woch, 17. Mai , vormittags 10 Uhr, im Landeskirchen gebaut
zu Darmstadt statt. Entsprechend dem Jubiläum der Luthes Sn
ste;
schen Bibelübersetzung in
diesem Jahre wird der Hanm
gegenständ der Beratungen die Frage sein: „Wie machen
die Bibel in der Gemeinde lebendig ?"" Referent ist He»»
Pfarrer Eßtinger -Auerbach.
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den Menschen draußen liegt mir nichts, sie haben mir oft ge¬
Damit trennten sie sich, und das Schloß lag nun still unc
nug weh getan und mich in meiner Not allein gelassen. Und ruhig da. Durch die
bunten Glasfenster der Schloßha^
eine ruhige Zukunft liegt vor mir. Sie haben mir ja ver¬ warf der Mond
ein mattes, farbenschillerndes Licht. &
sprochen, daß ich bis an das Ende meiner Tage im Schloß fiel auf tue schweren Ledersessel
, die am Kamin um den ri«'
f»!
Rautenfels eine Heimat haben werde — ach, Herr Doktor, sigen runden Tischen standen,
und
blitzte
auf
in
den
alte»
wieviel mehr Dank bin ich Ihnen schuldig, als umgekehrt." Rüstungen und Waffen, die zur
Dekoration der Halle vek'
Er atmete auf.
!?"*
wendet worden waren. Sonst war alles dunkel.
;9ter
„Nun, streiten wir nicht darüber. Und jetzt lasse ich Sie
Rur oben im ersten Stock brannte noch ein Licht — dst »Sli
-allein, damit Sie Ihre wohlverdiente Ruhe finden."
Schreibtischlampe in Dcktor Rodecks Arbeitszimmer.
Damit ging er.
suchte Vergessen in der Arbeit.
Frau Reimer suchte ihr Schlafzimmer auf, das dicht
. Aber heute irrten seine Gedanken immer wieder ab. E>»
neben dem Doras lag und nur durch einen großen Vorhang
getrennt war . Sie hatte einen leisen Schlaf und erwachte -schönes, süßes Mädchenantlitz tauchte auf vor seinem innere»
Auge und die wundervollen Augen Astrid Holms sahen ihi»
der dem leisesten Geräusch.
verlockend entgegen. Und sein junges, heißes Blut rebellier^
Das dritte Schlafzimmer in dieser Etage würbe emeingegen das grausame Schicksal, das ihn zum Hüter und .Wach'
sam von Samulah und Schindler benutzt,. die sich ln die
ter einer Kranken verurteilt hatte und ihn zur Einsamtcit bt*
Nachtwache teilten. Schindler hatte sich schon zur Ruhe ge¬
Herzens verdammte. Er durste ja den heißen Wünsche»
$;
legt, und Samulah saß .in der zweiten Etage auf dem Tep- semes Herzens nicht Raum geben. Für ihn gab es
ja nU<
Pflichten
—
Entsagung
—
ein
leeres, totes Leben.
juch
^ und wachte, bis er Schindler in der Nacht zur Ablösung
Oder gab es doch noch ein Glück für ihn?
.. Ei,
. Harald winkte Samulah zu, öamit ihm dieser bis zur
Durfte
er
nicht
danach
greifen
trotz
allem,
was
ihn
«»
erserncn Tür begleitete und diese hinter ihm abschloß.
t.[°irn
die Kranke band?
v
Beruhigt konnte er den Turmbau verlassen.
.sc
,
rptuno
uuf
lief
rm
Zimmer auf und ab und such
. Er begab sich hinüber in den Mittelbau . In der hohen
dann endlich sein Lager auf.
weiten Schloßhalle, die zwei Etagen hoch war und mit ihrer
'»tt Vu
e-rn
» den Schlaf hinüberdämmerte leuchte!
gewölbten, von schweren Säulen getragenen Decke fast kapelplötzlich ein Gedanke in seiner Seele auf, der ein Lächeln at
lenhaft wirkte, saßen zwei Diener.
!. Un
seine Zuge zauberte:
V
Sie erhoben sich, als Harald erschien, und sahen ihn
st
fragend an,
*>(
""I —
wiro nacy L-cywtz Rautensets kommen."
h,
Er nickte ihnen zu. „Sie können zu Bett gehen, ich be¬
fühlte eine heiße Freude, daß er sie bald wiede
darf Ihrer nicht mehr."
sehen wurde, daß sie ,n seiner Nähe weilte.
:
Sie warteten, bis Harald auf der' Treppe verschwunden
war, schlossen das Portal ab, löschten die Lichter und suchten
ihre Zemmer auf.
s ^ le
-" och eye die ersten Gäste eintrafen,
„Heute scheint es drüben keinen Tanz zu geben", sagte ca m
sich
Astrid
entfernt,
um
ihren
geplanten
Spazierqana
>
der eine, den Gang nach dem östlichen Turmbau hinabzeigend.
treten Sie hatte vorher Käthe in einem lichtblauen' K
Der andere zuckte die Achseln.
. „Was geht es uns an ? Wir haben unser gutes Leben, kleid bewundert und ihr viel Vergnügen gewünscht.
&
..inmal mußte sie ihr versichern
, daß sie gar nicht traurig
cni anständiges Gehalt und eine honette Behandlung. Mag
über
sei,
das
Fest
nicht
mitzuseiern.
& 5 ®<S 8Nt feine» Weibern machen
. Ms
will." j
. —
.
.
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Aus Nah und Fern.

Lampertheim.

c auch
t setzr im. Darmstadt.

(20 000 Mark Belohnung)
hat das
Mach!Usische Ministerium für die Ermittelung
der Mörder des
a, w° x^lizeiwachtweisters Günther
ausgeschrieben ^ der in ner
"'"Uje des 30. April ein Opfer seines
r und Er
Berufes geworden ist.
wurde
ohne jede vorausgegangme Auseinandersetzung
m dü
tTI
.
en iu>?urch öxei LLugeLn von Zwei ^ Lannern nrederge,chosien, ore
.
dex Mhe des atortes beobachtet
- Die Schüsse
-greig' md aus einer Parabellum - Pistole wurden
oder einer Mauserwervr Mole
Pal . 8 abgegeben. Die Täter werden üeschriesandtH' en, einer mit hellerem, der andere mit dunklerem
Mantel,
lf tPi ^/iche Filzhüten von
Farbe . Bis jetzt habe» die
- ml» ^ uiittelungen keine graulicher
Anhaltspunkte über den Mörder erie
Vermutet wtÄ , daß die Tat mit den verschiedenen
Mbrstchen der letzten Tage und in der gleichen
zu.
- »ttnenhi.ngt, die wahrscheinlich der vor kurzem Nacht
aus
der
X1::,rafanstalt
^
Buhdach ausgebrochene Phil . Riedel, Schreitoiew «ex, 25 Jahre alt, der bekannte Löfsetschlucker
— Unter ganz außerordentlicher Beteiligung, ausgeführt
2),|
fand heute
1 no »! rli dem
Maldfriedhofe die Beisetzung der sterblichen UeberVel-Me Günthers
statt. Unter Vorantritt eines aus der
iemrt, gchutzmannschaft gebildeten Bläserkorps
bewegte sich der
st Die"Ug von der Leichenhalle nach dem Grabe . Seine Kollegen
g De* der blauen Polizei bildeten Spalier . Es folgten die
c uni ?unüertmannschastender grünen Polizei , die Gendarlperie,
M ,e.1 Kriegerverein „Germania " und eine unendliche Zahl
Freunde und Berehrer , dabei sicher auch viele
niest- ^tragender
^ugierjge, Pfarrer Marx hielt die zu Herzen gehende
ebull«»Edächtnisrede
, woraus Oberwachtme-ster /Stumpf
als
1 und ^rtreter des
Landesvereins für die Polizeibeamten mit
»ern warmen lltachruf eine Krmrzspende
Wetter
Men mit entsprechenden Begleitwvrten iviömete.
Kränze nieder:
^Uzeikommtssar
Reff
für
bas Revier , Oberstleutnant
N.
Ml rüder für die grüne Polizei , Vertreter
der Genf'U "tinerie. des Kriegervereins und viele andere.
achte! Ludwigshase«.
(Folgen
der N a cht ä s s i
i t.) Eine
riste»-v?üu
in Ludwigshafen ließ ihr kränklichesgcke
vol'
Töchterchen
bei ihr wohnenden 18jührigen Mädchen zur Aufsicht,
; de»
wulvs ^stes stellte einen Topf mit Wäsche auf den brennenden
Gasherd, ging längere Zeit fort und überließ die Wüsche
ß des
dü 2 ° uirbegreiflicherweise auch das Kind in der Küche ihren,
. Die Wäsche kochte Wer, wodurch
. und Mcksal
die
».^ flammen ausgelöscht wurden , und dasschließlich
nun ausstltch wwende
Gas
das
Kind tötete.
morn'
ege^ ^ Darmstadt. (Bedenkliche
.
„ R. . a.. d. .a u sz e n t n) entstaurnge»liÜ vorgestern abend bei dem auf Veranlassung des Christ¬
irstchen Vereins junger Männer veranstalteten Bortrag des
erde» ,s°f- Dr. Brunner-Berlin, des bekannten Kämpfers
im
m, st j'^stgen"-Prozeß. Nach den Ausführungen
des Redners
schrL^Mnd trotz des lebhaften Beifalls ein'
Skandal
ens per Opposition. Zunächst erwidertewüster
in Verhältnis
lesen
großer Ruhe der SchriftstellerW. Michel. Desto
., 0» Mker war das
Schreien und Pfeifen bei den weiteren Redans»'
unter denen sich besonders ein Sind . Haubach herovr:n &
Ö d^ t3 der Kommunist sein soll und mit gemeinen Schnapset0 Mten schon während des ganzen Abends um sich warf .
rmttä' Mas einen Protest gegen die „dilettantischen Versuche" Er
ces
alte», .^ Rrs , der angeblich von 10
(Schramm,
nun- Mstnrbach, F . Cleve, G. Szell,Theatermitgiiedern
D . Diestelmann, W. Kuilsch'
nicht.J Baumeister )
unterschrieben
war.
Es konnte aber fest; v0t>Mellt werden, daß keine
dieser Personen in dem Vortrag
iflich-!. Msend war.
Hervorragend beteiligt hat sich auch der
mint'
, da- 2 -ere Stadtv . Dr .-Jng . Heyd. Die große Mehrzahl oer
lß S" Macher hat diesen Streich der sicher kein Gewinn für das
liche»»lche- Darmstadts ist, sehr bedauert.
>rin
)»
. (Der Herr „Gr a f" und seine F„ r a u."j
iruNStz^ stheim
einigen Wochen stieg in einer
hiesigen Gastwirtschaft
chendMchärchen unter dem hochklingenden
Namen „Graf von
me»^ V,- sind Frau "
Der Herr Graf hatte es durch sein
Ein- i>j»!iliges Wesen ab.
bald verstanden, sich die Zuneigung und
tige»iif Vertrauen
Persönlichkeiten unseres Ortes
n SUi^ irwerben undführender
dadurch jeden Keim des Argwohns gegen
seine Begleiterin von vornherein
Der
M»,Graf hatte nur den einen Fehler , daßausgeschaltet.
ex oftmals verans^ \f eine
'
Zechen sowohl wie die Kosten des Unterhalts für
- ' ü«d
„Fron " 3U begleichen. Als dann der Gastnoss
„gräflichen Paares " bescheiden einmal wegen Beikll« "lg der nicht unerheblichen
anklvpfte, da
«5 K **sich heraus , daß Geld bei demRechnung
Paar das Wenigste war.
t tN't Hx" wurde die Polizei für den' Fall
interessiert, die den
HeA MM Graf als einen gewöhnlich Sterblichen namens Heinz
'stü rekoanoszterte^
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: Ulst

*0
ri*

Die verschleierte Frau.
f Roman
von H. C0ur t hs - Ma hl er.

M

(Nachdruck verboten
alte»
.^
ver- sz.,Aeil es sehr warm und sonnig war, hatte Astrid ein
chiss, weißes Voiletleid angelegt, das in losen Falten an
- pic lMs fugendschönen Gestalt herabfiel. Sie hatte ein feierGefühl, als sie so, für heute aller Pflichten ledig,
&
^Wchritt . Als sic im Walde anlangtc und langsam bergEi» |kT? ttä stieg, summte sie frohen Herzens ein Liedchen vor
- Dann atmete sie tief auf, als wollte sie alle Erden-tetc» schMlle
™
>ete hinter sich lasten.
ihi»
liert! M Wieviel genußreicher war dieser einsame Ausflug für sie,
^ Gartenfest, bei dem ihre Anwesenheit unerwünscht
)ä&
■
, Leichten Herzens hatte sie darauf verzichtet
. Bielleicht
dieser Verzicht nicht so leicht geworoen
, wenn sie
m
nur licht^ stußt hätte, daß Doktor Rodeck dem Gartenfest auch
hstE^ iwohnen würde. Er nahm ja nie an einer Gesellig, #» %^ int Siemde war wohl vergangen
, seit sie
Aufstieg
sMstMu hatte, als sie an eine Lichtung kam, ihren
die ihr einen
%
I
•
tt Ausblick bot. Zu ihren Füßen lag das Tal
mit
rchtt
äderen Dörfchen
. Und weiter drüben erhob sich Schloß
st« r?stls in seiner ganzen malerischen Schönheit
Aer aus bot es einen wundervollen Anblick. . Gerade
stktr
all!

Bluttat .) Ans Eifersucht durchschnitt besitzt. Es ist deshalb dem Pantheon -Verlag (
Berlin ) als ein
der Tagelöhner Peter Klotz seiner Ehefrau
mit dem Taschen¬ hohes Veröiensk arczurechnen,'daß er die Briefe
des bekann¬
messer Die Kehle, sobatz sie an Verblutung starb. Klotz
ten Biedervteteraristokraten Adalbert von Sternberg
ver¬
neu
suchte dann ebenfalls die Kehle zu öurchschneiden und
herausgegeben
hat,denn
diese Briefe, die vor fast 80 Jah¬
letzte sich datbei schwer. Beide Ehegatten standen imver¬
ren
von
Sternberg
aks eine „ Physiologie der
83.
Lebensjahre.
geschrieben wurden , sind heute aktueller denn znrGesellschasi'
Zeit ihrer
Entstehung, weil es die Gesellschaft der Moderne weit
Pirmasens . (Vereitelter
nötiger
Schmuggel .) Ein Han¬ hat als öie Gesellschaft
des Empire, daß ihr urrler der frivvtdelsreisender namens Eugene Ermeö aus Le Für « (Haute
lächeinden
Plaste
eines
Loire) kaufte in Koblenz Bijduterien und Weberetwaren
Satirikers von einem ttenuer ihrer
Schwächen bittere Anriagen und harte Wahrheiten entgegenund verfrachtete sie nach Eppenbrunn . Von hier aus
ver¬
gehaiten
werden. Sternbergs „Phstoiogie der Gesellschaft"
suchte er die Waren mit Auto Wer die Grenze zu
schassen.
soll unsere moderne Gesellschaft erziehen, soll
Die Zöllbehörden kamen Wind von der Sache und
, er¬
beschlag¬
schrecken
, beleidigen, soll noch m zwotster Stundeaufrüttein
nahmten die Waren. Der Mann selbst wurde festaenommen
den Abstand
betonen,
der
die
bestehende Gesellscyast von dey ewigen
u,rö in das hiesige Amtsgerichtsgefängnis etngeliefert.
Idealen der Menschheit trennt.
Birkenfeld. (Hohe Strafe
für
einen
MilchAus
falscher .) Das
hiesige Schöffengericht verurteilte den zug den den 15 Briefen des Versassers wollen wir im Aus¬
zwölften kurz wiedergebeu, in dem er die BerleumLandwirt Geibel aus Leisel wegen Milchsälschung
zu drei
oung behandelt:
Monaten Gefängnis , 5000 Mark Geldstrafe und Tragung
der Kosten. Er hatte 100 Teilen Milch
* „Es wurde ein Rlann von einem Hunde augesallerr,
zweihundcrtsünfzehn
er
(3151) Teile Wasser zugefetzt.
wandte sich um und sagte zu dem Hunde: „Ich
.
werde
dich
nichr schlagen, allein ich will dir eure üole Älachrede
Dettingen . (Beendigung
des Streiks
.) Der
Und ais er sich etwas entfernl hatte, sagte erbereiten."
'Streik auf der Zeche Gustav ist beendet. Zur Wiederauf¬
zu den
Vorübergehenden , indem er aus das Tier wies : Dieser
nahme der Arbeit haben sich bis jetzt ca. 600 Arbeiter ge¬
Hund ist toll ! Da Ueien die Leute zusammen, und
der »pund
meldet, die wieder eingestellt worden sind. Die Technische ivuröe totgejchkagen! — Sv macht
es die Verleumdung. '
Nothjlse ist aus allen Betriebszweigen zurückgezogen
. Die
In dem Zustande unseres Zusammenlebens , !vv oft alle
Uebergabe des Betriebes seitens der Technischen Nothilfe an
Leidenjchajien erregt werden und teme doch auf geradem
die Arbeiter hat sich reibungslos vollzogen.
Wege beircedtgt werden darf, ist die Verleumdung ecnes der
zweckdienlichsten
und deshalb gesuchteste
Marieuborn . (Ein Aufgeregter
« Rliltel , dem Wiöer.) Weil
er eine
Steuererklärung erhielt , hat sich der Postagent a. M. Vruer ' willen und dem Zorn , den wir gegen unser« teuren vlachvnru hegen, freie» Lauf zu layen . Eln eyrltcher Rlaun wird,
in Marienborn so sehr aufgeregt , daß er einen
Nervenchoü solange es irgend einen
bekam und starb.
ossenen Weg glvt, semem Feind zu
schaden, diesen nicht hinterrücks und unter einer
Neumarkt , Schles. (O chs e n a p p e t i t.) Ein hiesiger
Larve verstecki
allfallen, dies tun nur die Banditen der Ge>ellschaft
Viehhändler kaufte in einem nahe ' Dorfe einen Mastochsen
oder die Je >ulteu des Salons , öie jedes
und gab dem Verkäufer als Anzahlung zwei
zum Zweck
Tausendmark¬ für erlandr halten . Ihre Zahl ist Legion, Riittel
scheine. Der Händler legte die zwei Scheine einstweilen
denn es ist immer
auf
i
leichter
gewe,en,
die
'
R
olle
des Polonius hinter dem
die Futterkrippe . Bald danach bemerkte er, daß der Ochse
die
lanichend zu jpielen : leider aber gibt es doch hier Teppich
Scheine verspeist hatte. Zur Strafe wurde ersofort geschlachtet
und da
einen Hamlet, der durch den Teppich sticht uitd die Raue
aber man fand im Mageninhalt nur noch einige Fetzen
zu
der ireijen ioeitz, was denn freilich der Sache eine unangenehme
Scheine vor.
Wendung gibt.
Groß -Eichen. (Verschmelzung
von
Wer zu .der Gesellschaft gehören will,
betrieben
.) Auf der Generalversammlung Molkerei¬
ein Gewissen
der Molkerei
besitzen, das für den Salon zugerichtel muß
„Vogelsberg " wurde , -mit Rücksicht auf die hohen Betriebs¬
ist. Er muß sehr
seinhvrend sein und wiederum
kosten die Verschmelzung der beiden hier bestehenden
Molke¬ i nud dann wieder blind sein, er taub , er muß scharsschenü
reien angeregt.
muß fortwährend vergeßen,
! vergeben, übersehen, überhvren
und diese SetbstBerit «. (Starke
Zunahme
der Einbrüche .) Im
t enlünßerung muß er in das Hellekönnen
Gewand
Jahre 1800 wurden in Berlin 600 Einbrüche verübt . Im
ten Laune hüllen. Die niedrigen Grade dereiner ungetrüb¬
Verleumdung
Jahre 1831 aber 55 000 Einbrüche! Es gibt wenig Dinge , die j führen sehr anmutige
Ätamen, man uerlnt sie Geplauder,
nur annähernd so gestiegen find. Die Berliner
1
Klatscherei
,
Schutzpolizei
Ausschmückung
, Geschichten
, roseusarbene Bvsverfügt über 80 Wachen. Jede Wache laßt nachts 4 Patrouil¬ ! heil und unschuldige
Uebertreibnug . Dieser Kleinhandel der
len günge machen. . Das, sind 360
i
Patrouillengänge durch das Meöisanee ist unentbehrlich, unsere Geiellschasten würden
nächtliche Berlin an jedem Tage. Jede
besteht aus j urUetdtich und trostlos tangwerlig sein,
,2 Mann . Somit sind 720 Schupo nachts Pätrouille
wenn eine rigorose
unterwegs . Die Ber¬ , Aloral auch hier die Lippen
überwachte. Es ist das Köstliner Privatsicherheitsgesellschaften stellen ' jede Nacht
i
lichste
,
etwa
was
P- gibt, ein witziger Einsall in rosafarbene Bos11300 Wächter. Für jede Straße Berlins
kommt ein Wächter > Herr getaucht. Die eleganten Krauen sind
Meister dieser Art
in Betracht. Die Berliner Wach- und Schlietzgeseltschast
der
Belebung der Geiellschast, es ist die Poesie, die
nicht in
jetzt ganze Häuserblocks „abriegetn ". Sie hat mit dem ivill ! Verse
gebracht wird, es sind die Romane , die Büchern Grazie,
Krorien-, Jerusalemer -, Mohren - und Markgrafenstraße Block
be¬ > Geist, Anmut und tausend andere hübsche Dinge lernen
gonnen. In der Zeit von 4 Uhr früh bis eine Stunde nach > können.
*
tzieschäftsbeginn ist eine enge Postenkette aufgestellt, die den
|
Aber
das Bedürfnis will mehr, dem gemeinen Sinn,
Block umzingelt . Wer diese Kette mit Paketen passiert,
und de. ist unter
mutz
den ' zierlichsten Formen immer
einen besonderen Passierschein answeisen.
herr¬
schende, ist an reeller Bosheit allein gelegen. Es der
gibt eine
In Prag wurde ein 25jähriger Tischlergeselle erhängt anf- ! zarte Stelle der Ehre, die unbeschreiblich leicht
verletzbar ist,
gefunöen. Bei der Untersuchung stellte sich heraus , daß der \ und der natürliche Jllstinkt der Bosheit weiß sie
Selbstmörder eine Frau war.
! znsrnden. Es gibt Antlagen , bei denen es fast immer aufunmöglich ist,
sich zu rechtfertigen, und die Verleumdung
wühlt am liebsten
Stendal . (Auflösung
des Staötparlaments
' gerade diese. Unsere besten Freunde beeilen
.)
sich, uns
Das preußische Staatsministerium beschloß die
Stadtverord¬ j möglichst das Ueble mitzuteilen , was man über uns balünetenversammlung von Stendal auszulösen, da sie infolge des
unsere Freunde jagt. Svüen wir uns entschuldigen? und
Oh
Zwiespaltes zwischen den bürgerlichen und sozialdemokratischen
gewiß nicht: qui s' exeuse, j' aecuse. Wir
schweigen.
Parteien beschlußunfähig geworden ist.
Denn die Bosheit der Gesellschaft wartet müssen
nur darauf , daß
wir unsere Stimme erheben, um an unsere
Gründe
Gegengründe zu hängen. Die plumpe Ehrlichkeit ist für ihre
die
Verleumdung
das,
was
Ueber die Berleumduno.
Oel sür die Flamme ist, sie
riesengroß und ist dann durch nichts mehr zu zähmen.wächst
Es
versteht sich, daß es Fülle gibt, wo eine Degenspitze wieöer
Der Krieg und die Jlevolution haben in Deutschland eine
gulmachen muß, was eine Zungenspitze
Gesellschaft geschaffen
, die morsch und verderbt bis
allein
mau glaube doch ja nicht, daß das Getriebeübelmachte:
ist, für die der Schein, die Tünche alles bedeuten.ins .Mark
der Bosheit der
Dieser
Gesellschaft im mindesten darum stille steht, weil wir das
Gesellschaft die Larve vom Gesicht zu reißen, ihr einen
s
in der Brust eines Schurken stille stehen lassen. Die
Spiegel vorzuhalten , in dem sie mit
ihr wahres , Herz
meisten
Bild erblicken kann, — wird heute dieSchrecken
Verleumdungen sind wie
nur für eine geAufgabe eines
1 wisse Höhe berechnet, die von der Geschosse
Künstlers sein, der mehr ist als ein ftthlloser Dandy jeden
Geisteskraft abhängig ist,
der
Gesellschaft
, der die leicht zu erschütternde, unter seiner Zeit > mit der sie abgeschossen werden,- wir müssen zeigen, daß wir
schwer leidende Seele eines wahren und großen Menschen j höher stehen, und daß diese Geschosse uns nicht erreichen.
er bisher auf den Rosenhof hinabgestarrt
, und seine Gedanken
batten da unten zwischen den farbig gekleideten Damen auch
Astrid Holm gesucht.
Nun stand sie vlößlich hier vor ihm, wie von seiner
Sehnsucht hergezaubcrt
. Bisher hatte er sie nur in dunftw
Kleidern gesehen
.. Zum ersten Male sah er sie in einem
weißen, festlichen Gewände
, und sie erschien ihm schöner und
bezaubernder als je.

nicht zu. den Gästen desselben
. Und weil ich Frau Bau.
meister Salten ersparen wollte, mir begreiflich zu machen,
daß ich heute im Rosenhof überflüssig sei, bat ich um Er.
laubniz, einen Ausflug machen zu dürfen. Ich hatte schon
immer Sehnsucht
, einmal hier heraufzusteigen
."
„Sie lieben dieses Stück Erde?"
*
~ U1J^ Ihr schönes Schloß liegt inmitten diefeherrlichen Landschaftsbildes wie die Perle in der Muschel
Wie beneidenswert sind Sie dieses köstlichen Besitzes halber.'
Mit einem seltsamen dunklen Blick sah er sie an.
„Ich würde gern mit Ihnen tauschen
, Fräulein Holm
Freudig würde ich Ihnen das Schloß und alle
meine Güte,
überlassen
, wenn ich, wie Sie, freien Herzen» durch der
Wald streifen könnte."
ES lag eine tiefe Qual in seinen Worten. Das Herz
schnürte sich ihr zusammen
. Aber ehe sie antworten konnte
tönte ein Lied, von hellen Kinderstimmen gesnnzen
, durck
den Wald. Es war ein einfaches Thüringer Volkslied.
Sie lauschten beide der schlichten Weise, und die Kinder
kamen immer näher. Endlich traten sie aus dem Wald: aus
die Lichtung
. Es warm zwei Knaben uni» drei Mädchen.
Sie hatten sich mit Blumen bekränzt
und trugen Blumen rr
den Händen. Es 'war ein hübsches Bild.
Als die Kinder Astrid sitzen sahen, verstummten sie ver¬
legen und starrten sie an.
„Warum singt ihr nicht weiter? Es klan« sehr hübsch"
sagte Astrid freundlich
.
’ ’ ' ’‘
Verlegen kamen die Kinder näher an die Bank heran,
Sie stießen sich an und kicherten
, schienen aber Lust zu haben,
sich bei Astrid niederzulassen.
„Das Fräulein aus dem Rosenhof", sagte ein kleines,
blondköpfiges

Er rührte sich nicht, um sich nicht vorzeitig bemerkbar zu
machen
. So konnte er doch einmal
ungestört ihr
schönes
, leuchtendes Gesicht betrachten ganz
und
seine
trunkenen
Augen an ihrem Liebreiz erlaben.
Harald machte plötzlich eine unwillkürliche Bewegung ge¬
macht haben, bte ein leises Rascheln im Laub zur Folghatte, so daß Astrid ihre Augen von der Landschaftl. sriß
und sich erschrocken umsah.
Als sie Harald Rodeck erblickte
, zuckte sie zusammen und
machte eine fluchtartige Bewegung.
Er aber hob bittend die Hand.
„Bleiben Sie, Fräulein Holm! Wenn Cie den schönen
Au- blick nrcht in meiner Gesellschaft genießen wollen, darni
bin ich es selbstverständlich
, der geht."
Cie hatte sich schon wieder in der Gewalt.
„Ach, Sie sind es, Herr Doktor! Ich erschrak
, wekl?ch
glaubte, ein Fremder habe sich hier zur Rast niedergelassen.
links neben dem Schloste sah sie auch den Rasenhos 'Ich will Sie ebensowenig vertreiben, als s« mich."
Sie genösse
« eine Weile schweigend die herrliche Ans-.
!>kr
Sie sah im Garten die Hellen
, farbigen Torletten sicht
. Dann sagte er, zu ihr aufsehend:
tkh
,
^
"wen
wie
. Zu ihrer Freude
ver¬"tt „ _ sie unterbunte Blumen leuchten
»Ich glaubte Sie unten im Rosenhof beim Garienfrst.
einer breitästigen Buche eine Bank, von
W, **^ man die schöne Aussicht genießen konnte. Hier Baumeister Salten gab mir einen Wink, heute sernznbleiben,
Vi »V' ,e Rast halten. Das war so recht ein Fleckchen zum weil er Gäste erwartet. Er weiß, daß ich solche festlich;
Veranstaltungen meide."
stell gen und Träumen.
Mädchen und steckte dm Daumen in dm Mund,
Cie lächelte schelmisch
. „Dann sind Sie in der gleichen
ließ sich nieder, ohne ihren Blick von der Aussicht
attLage
wie
ich
,
Herr
Doktor
.
"
„Nun, wollt Ihr hier niedersitzrn
? Dann müßt ihr
zu- Ar ."Men. So bemerkte sie nicht, daß wenige Schritte von
Sr sah sie seltsam an. „Sie haben doch wohl leinen aber noch ein Liedchen singen", scherzte Astrid.
Doktor Harald Rodeck auf dem rasen- edeckte«
Grund, ftvhr Feste zu meiden."
im Schatten eines Gebüsche
Aber jetzt waren die Kinder so nahe herbeizeksmmen
:oÄ !
- lag.
- i,
.
, daß
Ihr AnMtz wurde ernst.
sie auch Doktor Rodeck liegen sahen. Sir
flte, b
starrten
ihn
hatte
er¬
Astrid
kommen
sehen
,
und
seine
Augen hatten
i
„Mein Grund ist ein sehr stichhaltiger
, Herr Doktor — schrocken an. „Der Blaubart! Der Blaubart!" schrien st,
Freude aufgeleuchtet
. Mit - r-W- nW Blicken
«nd
liefen
,
als sej ihnen das Unheil auf deu Fersen.
M öin eine bezahlte AnZestellte im Rosenhos und gehöre
-. (Fortsetzung jfofetJ„

Allerlei Weisheit.
Die Eintagsfliege lebt nur sechs Stunden , ihre Larve
drei Jahre.
Das Fleisch des Krebses enthält etwa 90 Prozent
Wasser.

Es gibt Bakterien, die bei einer Kälte von 252 Grad
Im Niagarafall stürzen jede Sekunde 425000 Wasser¬
leben bleiben.
Celsius
herab.
Höhe
Meter
50
aus
kilogramm
Ein Stern erster Größe, der 1604 im Sternbild des
Ein aus drei Stämmen zusammengewachsener Taxus¬
baum auf dem Kirchhof in Tule (Mexiko) hat 1V2 Meter Schlangenträgers auftauchte, ist seitdem spurlos ver¬
schwunden.
über dem Boden einen Umfang von 33.60 Metern.

. Arbeiterverein. Bekanntmachung.
Kath
Franfrfnrterstrasse.
Der Verein beteiligt sich am

Sportplatz

Sonntag / den 14. Mai an dem

Im Aufträge des Amtsgerichtes in Höchst a. M . wird auf
Antrag der Witwe des Schreiners Johann Joses Moos Susanna
des kath. Arbeitervereins Höchst. geb. Moos von hier, vertreten durch ihren Pfleger, Hilfsarbeiter
Zusammenkunft im „Löwen". Ab¬
Leonhard Moos von hier, des im Grundbuch von Sossenheim Band
marsch punkt 1 Uhr.
)din(Ligareserve)
>etia“BocRenl
„fieU
Der Vorstand. 29 Blatt No. 705 eingetragene Grundstück Flur 19 Parz . No . 20
gegen
Acker auf die Flurscheid, 2. Gewann , 12,49 Ar groß, am
).
(Gaumeteter
" $o$$enbeim
„Germania
Samstag , den 20. Mai ds . Js ., nachmittags 2% Uhr, im Rat¬
Am Sonntag , den 14. Mai , be¬ haus , Sitzungssaal , öffentlich, freiwillig versteigert.
teiligt sich der Verein am JubiläumslalaBaBaB
a
in Höchst.
Die Versteigerungsbedingungen werden im Termine bekannt
fest des Arbeitervereins
vom gegeben.
Abmarsch um 123/4 Uhr
Vereinslokal.
Volksbühne
Sossenheim , den 12. Mai 1922.
Süddeutsche
Brum, Ortsgerichtsvorsteher.
M.
a.
Frankiert
Sitz
.
J . V. Würtenberger
Besteht seit 1898 Direktion
Sonntag , den 19. Mai , nachm. 3 Uhr

=

Futzball-Wettspiel

=
Jubiläum

rsjäbrlgen

. Ziinglingrvereln.
Halb

äetneittdebauernsebaft.
Morgen nachm. 1 Uhr

Im Saale zum „Nassauer Hof “, Sonntag , 14. Mai, abends 8 Uhr
Hier zum ertenmale

=

— Zug- und Kassenstück

— Operettenschlager

Dauer

„ Der fidele

•»

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Der Vorstand.
' u.Gartenbauverein Wiesbaden , Mühlgasie 7.
Obst

Versammlung.

—

Operette in 3 Akten von L. Stein und Leon . Musik von Fall.

1. Akt der Student , 2. Akt der Doktor , 3. Akt der Herr Professor.
12 bekannte Gesangsschlager.
10

Preise der Plätze : Sperrsitz nummeriert

Nachm . 4 Uhr:

Jl,

1 . Platz 8 Jl, 2 . Platz 6 Jl

Sonntag , den 14. Mai, nachm.
3' /z Uhr findet im Gasthaus „zum
Adler" eine

u. die7Zwerge. Versammlung
Sneewittchen

Märchen in 7 Akten von Görner.
Preise der Plätze : 1. Platz 3.— Jl, 2 . Platz 2.— Jl.

Die Direktion.

des Herrn Garten¬
statt. Vortrag
bauinspektor P . Lange , wozu alle
Mitglieder, auch die Frauen herzl.
eingeladen sind. Um vollzähliges Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.

Kronbergerstratze4,

§# n
itiinra

ein und verkaufe dasselbe zu
billigen Preisen.
Achtungsvoll

Kammerjäger

Junge Gänse

Fay.

Wohnungstausch.

Hauptstraße 27 part.
Die Mitglieder die morgen nach zu verkaufen.
Eine 1-Zimmerwohnung gegen
Heddernheim gehen, treffen sich
eventl. auch 1-Zimmerwohnung
2um 1/24 Uhr in der „guten Quelle.
vertauschen.
zu
Abmarsch.
da
Von
.
im
daselbst
Karten
verloren. Abzugeben geg. Bel.
Zu erfragen im Verlag des BlattesDer Vorstand. Verlag des Blattes.

Größerer Geldbetrag

Allgemeine Ortskrankenkasse

).
(Sitz Schwanheim
, Nied und Sossenheim
Schwanheim

für die Gemeinden

Adam Schwab.
Achtung !

bei Schreinermeister Johann

Gesangstunde.

Schuhe

in Sossenheim

Teilausstellung

„ Eintracht"

1

!sf-u.AMrimmer.
-.5cb
Wchen
kimichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Mit Genehmigung der Eisenbahnverwaltung betragen die Rollgebühren
Mannergesangverein
für je 25 kg bis 200 kg Zone 1 Eilgut 4 50 Jl, Frachtgut 4 — Jl,
Zone 2 Eilgut 5.50 Jl, Frachtgut 5.— Ji. Mindestsatz Zone 1 6.75 Jl
bezw. 6 — Jl, Zone 2 8.75 M bezw. 8 — Jl. lieber 200 kg für je 50 kg
Die für Montag angesetzte GesangZone 1 9.— Jl bezw. 8 — Jl, Zone 2 11.— Jl bezw. 10.— ji .
stunde für Tenöre findet nicht statt.
Weitere Auskunft erteilt die Güterabfertigung.
Dafür am Donnerstag , den 18
Der bahnamtliche Rollfuhrunternehmer. Mai 1922, pünktlich 8 Uhr allgemeine

Treffe am Montag , den 15.
Paar weilte
Mai vor dem Gasthaus zur
dazu passende weiße
„alten Krone" in Sossenheim mit Größe 29 und verkaufen.
zu
Strümpfe
einem Wagen schönem
2. Stock.

Lieferung gediegener

Achtung!

Bekanntmachung!

Obermark

staatlich konzessionierter Kammer¬
Nachdem das Oberversicherungsamt in Wiesbaden die von dem Ausschuss unserer Kasse in seiner Sitzung am 30. April 1922
jäger und Desinfektor kommt inden
nächsten Tagen nach Sossenheim um beschlossene Satzungsänderung genehmigt hat, treten vom 15. Mai 1922 nachstehende Beiträge und Leistungen in Kraft:

Ratten und Mäuse
wirklich radikal unter ein Jahr
schriftlicher Garantie zu vertilgen durch
Auslegung von Ehotera -Kulturen
welche für Menschen und Haus¬

Woc tr

Durchschnitt¬
licher
Verdienst
Russen | Lohnstufetäglich

tiere unschädlich aber unter
eine ansteckende
Nagetieren
Krankheit hervorruft
Schwaben, Wanzen ,
nnd Feldmäuse

werden ebenfalls unter ein Jahr
schriftlicher Garantie radikal vernichtet.
Bestellungen sende man sofort unter

ji

„Kammerjäger Obermark"

l

an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

möbliertes

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

09
«
O

(Taschengeld)
Versicherte
für Ledige in
Höhe v on 10°/« bei
bei
Ehe¬
des Ki ankenRegel¬ Mehr¬
leistung leistung gatten
gel des
20faches 30faches
Regel¬ Mehr¬ des Gru idlohnes
leistung leistung
ji
Jl
Jl
Jl
Jl
14
11
12
13
10

30.-

15.-"

52.50

26.25

150

75.—

37.50

225

112.50

56.25
75.-"

2.—

2.80

2—

- .20

- .28

80

120

60

2.52

1.26

3.50

4.90

3.50

- .35

- .49

140

210

105

3.60

1.80

5.-

7.-

5.—

- .50

- .70

200

300 .

10.—

5.40

unter
von
2—15 zwei
Jahren Jahren
Jl ^
16

0.72

^-nteil
Versicherten
§Ader
iss
Arbeitgeber
der
Anteil
®|
5
6

Kinder

Jl
15

Jl
9

3.78
8.10

5.40

2.70

7.50

10.50

7.50

- .75

1.05

300

450

20.-

10.80

7.20

3.60

10.—

14.—

10.—

1.—

1.40

400

600

300

150.-

25.-

13.50

9.—

4.50

' 12.50

17.50

12.50

1.25

1.75

500

750

375

187.50

93.75

4

12.01 „ 17.—

15 —

5

17.01 „ 22.—

6

22.01 „ 27.—

30.-

16.20

8

33.01 „ 44.—

40.— 21.60

9

44.01 „ 55-

50.-

55.01 „ 65.—

60.— 32.40

10

50°/«
des
Grundlohnes
(Spalte 3)

für

M
8

7.-

27.01 „ 33.-

Hausgeld

Sterbegeld

KrankenHausgeld

M
7

8.-

8.01 . 12 —

7

a) wenn die Vor¬ b) wenn die
Voraussetzung.
aussetzungen
fehlen , nur die erfüllt sind,
Hälfte d. Grund¬ 70 Prozent des
lohns (50 Proz .) Grundlohns

1.44

3

Zöpfe» Uhrketten und alle in

E
- cd

2.16

Zimmer

Wochen vor u .6 Wochen
nach der Entbindung)

sofern die Vora ussetzungen für
Mehrleistung ren der Kasse
(§ 35 II) e füllt sind:

4.-

6 01 ,

Haar=Arbeiten

dL
C3
’S
.Q

6.—

sicherer

gegen gute Bezahlung. Offerte
unter E. B. L. an den Verlag.

Wochengeld
(4

M
4

l
2

Mann in
Junger
Stellung sucht sofort

(vom 3. Krankheitstage ab)

Jl
3

2
bis

s
-3
'S
s
s
Z

Krankengeld

M- Pj:

27.-

10

80

5.40

15 —

21.—

15.—

1.50

2.10

600

900

450

225.—

112.50

600

300.-

150.-"

375.-

187.50

14.40

7.20

20.-

28.—

20.—

2.—

2.80

800

1200

18.-

9.-

25.-

35 —

25.-

2.50

3.50

1000

1500

750

2160

10.80

30.—

42 —

30.-

3.-

4.20

1200

1800

900

450.—

225."
262.50
300."

Kasp. Mansch,Friseur,

11

65.01 „ 75.-

70.-

37.80

25.20

12.60

35.—

49.—

35.—

3.50

4.90

1400

2100

1050

525.-

Kronbergerstraße 50, 1° Stock.

12

mehr als 75.—

80.-

43.20

28.80

14.40

40 —

56 —

40.—

4.-

5.60

1600

2400

1200

600.—

Der Beitrag zur Familienversicherung beträgt vom 15. Mai 1922 ab 10.— Mk. monatlich.
Diejenigen Arbeitgeber, deren Arbeiter und Angestellte mehr als 65.— Mk. täglich verdienen, werde*1
aufgefordert, den jetzigen Verdienst unter Benutzung der vorgeschriebenen Lohnänderungsformulare bei def
Kasse zu melden.

Inserieren
bringt Erfolg

(Jebersichten über die Beiträge und Leistungen und Nachträge zur Kassensatzung sind in unserer Meldestelle Sossenheim
im Rathaus erhältlich.

Schwanheim a. M., den 12. Mai 1922.

Der Vorstand : I. A. : Jakob Müller, Vorsitzender.

$o $ $ eMierMung
Amtliches

Vekairntmachungsblatt

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 8.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 128, abgeholt.

Nr. 39
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für die Gemeinde

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Kart Becker Witwe in Sofienherm.

Sossenheim

»

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag.
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
1.— Mk., bei Wiederholungen Rabatt

Mittwoch den 17. Mai

1933

— Hinaus in die Frühlingsluft in jeder freien
Minute , ist der Lebensgrundsatz, der jedermann zu em¬
pfehlen ist. Die frische, klare Lenzluft ist einer der
besten Heilfaktoren für den in langen Wintertagen träge
und beguem gewordenen, mit verdicktem Blute belasteten
Fürsorge für Lungenkranke.
und deshalb für jede Art Krankheit leicht anfällig heute kaum noch Börsen — um den Rubelkurs bemühen.
— Hier bei uns zu Land indessen — geht der Taumel
Am Freitag , den 19. d. Mts ., nachmittags 2 Uhr, gewordenen Körper. Frühlingssonne und Frühlingswind,
hält Herr Kreisarzt Dr . Hallenberger im Sanitäts¬ die aus winterödem Boden neues Leben und neue lustig weiter, — Tausend werden heute pleite, —
kolonnenzimmer in der alten Schule, Hauptstraße, eine Lebensfreude hervorzaubern, vermögen solche auch dem Tausend morgen noch viel pleiter, — und man kann
Sprechstunde ab, was wir hiermit zur allgemeinen menschlichen Körper zu verleihen. Wohl wird die all¬ mit kühlen Blicken — heute schon im voraus sehen, —
Kenntnis bringen.
bekannte „Zerschlagenheit", die den Spaziergänger gerade in nicht allzusernen Zeiten — wird's uns wie den
Die Untersuchung und Beratung erfolgt kostenlos.
im Frühjahr schon nach kurzer Zeit befällt, nicht leicht Russen gehen.
W. W.
zu überwinden sein. Aber sie ist der beste Beweis dafür,
Sossenheim , den 13. Mai 1922.
daß im Körper die Wiederauffrischung energisch im
Der Gemeindevorstand.
Sport.
Gange ist. Und wer die nötige Energie besitzt, sich
— Fußball Pferdemusterung.
über diese erste Mattigkeit hinwegzusetzen
, ohne seine Am vergangenenAbteilung „Germania " Sossenheim:
Sonntag spielte die 1. Mannschaft
Wir machen die Pferdebesitzer nochmals darauf auf¬ guten Vorsätze aufzugeben, der wird bald zu der Uebermerksam, daß am Samstag , den 20. Mai , nachmittags zeugung gelangen, daß er damit wohlgetan hat. Denn gegen die bestbekannte Ib - Mannschaft der Fußb .-Abtlg.
. Nach schönem Spiele konnte
Um 2.15 Uhr, auf dem Gemeindeplatze an der Haupt¬ neben der körperlich ständig fortschreitenden Erholung „Helvetia" Bockenheim
Sossenheim
mit
3
:2
als
Sieger den Platz verlassen. Das
straße die Pferdemusterung stattsindet.
wirkt auch das lebensfrohe Bild des erwachenden Lenzes
Die Pferde sind um IV2 Uhr vorzuführen, damit sie anregend auf Herz und Seele ein und schafft frohe Resultat stand bis kurz vor Schluß 3 : 1 und „Helvetia"
konnte durch das sonderbare Benehmen des rechten Ver¬
Laune und frischen Lebensmut.
rechtzeitig aufgestellt werden können.
teidigers von „Germania " (beim Publikum erregte es
— Auf 39 Deutsche — ein Reichsbeamter Der großen Unwillen)
Sossenheim , den 17. Mai 1922.
das Ergebnis auf 3 :2 stellen. — Die
______
Reichssinanzminister hat dem Reichstag eine statistische 2. Mannschaft unterlag in Rödelheim
Der Gemeindevorstand.
gegen den dortigen
Uebersicht übermittelt, aus der man ersieht, wieviel plan¬ F .-C. 02 trotz
überlegenem Spiele 2 :3. — Die 1. JugendBekanntmachung.
mäßige Beamte, beamtete und nichtbeamtete Hilfskräfte mannschast schlug
die 1. Jugendmannschaft GermaniaSeitens der Sanitätskolonne sind 2 öffentliche Unfall- das Reich beschäftigt. Die Gesamtziffer ergibt 1 557 786 Okriftel nach einem interessanten
Kampf 3 : 1.
Meldestellen
: Eschbornerstraße 15, bei Herrn Friseur Pet. solcher Staatsdiener verschiedener Form (einschließlich der
Aik, Lacalli, Hauptstraße 82, bei Herrn Sattlermeister Vetriebsarbeiter) und sie kosten 44' /z Millionen Mark.
Wilhelm Hühnlein, eingerichtet worden.
Eine einfache Division in die mutmaßliche Ziffer der
Wir stellen der verehrten Einwohnerschaft anheim deutschen Gesamtbevölkerung— 60 Millionen — ergibt,
— Frankfurt a. M ., 15. Mai. (Der Hahn als
daß auf je 39 Deutsche ein Reichsbeamter kommt, und
diese Stellen in Anspruch nehmen zu wollen bei Unfällen,
nächtlicher
Ruhestörer.) Weil er zur Nachtzeit feinen
dei denen ärztliche Hilfe nicht sogleich erreichbar ist.
daß jeder Deutsche von seinem Einkommen durchschnitt¬
Hahn
krähen
ließ, erhielt ein Schuhmacher einen Straf¬
lich 660 JL für die Bezahlung nur der Reichsbeamten
Sossenheim , den 16. Mai 1922.
befehl über 30 JL Geldstrafe , der vom Schöffengericht
hergeben
muß.
Der Gemeindevorstand.
bestätigt wurde. Die Strafkammer aber sprach- den
— Keine Hoffnung auf Preisabbau
In der Angeklagten frei, da festgestellt werden konnte, daß der
„Bayer. Staatsztg ." schreibt ein Fachmann über die preis- Hahnenbesitzer
Bekanntmachung.
, nachdem sich die Nachbarn beschwert
Unter dem Viehbestände des Landwirts Georg bildenden Faktoren zur jetzigen Teuerung, wie Valuta, hatten, den Gockel nachts in eine Kiste gesetzt und diese
, Löhne, allgemeine Geschäftsunkosten, in fein Klosett gestellt hatte.
Friedrich Reccius im Stadtbezirk Unterliederbach, Wagen¬ Rostoffbeschaffung
gasse No. 4, ist die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen. allgemeine Lasten für staatliche und Reparationszwecke
— Wiesbaden , 16 Mai. (Ehrlicher Finder.) Ein
und kommt zu folgendem Schlüsse: Die für die Ge¬
Gehöftsperre ist angeordnet.
Ausländer
verlor dieser Tage seine Geldtasche mit 1020
stehungskosten in Betracht kommenden Waren sind un¬
Auch ist unter 3 Viehbeständen in den Stadtteilen
Franken
und
etwas deutschem Geld. Daß es selbst in
unterbrochen
im
Steigen,
sodaß die Tendenz für weitere
Sindlingen und Zeilsheim die Seuche ausgebrochen.
dieser schweren
)
geldverlockenden Zeit noch ehrliche Finder
Steigerung
spricht
.
Ein
Umschwung
ist
nur
denkbar, gibt
Sossenheim , den 15. Mai 1922.
geht
daraus
hervor, daß der Finder, ein Angestellter
wenn das Angebot in ein besseres Verhältnis zur Nach¬
Die Polizeiverwaltung.
frage käme. Dies wäre nur möglich durch eine ruck¬ der städtischen Feuerwehr, das Geld nicht für sich be¬
artige Mehrleistung oder durch einen Sturz der Devisen, hielt und es an den Besitzer zurückführen ließ.
Bekanntmachung.
der den Jnlandsmarkt
mit Auslandswaren über¬
— Aus Rheinheffen, 15. Mai. Eine Hamsterplage
Die noch rückständigen Gelder für die bei Feldschütz schwemmen muß.
Ein
veranlaßt
Preisstillstand
die Gemeinden, mit allen Mitteln zu versuchen,
könnte
nur
erreicht
Neuhäusel abgeholten Saatkartoffeln sind bis 19. Mai, werden, wenn
Grundelemente der Preisbildung , wie sich des gefährlichen Nagers zu erwehren, der jetzt be¬
Abends zu zahlen.
Brot , Kohle, Düngemittel ihren Preis , wenn auch künst¬ sonders an den jungen Saaten großen Schaden an¬
Der Wirtschaftsausschuß.
lich, behalten würden.
richtet. So haben z. B. die Gemeinden Gimbsheim
— Das Schachspiel wird mit Recht als das und Mettenheim für jeden Hamster eine Prämie von
interessanteste aller Brettspiele bezeichnet. Wohl kein 15 JL ausgesetzt.
anderes Spiel übt auf den Verstand und Charakter
— St . Goarshausen , 14. Mai. (Eigenartiger Un¬
einen auch mehr anährend so günstigen Einfluß aus, fall ) Auf dem Friedhof in Miehlen wurde eine 50jährige
Sossenheim, 17. Mai
wie dieses Spiel ! Ist doch eine Schachpartie eine geistige Frau durch einen plötzlich umfallenden Grabstein lebens¬
ß. 7- Unsere Singvögel bauen zurzeit ihre Nester. Beschäftigung, die derartig fördernd auf die Intelligenz
gefährlich verletzt.
^ ist für den stillen, aufmerksamen Beobachter, der sich wirkt, daß die allgemeine Verbreitung des Spieles mit
— Aschaffenburg. 15. Mai. ( Naturschutzpark im
o^n kleinen gefiederten Sängern unauffällig zu nähern allen Mitteln ,
besonders
bei
der
Jugend
,
unterstützt
Spessart.)
Das bayerische Finanzministerium hat auf
^nd sich so wenig wie möglich bemerkbar zu machen werden sollte. In
einer Zeit, wo .mit allen Kräften der Eingaben des Stadtrats die prachtvollen alten Eichen¬
Ersteht, eine hochinteressante Zerstreung, den Eifer und Schundliteratur entgegengewirkt wird, sollte die Pflege bestände bei
Rotenbuch als Naturdenkmäler erklärt, die
Hingabe bewundern zu können, mit denen sich solch dieses veredelnden
Spieles
durch
die
Schulen
dauernd
gefördert
von
der regelmäßigen Nutzung ausgeschlossen
°'N jungvermähltes Singvogelpaar seiner wichtigen Auf- werden. Das Lesen
selbst guter Bücher regt doch immer¬ und parkartig bewirtschaftet werden sollen.
Arbe unterzieht. Dem spähenden Auge der kleinen BauDamit
hin zumeist nur die Phantasie an, wohingegen die Be¬ bleibt der schönste Eichenbestand
Deutschlands für lange
Nmister entgeht nichts, keine Feder, kein Strohhalm , kein
schäftigung mit dem Schachspiel zur Hauptsache das Zeiten der Nachwelt erhalten.
^ollfaden . Alles, was irgendwie geeignet erscheint, ein selbständige Denken fördert. Das sogenannte Schachdorf
— Mühlheim , 16. Mai. (Fährunglück infolge eines
0^imes, molliges Nest zu bilden, wird eilfertig herbei- Ströbek bei Halberstadt, wo
Wragen. Trockene Gräser und Halme, kleine Zweig- hunderten von der ganzen das Schachspiel seit Jahr¬ Bubenstreichs.) Als gestern abend gegen 7 Uhr eine
Bevölkerung gepflegt wird,
Eckchen u. dergl. bilden den kunstvoll zusammen- könnte vorbildlich wirken. Vielleicht ist die Zeit nicht Ruhrfähre 18 Personen übersetzte,verursachten drei junge
Mragenen Unterbau, die „Brandmauern ", und alles fern, wo das
Burschen durch Schaukeln eine Panik. Das Boot schlug
Schachspiel zum Gemeingut des ganzen um.
Von den Insassen konnten drei Frauen und das
Anspolsterungszwecke irgendwie geeignete Material
Deutschen Volkes geworden ist.
sechsjährige Töchterchen einer Frau nicht gerettet werden.
^rd mit dem Schnäbelchen geschickt hineinverflochten.
Die Täter erreichten schwimmend das Ufer. Man ist
Vom Dollar.
— Unsere Jugend sieht viel zu wenig von diesen
ihnen
auf der Spur.
^lnen , in ihrer schlichten Einfachheit doch so rührend
Unaufhörlich schon seit langem — geht der Dollar
Elenden Vorgängen draußen in Wald und Feld. Und auf und nieder, — gestern fiel
—
Halle , 16. Mai. Der Sparkassenrendant und
er
Kinder wirklich auf ein Nest rein zufällig stoßen, da heute steigt er vierzig wieder. —gleich um dreißig:- — Stadtrat Haase in Gllnterberger i. Harz • erschoß sich,
es in neunzig von hundert Fällen von ihnen frühen Morgen, — wenn er eben Jeder Mensch am nachdem die Kontrolle Unterschlagungen in Höhe von
aufgewacht, — kennt
^geraubt . Gerade dieses letztere aber ist am aller- nur noch die eine Sorge, — was der Kurs des Dollars 175 000 JL entdeckt hatte.
obigsten geeignet, den jungen Gemütern Ehrfurcht vor macht. — Tausende von Spekulanten — lassen in der
— Neustadt (Mfr.), 16. (Gestörte Hochzeitsfreude
.)
Oh
* Natur und ihrem Wirken und Weben beizubringen, Börse Hallen — heute mal den Dollar
steigen, — Zu einem unerquicklichen Auftritt kam es anläßlich einer
bestrafe eine solche Unart — falls Verwarnungen morgen mal ihn wieder fallen, — und
Dummen, Trauung . Als das Brautpaar die Kirche betreten wollte,
Belehrungen nichts gefruchtet haben — auf das die das Schieben — noch nicht allzugut die
verstehen, — stellte sich vor dieselbe die verlassene Geliebte des
^rschärfste . Bei unseren Vorfahren gab es ein Sprich- sieht man täglich dutzendweise— dabei vor die Hunde Bräutigams mit zwei Kindern in den Weg mit den
J 11*1Kinder
»
, die in der Jugend Nester ausnehmen, gehen. — Ob du Schmalz, ob Speck,
ob Seife
oder Worten : „Da hast du deine Bankert!" Darauf wollte
(^ ben im Alter Häuser an ", und wenn diese Behauptung einen Anzug brauchst, — ob du Kaffee willst —
erstehen der Bräutigam handgreiflich gegen die Störerin werden
ftelf ^ bdes vielleicht auch etwas übertrieben ist, so — oder Tabak, den du rauchst, — immer hörst du nur und es entstand ein tumultuarischer Auftritt , bis es ge¬
doch bis zu einem gewissen Grade ein wahrer das eine — rings umher im ganzen Land : — „Billiger lang, die Ruhe wieder herzustellen,
sodaß der Trauakt
darin.
ist nichts zu machen — bei dem hohen Dollarstand." — zu Ende geführt werden konnte.
Manchmal möchte man die Russen — fern im Osten
drum beneiden, — wenn sie ziemlich unbeteiligt —
sich an diesem Schauspiel weiden, — weil die russische
Valuta — längst bereits soweit gediehen, — daß sich
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Forstwirtschaft und Wiederaufbau.
der deutschen Forstwirtschaft , der
Organisation
Die
beschlossen,
Reichsforstivirtschaftsrcit , hat eine Kundgebung
oer¬
Anforderungen
in der er sich gegen die übertriebenen
wahrt , die sich aus dem Kohlenmange ! und den Holzliese¬
rungen an den Verband ergeben , und die Mittel und Wege
gehoben
der Forstwirtschaft
anführt , wie die Erzeugung
werden kann . In der Denkschrift heißt es nach Berufung
auf die Schwächung der deutschen Waldwirtschaft durch den
Krieg und seine Folgen , nachdem bereits früher ein Dritte!
durch Einfuhr beschafft werden mußte:
des Nutzholztedarfs
Entfaltet sich die Bautätigkeit in der dringend gebotenen
Industrie auch nur
Weise und erreicht die holzverarbeitende
den Vorkriegsstand , so sehen wir uns einem
annähernd
Hvlzmangel gegenüber , mit dessen Beseitigung durch Ein¬
fuhr wir nicht rechnen können , solange der russische Hvlzmarkt uns verschlossen ist. Selbst eine einmalige Holzliefernng an den Verband in dem Umfange der jetzt vorberei¬
teten muß eine unheilvolle Wirkung ans die Jnlanöversorguug haben . Eine Wiederholung solcher Lieferungen wäre
vom deutschen Walde nicht zu ertragen . Die Forstwirtschaft
ist zu höheren Leistungen nur fähig , wenn sie durch die
staatliche Gesetzgebung und Verwaltung darin gefördert wird
eine selbständige
und im Staats - und Wirtschaftsgefüge
Stellung erhält , die ihr ermöglicht , ihre Belange in der
Oeffentlichkeit zu vertreten . Ter Reichsforstwirtschaftsrat
fordert u , a. die Vermeidung der zu hohen Vermögens¬
Eingriffen in das
steuern , die zu produktionsmindernden
zwingen würden , den Schutz
erzeugende .Bestandskapital
heimischen Industrie durch genügend
der holzverarbeitenden
hohe Zollbelastung des zugerichteten Holzes und Schutzzölle
für die inländische Gerbstofferzengung . Eisenbahntarife,
des Holzes aus entlegenen Waldwelche die Zuführung
ermöglichen , gesetzliche
gebieten an . die Hauptverbrauchsorte
des Walöund Erhaltung
Bestimmungen zur Sicherung
bestandes , die Schaffung des WalögnteS mit Anerbenrecht,
endlich eine selbständige forstliche Bernfsvertretung.

Repa- italienischen
lieber den neuen englisch
der die deutschen Schulden im Nahmen
rationsplan.
Schnlden betrachtet und hauptsächlich von
der interalliierten
Black et t und dem
dem englischen Finanzköntrvlleur
G i a n n i n i ausgearbeitet
Sachverständigen
italienischen
worden ist, werden noch folgende interessante Einzelheiten
mitgeteilt:
Man weiß , daß die HO Milliarden , die Deutschland am
1. Januar 1922 schuldete, nach diesem Plan gezweiteilt wer¬
den sollen. Für die ersten 65 Milliarden würde sich Deutsch¬
land zur Zahlung non Kapital und Zinse « nur in dem Falle
zu verpflichten haben, wenn einer der alliierten Gläubiger
die Zahlung seiner Kriegsgnthaben von einem alliierten
Schuldner einfordern sollte. Ferner würden sich England
nnd Frankreich verpflichten , ihrerseits ihre Kriegsgnthaben
nicht einzufordern , wenn sie nicht anfgefordert werden , ihre
Schulden an Amerika abzutragen . Die anderen 43 Mil¬
liarden , die. Deutschland noch schulden würde , sollen in der
Höhe von 5 Milliarden in eine englische Anleihe , nmgewandelt werde « , die in den ersten drei Fahren zinslos bleiben
und dann 3 Prozent tragen sollen. Die übrigen 4V Mil¬
liarden sollen mit einem Zinsfuß von 5 Prozent in Raten
von je sechs Monaten gezahlt werden » nnd zwar entsprechend
dem in Spa beschlossenen Ansteilnngsmodns . Feder der an
der Aufteilung beteiligten Länder wäre berechtigt, mit
Deutschland Verträge auf Natnrallicferunge « abznschließen.
Inzwischen müßte für Deutschland eine internationale An¬
leihe von 30 Milliarden beschafft werden , die in vier Raten
cingehen müsse: 3 Milliarden für 1922, 7 Milliarden für
1923 und je 10 Milliarden für die beiden folgenden Fahre.
Gleichzeitig müssen die Alliierten sich verpflichten . die Bcfaßungskoften ans ein Minimum zu reduzieren , während
Deutschland sichere Garantien sür die Erfüllung seiner Ver¬
pflichtungen geben muß. Diese Garantien wären ungefähr
die folgenden:
1. Innerhalb des Fahres 1924 müsien die deutschen
Etats um jeden Preis durch Ersparnisse und durch neue
Steuern ausgeglichen sein.
2. Bestehende Defizits müssen dnrch innere Anleihen,
nicht durch neue Papicrgcldansgaben gedeckt werden.

Die verschleierte Frau.
Roman von H. E 0 u r t h s M a b l e r.
(Nachdruck verboten .)
(23
n>cht
Astrid war bleich geworden . Sie wagte Harald
anzusehen und bemerkte nicht sein bitteres Lächeln. Erst
nach einer Weile sagte er mit klangloser Stimme:
„Wollen Sie nicht auch vor mir fliehen , Fräulein Holm?
So laufen die Kinder davon vor einem Geächteten — vor
einem Schuldbeladenen . Ich müßte mich doch sehr täuschen,
wenn Ihnen Fräulein Käthe Salten nicht erzählt hätte , daß
ich der fluchbeladene Ritter Blaubart bin : Ist es nicht so? "
Astrid vermochte zu lächeln. „Fräulein Käthe rst ein
romantischer Backfisch und weiß nicht, was sie spricht."
Forschend sah er sie an . „Soll das heißen, daß Sie die
Erzählung der jungen Dame bezweifeln ? "
„Es soll heißen , daß ich diese Erzählung für ein aus
zusammengesponnenes Phantasie¬
und Dichtung
Wahrheit
gebilde halte . Ich bin kein törichter Backfisch und habe mir,
trotz meiner Jugend , ein wenig Menschenkenntnis angeeignet.
Schon als ich Sie das erstemal sah — als wir uns im Zuge
trafen —, fühlte ich, daß Sie sehr unglücklich sein müßten.
Aber ich hielt Sie für einen guten Menschen."
„Und haben Sie diese Ansicht nicht geändert , seit Bu
mich etwas näher kennen? "
„Rein . "
Er sprang empor und streckte ihr die Hand entgegen.
„Darf ich Ihnen die Hand reichen? Wenn ich mich auch
nicht viel um die Meinung der Welt kümmere, so tut es mir
doch wohl , daß Sie nicht mit in das vernichtende „Kreuziget
ihn " einstimmen ."
Sie legte ihre Hand in die seine. Er fühlte , daß diese
feine Frauenhand leise in der seinen bebte.
„Die Welt ist so schnell bereit , zu verurteilen , was sie
nicht versteht und begreift ", sagte sie leise.
Er machte eine abwehrende B -weg" ng.
'
„Wie gesagt , es kümmert mich w: n>a. Fräulein Käthes
Zorn amüsiert mich sogar ein wenig . Es liegt so . iel ehe¬
liche Uebcrzeugung in ihrem Zorn und ein reinlicher Abscheu
vor allen, Näle » "

3. Die Reichsbank muß ihre Unabhängigkeit wieder
erhalten.
4. Die Papiergeldausgabe « dürfen eine bestimmte
Grenze - nicht überschreiten. Die deutschen Kohlenpreise
dürfen nicht geringer sein als drej Viertel des Weltmarkt¬
preises nnd müssen sich ihm anpaffen.
Erfolg.
Rußlands
Die Sowjetpresse schreibt zu den Genueser Ereignissen:
Für ein günstiges Ergebnis der Konferenz wäre es notig,
den sichtbaren Riß im Ententelager noch zu vergrößern . Da¬
sich nicht entscheiden,denn
George
zu aber könne Lloyd
auch er sei von gewissen kapitalistischen Kreisen abhängig.
Lloyd George wisse sehr wohl , baß Amerika der Alten Welt
mißtraue und kein Geld gebe, in der Befürchtung , es würde
zu neuen Rüstungen verwendet werden . Ohne den Beistand
Amerikas könne jedoch die europäische Wirtschaft nicht saniert
werden . Daher werde die mißliche Lage der europäischen
Finanzen erhalten bleiben . An demselben Tage , an dem die
Führer der Imperialisten darüber berieten , wie man Rußland
ausliefern
und das russische Volk wieder dem Kapitalismus
gesehen, wie
könne, .habe Rußland eine Mai -Demonstration
man sie seit dem Oktoberumsturz nicht mehr gehabt . habe.
Das sei die beste Antwort des russischen Volkes auf die im¬
perialistischen Pläne . Die in Genua aufgestellte Forderung
des früheren Besitzes
einer vollkommenen Wiedererstattung
bedeute die Gegenrevolution . Der Gang der Konferenz er¬
laube keine optimistischen Hoffnungen , aber ein Ergebnis in
Genua sei bereits sicher: Me russische Delegation habe durch
ihre bloße Anwesenheit den Ring der Isolierung , mit dem
Rußland bisher umgeben gewesen sei, gebrochen.
WUÜe Putsche im Ruhrrevier.
Die Belegschaften der Zeche Germania , Windahlsbank
haben sich mit den ausständischen
und Kaiser Friedrich
und
der Zeche Dorstfeld solidarisch erklärt
Bergarbeitern
sind heute früh in den Ansstand getreten . Diese Bewegung
abgelehnt und als
wird von den christlichen Bergarbeitern
wilder Putsch bezeichnet . Die radikalen Elemente versuchen,
in Flammen zu setzen.
das ganze Industriegebiet
rvreder im Amte.
Miiller -Brandendurg
Wie den „Dresdener Nachrichten " aemeldet wird , ist der
bekannte ehemalige Gendarmerje -Masor und der Chef der
wieder im Weimarer
thüringischen Landespolizei Müller
angestellt worden , und zwar zunächst als
Staatsministerium
im Staatsdienst , um in absehbarer Zeit mit
Hilfsarbeiter
etatsmäßig angestellt zu
dem Titel eines ' Negierungsrates
schwebende Hochverrats -Ver¬
werden . Das gegen Müller
fahren ist immer noch im Gange , denn erst in den letzten
Tagen wurden Zeugen aus Weimar nach Leipzig geladen.
Ein italienisch -russisches Sonderabkommen?
Nach dem „Jntransigeant " soll der Abschluß eines Sondcrabkommens der Russen mit Italien »« mittelbar bevorstchen. Diese Meldung scheint mit der Nachricht in Zusam¬
menhang zn stehen, wonach die Russen der italienischen
den Plan eines Wirtschaftsabkommens vorgeDelegation
auch große
legt hätten , das neben Petroleumkonzessionen
Konzessionen in der Süd -Ukraine vorsche.

zuführcn , hervorgerufen dnrch das Abziehen der erwärmten
nnd das Eindringen der kalten Luftströmungen . Diese wie¬
der entstammen den auf dm Gebirgshöhen erst gegen Mitte
Mai erfolgenden Schneeschmelzen .
Ein Wetterapostel schreibt uns : „Diese drei kalten Tage
beruhen auf weiter nichts , als auf dem Satze : bekommen wir
ungefähr bis zum zweiten Drittel des Mai noch Nord - oder
Nordostwind , so bringt er Külte . Für die Richtigkeit stimmt
schon die Tatsache , daß in manchen Jahren von diesem Külte¬
rückfall nichts zu spüren ist, das ist ganz einfach dann , wenn
der Wind um diese Zeit nicht zufällig nach Norden umfchlägt.
Späterer Nordwind ist nicht mehr kalt , weil dann der Som¬
mer in Nvrdrutzland , wo es nur Winter und Sommer gibt»
durchgebrochen ist. Den Unterschied zwischen unserem Klima
dann am
und dem nordischen müssen wir naturgemäß
schon so weit
meisten empfinden , wenn wir im Frühling
vvrgrückl sind und der Winter im hohen Norden noch festen
tritt der
Fuß gefaßt hat . Im russischen Kontinentalklima
Uebergang fast ganz regelmäßig ein , denn der Sommer be¬
ginnt eben Ende Mai . Nachher tut uns kein Nordwind mehr
sind freilich die
Schaben . Die letzten kalten Nordwinde
empfindlichsten und schädlichsten."

Ser Zuckerskandal.
Seit einiger Zeit ist der Zucker wieder so gut wie voll¬
ständig vom Markt verschwunden und die Entrüstung über
den „Zuckerskandal " ist in vielen landwirtschaftlichen Kreisen
nicht geringer als bei den Kleinverbrauchern in den Städten.
Sie werden sich wahrscheinlich auf weitere Enttäuschungen
in der nächsten Zeit noch gefaßt machen müssen. Und doch
brauchte auf Grund dev statistischen Unterlagen rein Zuckermangel zn herrschen. Daß keine genügende Beliefern,cg er¬
folgt , muß vielmehr in erster Linie auf die M Wände zurückgeführr werden , die sich in dem Zuckerhandel eingeschlicken
haben . Jene parasitären Existenzen , die während dec un¬
des Zuckers geschoben, ge-,
heilvollen Zwangsbewirtschaftnng
schleichhandelt uno gewuchert haben , setzen noch Aufhebung
ihr unsauberes Gewerbe fort und
der Zwangsbewirtschaflung
nach übereinstimmender Ansicht namhafter Sachverständiger
werden nicht » erhebliche Vorräte zurückgehalten in der viel¬
leicht richtigen Spekulation , daß dem Zuge der Zeit folgend
auch der . Zucker ferne Preissteigerung fortsetzen wird.
ist zu berücksichtigen, daß die „Schkoladen -,
.Sodann
Konserven - und Likör -Fabriken " erheblich vermehrte Mengen
Zucker beanspruchen . Da sie sich in der glücklichen Lage befinden , Ueberpreise bezahlen zu können , gelingt es ihnen in
der Reget leicht, die gewünschten Mengen • 3« erhalten.
Schließlich haben auch zahlreiche Privatleute , bei denen Geld
keine Rolle spielt , gewisse Gelegenheiten benutzt, um Zucker
für weite Sicht einzuhamstern . Die Klagen der Verbraucher
sind also berechtigt , bedauerlich ist nux , wenn hierbei über
das Ziel hinausgeschossen wird und die Zuckerknappheit der
Urprodnzentin , der rnbenbauenden Landwirtschaft , in die
Schuhe geschoben wird . Diese hat mit den Manipulationen
nicht das geringste zu tun und die Landwirtschaft unv ihre
Vertretungen müssen es auf das entschiedenste ablehnen , für
auf dem Gebiete der Zuckerdie offenkundigen Mißstände
verforgung irgendwie verantwortlich gemacht zu werden.
* Keine

Die drei Eisheiligen.
und Servatius , die sich am li .,
Mamertus , Pankratius
sind zwar „gestrenge Herren ",
12. und 13. Mat einstell :
„wilde Männer ", „Weinöiebe " und wie sie sonst noch ge¬
nannt werden , aber sie waren im Grund nichts weniger als
gestreng , sondern sogar recht frommen Glaubens und wünsch¬
ten gewiß allen Menschen gutes Wetter . Ihres Märtyrer¬
er¬
todes wegen , den sie während der Christenverfolgungen
litten , wurden sie heilig gesprochen , und nur zufällig fallen
die Tage ihres Gedenkens knapp vor die Mitte des Wonne¬
monats . Schon die alten Germanen wußten , daß an diesen
Tagen oft noch Nachtfröste sich einstellen : sie führten die un¬
winterlicher
willkommene Erscheinung auf die Einwirkung
Dämone zurück, die vor dem wonnigen Lenz nicht früher
fliehen mochten . Richtig ist, daß gegen Ende April und An¬
fang Mai ein Külterückfall einzutreten pflegt , und richtig ist,
daß dieser sehr oft gerade auf die Tage der drei Eisheiligen
füllt , allein , eine endgültige Erklärung hat die Wissenschaft
hierfür noch nicht. Nach neuerer Ansicht ist die Erscheinung
zurückTemperaturunterschiede
auf den Ausgleich der
Astrid mußte lächeln.
von
sie sogar , daß sie etwas Schlimmes
„Es quält
glauben muß . Aber in ihrem Köpfchen spukt die
Ihnen
Romantik und macht sie willig , Märchen zu glauben . Wie
gut , daß Sie darüber lächeln können. "
Er nickte. „Da sie mir ihre helle Entrüstung n '.cht ins
vor mir davonGesicht schreien und nicht wie die Kinder
laufen will , zeigt sie mir wenigstens offen eine eisige Ver¬
achtung . Daß sie sehr drollig dabei wirkt , weiß sie ja nicht.
Und natürlich hat sie sich rechtschaffen bemüht , Sie vor mir
zu warnen ? "
Astrid errötete . „Sie weiß ja nicht, was sie spricht."
Sein Blick wurde weich.
„Und Sie haben trotzdem so viel Mut , nach Schloß
Rautenfels zn kommen? Wenn ich nun Lust verspürte , Sie
einzusperren ?"
in meine Blaubariskammer
„Herzlich lachte sie auf . „Ich bin nicht furchtsam ."
Ihr Lachen trank er wie ein Labsal in sich hinein.
„Und wenn ich Ihnen erzähle , daß ich schon mit dem Ge¬
danken gespielt habe , Sie einzufangcn und nicht wieder aus
meinem Schloß herauszulassen ? "
Das kam halb ernst , halb scherzend von seinen Lippen.
„Man denkt oft sehr törichte Sachen , Herr Doktor , und
. Ich kann Ihnen
damit können ' Sie mich nicht schrecken
weder nützen noch schaden, gleichviel, ob ich frei oder gefangen
bin . "
Er atmete schwer. „Das steht doch nicht so ganz fest,
ich — ich glaube das Gegenteil ."
Sie machte eine jäh abwehrende Bewegung , weil sie plötz¬
lich ein seltsam banges Gefühl überkam.
„Wir wollen dieses Spiel mit Worten lassen, Herr Dok¬
tor . Ich glaube fast . Sie gefallen sich in der Rolle des böstn
Ritter Blaubart — sonst würden Sie dagegen protestieren ."
„Vielleicht suche ich damit eine Schuld zn sühnen , daß ich
die Verachtung der Menschen auf mich nehme — vielleicht rleichtert es mein Gewissen " , sagte er leise.
Sie sah ihn groß und ernst an . In ihren Angen lag ein
heißes Mitleid . ’
, „S ' e müssen sehr unglücklich sein ", sagte sie mit bebender
u?»f i m mA

netten

(gntlafiumcn

bei

der

Post

.

W . T . B . ver¬

breitet olgende Meldung : Die in verschiedenen Tageszei¬
tungen ausgesprochene Beürchtung , daß die vorstehende Er¬
infolge des un¬
höhung der Post - und Telegraphengebühren
vermeidlichen Rückgangs des Verkehrs auch für das Perso¬
verhängnisvvll . iveröen könne,
nal der Reichspvstverwaltttng
rvird von der Postbehörde nicht geteilt . Von einem angeblich
schon bisher eingetretenen katastrophalen Rückgang des Ver¬
kehrs , besonders in der Telegraphie und in der Briefbeforderung , kann gar keine Rede sein : der Verkehr ist zivar
in einzelnen Zweigen
infolge der letzten Gebührenerhühung
etwas , aber keineswegs in dem veranschlagten Maße znrückgegangen . In anderen Zweigen ist er aber fortgesetzt gestie¬
gen und zeigt jetzt allgemein die Neigung , weiter zu steigen.
Wie bei den früheren Erhöhungen wird auch bei der bevor¬
stehenden voraussichtlich bald wieder der alte VerkehrSstanö
erreicht werden . Danach kommt es selbstverständlich , vor
allem auch in Berlin , nicht in Frage , die bet der Post in
notwendigen Dienststellen noch beschäftigen Helfer sämtlich
zu entlassen oder gar Beamte außer Beschäftigung zn setzen.
Auch eine Beschränkung der Arbeitszeit auf täglich 3 bis 4
Stunden kommt nicht in Betracht.
Er faßte plötzlich ihre Hand , preßte seine Lippen daraus
und trat dann , sich mit einem Ruck wieder aufrichtend , von ihr
zurück. Sie sah, wie es in seinem Gesicht zuckte und arbeitete.
Ein inniges Erbarmen mit ihm füllte ihr Herz . Sie
hätte zu ihm treten , seine Hand fassen und ihn bitten mögen:
„Sage mir , was dich drückt, damit ich dir helfen kann ." Aber
sie blieb stumm.
Nach einer Weile wandte Harald Rodeck sein Gesicht wie¬
der Astrid zu. Er schien jetzt ganz ruhig , und nur der düstere
Blick seiner Augen sprach von inneren Kämpfen.
„Wann werden Sie nach Rautenfels kommen? " fragte er
dann unvermittelt.
Sie atmete aus . „ Sobald mich der Herr Baumeister
vazu auffordert , ihn zu begleiten . "
Er sah sie forschend an . „Allein wagen Sie sich also
doch nicht in die Höhle des Löwen ? " fragte er in leichtem
Scherz , aber mit einem ernsten Unterton.
Ruhig sah sie ihn an.
„Nur , weil ich nicht weiß , ob es auf Schloß Rautenfels
eine Hausfrau gibt ."
Er schüttelte den Kopf und sagte ruhig:
„Nein , ich bin nicht verheiratet ."
Es war , als fiele Astrid plötzlich eine Bergeslast von der
Seele . Sie mußte einen Moment die 'Augen schließen.
Harald merkte, daß seine Worte sie tief erregten , und ihre Er¬
regung teilte sich ihm mit . Aber Astrid faßte sich schnell.
„Ich bin mir sehr wohl bewußt , daß Ihre Einladung
sagte mir,
eine große. Ausnahme ist. Baumeister Salten
daß ich mir etwas darauf zugute tun kann , daß Sie mir den
Eintritt ins Schloß gestatten . "
Er nickte.
„Ja , ich weigere sonst jedem fremden Menschen den Ein¬
tritt , weil ich müßiger Neugier nicht Vorschub leisten will ."
„Und bei mir halten Sie müßige Neugier für ausge¬
schlossen? "
Nichts als dieses kurze Ja hatte er als Antwort auf ihre
Frage . Aber sie fühlte , daß dieses eine Wort sehr schwer
wog. Eine heimliche Freude erfüllte sie darüber . Aber sie
_
erhob sich jetzt.

Unpolitische Tageschronik.
Nieder -Ramstadt.

(Friedhofsräuber

)

waren ans

"ei« hiesigen Friedhofe am Werk. In der Nacht von Mon«ag auf Dienstag wurden auf diesem die blühenden Hyazin¬
then, Tulpen und sonstigen Blüten auf den meisten Grä¬
bern abgeschnitten und zum großen Teil auch mit den
Wurzeln auAgerissen. Die Blüten wurden anscheinend zum
Erkauf geraubt . Durch binzukommende Personen wurden
Diebe in ihrem Handwerk gestört und mutzten unter
Zurücklassung der Blumen und ihrer Körbe flüchtig gehen.
> ' n eifrigen Nachforschungender Polizeiorgane ist es aber
tuzwischen gelungen, die Diebe namhaft zu machen. Es
handelt sich um halbwüchsige junge Burschen aus Eberstadt.
Anzeige ist erfolgt. Hoffentlich haben die Diebe eine ganz
erhebliche Bestrafung zu gewärtigen.

Wie

Aegypten
Wien kam.

ich statt nach

nach

Von August H i n r i chs . *)
An einem sonnigen Morgen lagen wir in Venedig aus
den warmen Steinfließen am Hafen und überlegten , wohin
wir weiter wandern wollten. Hannes hatte seine Enttäu¬
schung überwunden und wurde, je mehr wir uns der Heimat
näherten , desto mutiger und kühner. Seine Pläne schweiften
über den Balkan hinweg nach der Türkei , von der er viel
Wundci bares gehört haben wollte — aber wie kamen wir
dorthin ? Wir waren müde von wochenlangen Märschen;
unsere Trittchen waren so abgerissen, daß wir die Sohlen
schon mit Bindfaden festhalten mußten, um sie nicht zu ver¬
lieren , trotzdem wir meist barfuß liefen. Und unsere Magen
hatten kümmerliche Tage hinter sich. So konnte ich seinen
Freien
.) Die
Mannheim . (Theaterzwtschensall
Geöankenflügen nicht sehr begeistert folgen.
Vor uns lag das blaue Meer , und auf seinen lauen
Gewerkschaften hatten von der Intendantur des National¬
theaters verlangt , daß am Abend des . "0 » für die ArWellen schaukelte ein weißer Dampfer , der in goldenen Buch¬
*Eitcrschaft »Wilhelm Teil" gegeben werde. Die Intendan¬
staben den schönen Namen „Semiramis " trug . Wir fragten
tur lehnte den Antrag des A. T . G. B. ab. Daraufhin haben
und erfuhren , daß er nach Aegypten fahren wolle. Aegypten,
. „t »nicht mehr
tue Bühnencr beiter erklärt , daß sie am
Semtramts , die hängenden Gärten , Pyramiden , Sphinx -g
°?itspirlen nürken ". Trotz der Drohung mir sofortiger
aus unseren Schultagen wehten dunkle Erinnerungen her¬
über.
^Utlnssung wurde die Arbeit niedergelegt und eine andere
"üffuhruna verb r.dert
Hannes seufzte ttes auf : „Wer da mitfahren könnte 1"
Ber.) DaS
aufgefunden
Das wäre freilich etwas anderes , als mit wunden Füßen
. Heidelberg . (Wieder
auf staubigen Landstraßen zu wandern . Der Gedanke tauchte
>chwinden der Tochter des Professors Salomon findet jetzt
auf wie ein schöner Traum — aber warum sollte es nur
auf sehr natürliche Weise seine Aufklärung . Professor Salo¬
mo« erhielt von seiner Tochter ein Telegramm , daß sie, ein Traum sein? Wenn wir nur wollten —?
Ich schlug Hannes aufs Knie: „Wollen wir ?" "ner plötzlichen Eingebung folgend, einer zurückliegenden
Und Hanne» stimmte begeistert -zu.
Zuladung einer Patentante gefolgt sei. (l) Da sie darüber
Alle Müdigkeit war vergessen, und mit großem Eifer
testier lei Nachricht nach Hause kommen ließ, mußte man anUehnren, es sei ihr etwas zugestoßen: hatte man doch auch machten wir uns sofort daran , unsere gesamten Gelder zu¬
sammen zu zählen. Harmes nahm seinen Hut zwischen die
bereits 3000 Mark Belohnung auf ihre Auffindung ausSesetzt
Kniee, und wir schütteten hoffnungsfroh den Inhalt sämt¬
licher Taschen hinein. Zwei blanke Lire und einige Eenund Terror
Heidelberg , (Durch Zerstörungen
risstmi, ein österreichischer.Gulden und achtzehn Heller, zwan¬
.) Ueber das Zementwerk Leimen A.-G. war
erzwungen
uclanntlich zu Anfang dieser Woche von den Freien Ge¬ zig Rappen aus dem Land der freien Eidgenossenschaften
und sieben deutsche Reichspfenntge fanden sich zusammen —
werkschaften und den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften der
sicher eine tüchtige Summei Dozu gesellte sich noch ein fran¬
§tre,k verhängt worden. Da aber das Werk zum größten
zösisches Sousstücl, das wir indessen ausschieden und für
^-eU Angehörige des Deutschen Arbeiterbundes als Arbesondere Fälle durch ein Loch ins Futter der Weste ver¬
chriter hat, so konnte der. Betrieb , trotzdem die Fabrik von
senkten — sein jeweiliger Aufenthaltsort konnte leicht durch
^steikposten umstellt war , fortgeführt werden. Auch heute
Lasten ermittelt werden.
ssüh hatten sich wieder 600 Arbeiter von der zusammen
Dann verbargen wir unseren Schatz mit der bei er¬
^00 Köpfe zählenden Belegschaft in der Fabrik eingefunden.
fahrenen Kunden üblichen Vorsicht, begaben uns kühn in
konnten aber den Betrieb nur zum Teil aufnehmen,
"ä in der vergangenen Nacht die Drahtseilbahn durch : die Geschäftsräume der Schiffahrtsgesellschaftund verlangten
zwei Fahrkarten Venedig—Kairo . Ueber die Bezahlung
Sprengung von den Streikenden zerstört worden war . Diese
Drahtseilbahn verbindet das Werk mit einem großen Stein - : machten wir uns vorläufig keine Sorgen.
Aber der Beamte verstand uns nicht, obwohl draußen
"Nrch. Da auch sonst von außen her die Unsicherheit wuchs i
wurde, daß man hier alle
"bd die Polizei nach Ansicht der Fabrikleitung den Arbeits - ; in einer Ankündigung versichert
Sprachen der Welt beherrsche. Ich versuchte also, mich auf
'Mstgen nicht genügenden Schutz bieten konnte, so wurde
italienisch verständlich zu machen: aber leider waren in
°«s Werk stillgelegt.
unferm Münchener Unterrichtsbuche keine Dampferfahrten
?)
oder Wahrheit
Kirschgarten. (G r ob e r Unfug
vorgesehen gewesen, und meine in Italien erworbenen
»ine hiesige Kriegerwitwe hatte 1916 ihren Mann in Ruß - j Sprachkenntntsse waren in der Hauptsache auf Brot und
Md verloren . Beim Vorgehen in einer damaligen Schlacht ! Nachtlager zugeschnitten.
ihn sein Hauptmann satten. Ein an ihn gesandtes Paket j
Der Beamte sah mir mit verzweifelter Anstrengung auf
-Usn als unbestellbar zurück. Er zählte zu den Gefallenen, l den Mund , aber sein Gesicht wurde immer ängstlicher und
Die Witwe hatte einen Knecht angenommen, aus guter Fa - ! ratloser , bis Hannes mit seinen langen Beinen einfach über
W'lie, tüchtig und fleißig. Beide kamen überein, sich zu ! die Schranke stieg, einen Bleistift vom Tische nahm und auf
Giraten . Vor einigen Tagen kam nun eine Depesche aus ! der Landkarte einen kräftigen Strich von Venedig über die
vohen-Lirnburg, worin gemeldet wurde , daß der Tot - > ganze östliche Hälfte des Mittelmeeres hinweg bis nach
^glaubte noch lebe, aus Rußland zurückgekehrt sei und ; Kairo zog.
deimlehre. Bis jetzt hat sich diese Depesche noch nicht be- i
Entsetzt eilte der Beamte hinzu, um die Verwüstung
W^hrheitet. Die Betroffenen sind sofort an den Aufgabeort ! seiner Landkarte zu hindern ! aber Hannes hatte sein Werk
Telegramms gereist, um den Absender zu ermitteln , da i schon getan, fuhr jetzt mit der Spitze seines großen Schirms
Ain meint, daß es sich um Personen handelt, die ein In - : unablässig auf dem Strich entlang übers Meer und wieder¬
'reffe daran haben, die Vermählung des Paares zu ver- ! holte bei jeder Fahrt nachdrücklich das Wort „Seminaris ".
bindern.
Nun schien der Beamte uns endlich verstanden zu haben,
verschwur :- ! er nickte und redete heftig auf uns ein : leider war das
spurlos
Frau
Schornsheim . (Eine
°' n.) Die 63 Jahre alte Margarete Griesheimer von hier ! Nichtverstehen jetzt an uns . Aber er wußte sich zu helfen,
n feit nahezu vier Wochen spurlos verschwunden. Es fehlt
er schlug das Heft auf und zeigte mit dem Finger auf eine
'ver Anhaltspunkt über den Grund ihres Weggangs und ; Zeile, die in großer deutscher Schrift lautete : „Gehen Sie
"oer jhren derzeitigen Aufenthaltsort . Man glaubt , daß i an Bord ."
j
"Er Frau ein Unglücksfall zugestoßen ist.
Da er nichts von Bezahlung sagte, sprachen wir auch
nicht davon und gingen befriedigt nach höflichen Dankes¬
.)
^ Münzenberg . (V e r h än gni svol l e r Blitzschlag
M einem schweren Schneegewitter, das vor einigen Tagen
worten zum Hafen, um unser Schiff zu besteigen. Aber der
Seminaris lag hundert Meter vom Land entfernt und wand
w"Er der Gemarkung niederging , und die Fluren in einen
"Achten Schneemantel hüllte, traf ein Blitzstrahl eine auf
schon den Anker auf : wir sprangen also rasch in eine Gon¬
del und ließen uns hinüber rudern.
Emeni Acker arbeitende Lanüwirtsfrau und verletzte sie am
'
^"bzen Körper in lebensgefährlicher Weise.
*) Wir nehmen diele köstliche Skme aus Hiartchs neuestem Buche: „Der
Wanderer ohne Weg- lVerlaa von Quelle ft Meyer, in Halbleinenband
24 Mk.i. an tbr lebt der Käme Zauber des BaaantentumS . Die Lektüre
der Probe selbst wird am besten kür das Buch ivrechen.

eine Stunde lang in Ihrer Gesellschaft vergessen hatte. Bitte,
plaudern Sie noch ein Weilchen mit mir, so heiter, wie Sir
es zuvor getan haben. Es hat mir so wohl getan."
Roman von H. C o u r t h s - M a h l e r.
Sie mußte erst ihr Erschrecken niederzwingen, aber es
(Nachdruck verboten.)'
<24
gelang ihr schnell, weil sie ihm wohltun wollte. Und plau¬
„Ich muß nun den Heimweg antreten, denn ich möchte dernd setzten sie ihren Weg fort, bis das Dorf vor ihnen lag.
Da blieb er stehen.
"°t Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein."
„Ich will nun nicht weiter mit Ihnen gehen, Fräulein
„Darf ich Sie begleiten? Auch ich muß heimkehren."
. „Dann haben wir ja denselben Weg", erwiderte sie ein¬ Holm. Wir kommen setzt in das Dorf , und ich will Ihnen
ersparen, es an der Seite eines Geächteten,zu passieren."
fach.
Astrid richtete sich hoch auf und sagte stolz:
, . Und so gingen sie nebeneinander hin. Astrid plauderte
„Ich bitte um Ihre Begleitung durch das Dorf , Herr
^ter und unbefangen. Ihr Herz war frei und leicht ge- Doktor."
toorben, als sie hörte, daß er unverheiratet war. .So war
„Ich weiß, daß Sie tapfer sind, aber ich könnte es nicht
'Be Liebe doch keine Sünde , sie tat damit niemand ein Un*
an Ihrer Seite . Mögen die Menschen mich schmähen,
sein
' Das machte sie froh. Und außerdem merkte sie, daß
ab. Geschähe es
Zke Heiterkeit ihm wohl tat . Er wurde lebhafter, und seine wenn ich allein bin. Das gleitet an mir
wollen Sie
Das
quälen.
mich
es
würde
,
.Seite
Ihrer
an
^Ugen verloren den düsteren Ausdruck.
doch nicht?"
So hatten sie schon den größten Teil des Weges zurückSie schüttelte erblassend den Kopf.
^Elegt, als Astrid ganz unbefangen und harmlos sagte:
„0 nein, gewiß nicht."
- »Ich habe gehört, Herr Doktor, daß Sie einige Jahre in
Er bot ihr die Hand.
ENdien geweilt haben?"
„Seien Sie herzlich bedankt für dies- Stunde , die mich
„ Da blieb er plötzlich stehen. Sein Gesicht bekam einen seit lanaer Zeit wieder einmal froh sein ließ. Darf ich
, und seine Augen starrten sie an, sagen: Aus Wiedersehen?"
Ausdruck, der sie erschreckte
Sie legte ihre Hand in die seine.
sähe er etwas Grauenvolles.
„Ans Wiedersehen, Herr Doktor!"
nie
Sie
sprechen
bitte,
aber,
„Ja , ich war in Indien —
Er fübrte ihre Hand an seine Lippen, sah ihr noch ein¬
^ mir über dieses Land. Fragen Sie mich nie, was ich
mit einem aroßen, vollen Blick in die Augen und ging
mal
geLebens
meines
Fluch
der
ist
erlebte. Dieses Land
guer durch den Wald davon.
"'"rden, die Quelle meines Unglücks."
Astrid kebrte durch das Dorf nach dem Rosenhof zurück
p. Sie sah ihn erschrocken an und ward bleich bis in die
^ppen.
Als sie am Schloß vorüberging, sab sie Harald Rodeck bereits
über die Brücke schreiten. Ebe er durch dos Portal ging,
„Verzeihen Sie mir — das ahnte ich nicht."
er sieben und wandte sich um. Als er Astrid erblickte,
blieb
, . Cr zwang seine Erregung nieder, und als er ihr hält¬
zog er den Hut und ließ sie erst vornbergehen, ehe er im
Erschrecken sah, flog ein weiches Lächeln über sein Ge- SchEßhof verschwand.
st
Mt , ein gütiges Lächeln, das ihre Seele vollends in seinen
Samulah empfing ihn an der Tür des östlichen Turm¬
zog.
baues.
Verum
! Nicht Sie sollen
.... »Ich habe Sie erschreckt
„Sahiba befindet sich im Park , Sahib ."
sE'hnng bitten, weil Sie eine harmlose Frage an mich^ rtchtebegab sich Harald dorthin. Er fand Dora auf
Schnell
-rSie
ich
r?- Ich muß Sie um Verzeihung bitten, daß
. Aber Ihre Frage weckte alles wieder auf, was ich einer Bank sitzend. Die untergehende Sonne warf ihre letzten
'"vreckte

Die verschleierte Frau.

Schon wollten wir aus die Falltreppe steigen, da hielt
der Gondelsührer seine Hand dazwischen und verlangte zwet
Lire für die Fahrt . Wir , taten , als verständen wir keine
Zahlen und drückten ihm ' einige Kupferstück^ in die Hand,
aber er stieß sein Boot vom- Schiff zurück und wollte uns
kurzerhand wieder an Land rudern . BoNMxr Semtramis
oben rief istan ungeduldig herab, die 'Falltreppe hob sich
langsam — da opferten wir seufzend die beiden schönen
blanken Lire und kamen mit genauer Not an Bord.
Wir sahen dem Gondelsührer nach, Hannes stille Hoff¬
nung, er möge mit unserm Geld in die schmutzigste Tiefe
der Lagunen versinken, erfüllte sich nicht: er erreichte wohl¬
behalten das Land. Aber wir fanden keine Zeit mehr, ihm
nachzutrauern , denn inzwischen hatte sich die Semiramts ge¬
dreht : sie sah aufs offene Meer hinaus , und wir eilten in
die oiKderste Ecke des Schifjes, alle unseie Sinne nach dem
fernen Aegypten gerichtet.
Nur wer wochenlang auf staubigen Straßen getippelt
hat, tann die Lellgkelt fühlen, mit der wir jetzt den treuen
Stenz m Ecke sieltten und unsere Glieder auf elnem Hausen
rvstlger Antertelten ausstrecklen. Es war wirklich wre e»n
Märchen, wir lagen und sahen ausS Meer , auf dies schöne,
weite vlaue Meer, ließen uns auf selnen Wellen schaute'n,
brauchten kein Glied zu rühren und tarnen doch vom Fleck,
tmmer weiter dem Wunderland entgegen. Und alle dre halbvergejseuen Geschuhten aus unserer Kmderzelt tauchten wie¬
der auf — Alt Baba und die vierzig Räuber , Sindbaö der
Seefahrer und Alaütn mrt jelner Wunöerlampe — «ch, was
wurden wir nicht alles erleben?
Wir waren setlg, sicher ,etiger als die Leute, me rn
weißen Anzügen auf den Liege,kühlen hinten unter dem
L>vnnenöeü tagen und mit ihren großen Feldstechern nach
den ktelnen weißen Segeln , die uns begegneten, aussahen.
Stundenlang träumten und schaukelten wir dahin.
Da hob Hannes plötzlich die Nase, zog die Lust ein und
sah mich fragend an. Ich witterte ebenfalls — ein süßer
Bratenduft wehte uns a».
Jetzt fiel uns ein, daß wir seit dem frühen Morgen
nichts gegessen hatten : schweigend langten wir nach unser«
Ränzelu , aber es .fand sich nicht eine armselige Brotrinde
mehr vor. Nun hätten wir es gut bis zum Abend auSgehalten, denn darin waren wir geübt, wenn nur der Bratenduft
lucht immer starker gew.vrden wäre. Wir spannten den Leib¬
riemen enger, aber es half nicht viel, und endlich standen
wir auf und folgten dem unwiderstehlichen Zuge unserer
Nase.
Das Deck war leer : niemand hielt uns auf, als wir
nach hinten zu dem schönen Sonnendeck hinüvergingen , und
immer stärker i»urde hier der lockende Dust. Ach, da sahen
wir durch große Glasscheiben rn einen Saal hinunter , in
dem alle die weißgekleideten Menschen beim Essen saßen.
Soeben trug ein glattgescheitelter Kellner einen riesigen
Braten herein , der so braun und knusprig aussah, daß uns
das Wasser im Munde zusammenlies. Wir sahen zu, wie er
herumgereicht wurde und standen seufzend und hungernd
draußen , die Rasen platt gedrückt an der Spiegelscheibe, die
uns von all den Herrlichkeiten trennte.
Es war unerträglich . Hannes stieß einen so tiefen Seufzer
aus , daß die Menschen da drinnen aufmerksam wurden und
eine alte Dame uns gerade gegenüber schrie laut auf, als
sie plötzlich unsere weißen Nasenspitzen an der Scheibe er¬
blickte.
Ich zog Hannes mit fort, eine kleine Treppe hinunter,
und als der Glattgescheitelte gerade wieder zur Küche eilte,
erwischte ich ihn beim Rockzipfel und fragte kühn nach
unserm Mittagessen. Er befreite sich mit einer hastigen
Bewegung, wars sein weißes Tuch im Schwung umher
unter den linken Arm , richtete sich hoch auf und sah uns an
mit einem Blick, der uns unseren äußeren Zustand er¬
schreckend deutlich zum Bewußtsein brachte. Ach Gott —
Nock und Hose hatten vom langen Wandern längst Form
und Farbe gewechselt, und der Staub Italiens war noch
nicht ganz von ihnen abgefallen. Unsere Trittchen gähnten
und hatte.« das Bestreben, ihre ursprüngliche Lederfarbe
wieder anzunehmen : alle unsere Anschwärzungsversuche mit
Wasser waren dagegen machtlos. Wir hatten aus vielerlei
Gründen eine Abneigung gegen gestärkte Kragen, und
unsere Obermänner , wie wir als zünftige Kunden unsere
Hüte bezeichneten, hatten sich unfern Bedürfnissen treff¬
lich angepaßt : die Sonne konnte uns nicht in die Augen
scheinen und der Regen infolge der eigenartigen Senkung
des Hutrandes nicht in den Nacken fließen, während natür¬
liche Luftlöcher hinreichend für frische Luft sorgten.
Alles dies wurde uns unter dem einen Blick des Glatt¬
gescheitelten schmerzhaft klar, und wir sahen ihm betrübt
nach, als er uns schweigend den Rücken kehrte.
Fortsetzung folgt
Strahlen über die rührende Gestalt. Sie hatte Blätter unv
Blüten im Schoß und band sie zu Girlanden zusammen.
Frau Reimer sah in ihrer Nähe, mit einer Stickerei be¬
schäftigt. Es war ein friedliches Bild, und ein unbefangener
Beschauer hätte nicht geahnt, daß die junge Dame krank sein
könm.
Harald trat zu Dora heran und setzte sich neben sie. Fass
erschien es ihm wie ein Unrecht, daß er eine Stunde lang
mehr an eine andere gedacht hatte als an sie.
„Was tust du denn da, Dora ?" fragte er, zärtlich über
ihr Haar streichelnd, das wieder in langen Zöpfen herabhing.
Sie hielt ihm lächelnd das Gewinde vor die Augen.
„Siehst du nicht, Harald , daß ich eine Girlande mache?
."
Wir müssen doch zum Sängerfest das Haus schmücken
Harald preßte die Lippen zusammen. Er erinnerte sich
deutlich, daß Dora kurz vor dem Tode ihrer Mutter auch so
vor ihm gesessen batte. Damals war tatsächlich in ihrer
Heimatstadt ein Sängersesi gewesen. Die Erinnerung daran
war ihr haften geblieben.
Mechanisch griff er nach dem blühenden Gewinde.
,
„Da hast du noch viel zu tun, Dora ."
Sie nickte und ließ sich nicht weiter in ihrer Beschäftigung
stören.
. „Lena Klüvers wird zu uns kommen, Harald , und ans
unserem Erkerfenster auf den Festzug schauen. Nicht wahr,
Harald , Lena Klüvers gefällt dir ?"
Er nickte und ging aus Doras Gedankengang ein.
„Ja . Dora , Lena ist ein hübsches Mädchen", erwiderte n.
5ena Klüvers war eine Pensionsfrmndin von Dora ge¬
wesen, nun aber schon seit Jahren verheiratet und mit ihrem
Gatten nach Argentinien gegangen. Da Dora nichts' er¬
widerte und eifrig an ihrer Girlande weiterflocht, fraaie
Harald Frau Reimer:
„Ist es heute nachmittag gut gegangen?"
Frau Reimer nickte lächelnd.
„Sehr gut. Dora war ganz ruhig. Nur einmal ist sie
eine Weile gewandert. Dann hat sie mit Samulah Ball
gespielt und sagte zu thm: „Samulah , du bist mit dem Zirkus
gekommen und hast so lustige Dinge gezaubert?"
Harald nickte.
(?, crtieluuia folgt.)

Eingesandt.

bei Einrichtung und Betrieb aller Schulgattungen, An¬ auch nur einen Funken Religion in sich tragen. Wif
erkennung eines geordneten Schulbetriebes auch dann, lassen uns auch nicht täuschen durch die Unterscheidung
Der Kampf um das Neichsfchulgesetz. wenn die Einrichtung oder Beibehaltung einer Schulart zwischen Katholizismus und Ultramontanismus . Gutj
(Von Hochschulprofessor vr .Ant.Scharnagl, M . d B .L , Freising.) die geringere Gliederung anderer örtlicher Schulen herbei¬ Katholiken werden immer in den Augen des Einsenders
Gegenühtr diesen Versuchen, die Reichsverfassung ein¬ führt oder wenn sie selbst weniger gegliedert ist, Besetzung ultramontan sein.
2. Während die Herren Rotter und Marx in der
seitig zugunsikisi'der Gemeinschaftsschule auszulegen und der Bekenntnisschulen mit bekenntnistreuen Lehrern.
auszunützen, muß das Bestreben der Freunde der christ¬ Die Abgeordneten, welche für die Bekenntnisschule ein- Lage waren, ihre Ausführungen zu Ende zu führet
lichen Schule darauf gerichtet sein, die Gleichberechtigung qetreten sind — neben dem Abg. Rheinländer und Frau
wurde der nun folgende Redner der Konfessionsschul
der Bekenntnisschule durchzusetzen
. Es ist erfreulich, daß Lang Brumaun auch D. Mumm (D.-Nat) und Dr. freunde von den Freunden der beiden einfach nieder¬
in diesem Bestreben Zentrum , Deutschnationale Partei, Runkel (D. SS.) haben übereinstimmend auch festgestellt, geschrieen
. Man folgte offenbar einer ausgegebenen Parole
weil man gerade das Auftreten dieses Redners fürchtete
Deutsche Volkspartei und bayerische Volkspartei einig daß die Gemeinschaftsschule des Entwurfs etwas
Simultan¬
3. Wenn das Eingesandt von den „Sonderwünschen^
gehen. Der Redner des Zentrums , Abg. Rheinländer, ganz anderes ist als die bisherige
erhob Widerspruch gegen die Vorzugsstellung, die der schule. Diese war in Preußen , Bayern und Baden der Konfessionsschulfreunde schreibt, so stellt es die Tat¬ die
Entwurf der Gemeinschaftsschuleeinräumt , unb gegen grundsätzlich eine christliche Schule. Sie war grund¬ sachen geradezu auf den Kopf. Wir wollen gleicheg Ai
die Herabdrückung der Bekenntnisschule zur Sonderschule, sätzlich für Kinder der beiden christlichen Hauptbekenntnisse, Recht für jedermann, ein Recht auf freie Schulwahl, roi^ rng
wobei er das Verhältnis zwischen Absatz I und II des katholische und protestantische, bestimmt, wenn sie auch es für das große deutsche Reich geschaffen werden soll
Artikels 146 in Uebereinstimmung mit Mausbach dahin gastweise von nichtchristlichen Kindern besucht werden Die Simultanschulfreunde aber hegen den „Sonderwunsch"
bestimmte: die für alle gemeinsame Schule wird in Ab¬ konnte. Die beiden bayerischen Verordnungen vom 29. nach einem Ausnahmegesetz für die Kinder dck
satz I durch den allgemeinen
Staatswillen
auf¬ August 1873 und 26. August 1883 z. B. sprechen nur nassauischen Eltern.
gestellt; indes soll dadurch die Gewissensfreiheit der von einer Zusammenlegung der konfessionell getrennten
4. Daß Herr Lehrer Marx nichts von der christlicher
Eltern nicht beeinträchtigt werden, sondern wo die Eltern "christlichen Volksschulen einer Gemeinde zu einer Simultanschule, die wir allerdings nicht mehr in Nassau^
-gemischten(§ 7 Abs. I). Noch wesentlicher haben, sprach, geschah vielleicht mit Rücksicht auf „augen¬
einen Antrag stellen, da soll ihre Schule eingerichtet konfessionell
aber war. daß an diesen konfessionell
-gemischten Schulen blickliche taktische Absichten und zukünftige grundsätzliche Bc
werden, die demgemäß auf dem besonderen Elternchristliche Lehrkräfte , Katholiken
oder Ziele" (siehe Sossenheimer Zeitung vom 3. Mai ) seiner
wtllen beruht . Die Berücksichtigung des Elternwillens nur
sei eine Muß Vorschrift und insofern stehe die Bekennt¬ Protestanten, angestellt werden konnten, gerade dadurch sozialdemokratischen Freunde. Die Unterlassung läßt
nisschule gleichberechtigt neben der Gemeinschaftsschule. war ihnen in gewissem Maße der christliche Charakter aber auch den Verdacht zu, daß man sich mit der neuen> zu
Rheinländer wandte sich auch gegen die Auslegung, gesichert. In Bayern hat erst Minister Hoffmann, bei Simultan - oder Gemeinschaftsschule
, d. h. der Schule, in!
welche der Vorbehalt des geordneten Schulbetriebs von dem das ja nicht verwunderlich ist, daran zu rütteln der Katholiken, Protestanten, Juden und Ungläubige!
der Gegenseite findet. Er stellte fest, daß dieser Begriff versucht. Er und die sozialdemokratische Partei wollten als Lehrer wirken können, abgefunden hat, daß man diese
auf Anregung des deutsch-nationalen Abgeordneten von in Art. 147 Abs. l. des neuen Lehrergesetzes die Ver¬ neue Schulart vielleicht auch für geeignet hält, uN-,
Delbrück ausgenommen wurde, um die Errichtung öffent¬ wendung israelitischer Lehrer wenigstens an den gläubigen Kollegen Unterschlupf zu gewähren.
Simultanschulen ermöglichen, was aber im Plenum des
licher Schulen für jede kleine Minderheit, etwa weniger
5. Die Kostenfrage sollte man doch nicht mehr als De
als 20 Kinder, auszuschließen, nur für eine normale Landtages wegen des christlichen Charakters dieser Agitationsmittel ins Feld führen. Wir wollen keine
Zahl von Volksschülern sollte eine Bekenntnisschuleoder Schulen abgelehnt wurde. Die neue Gemeinschaftsschule getrennten Schulhäuser, die auch kein Gesetz fordern
eine religionslose Schule eingerichtet werden; es hat also dagegen ist grundsätzlich für Kinder ohne Unterschied des wird, wie wir keine getrennten Wohnhäuser, keine ge¬ ob
positiv den Sinn : wenn die genügende Anzahl von Bekenntnisses bestimmt und ebenso können an ihr Lehr¬ trennten Spielplätze wollen. Da sind wir bescheidener vll
Kindern vorhanden ist, um eine einklassige Schule ord¬ kräfte ohne Unterschied des Bekenntnisses, katholische, als die Sozialdemokraten, die einen eigenen Spielplatz- ob
nungsgemäß zu füllen, dann ist ein geordneter Schul¬ protestantische und jüdische, getaufte und ungetaufte, für ihre Jugendgruppe forderten. Wenn Herr Lehrer Olli
betrieb vorhanden. In diesem Sinne sei der Begriff bei freireligiöse und religionslose angestellt werden, wie der Marx die Ausführungen des Herrn Rektors Loreth übel fer
den Kompromißverhandlungen stets festgehalten worden Entwurf ausdrücklich festlegt. Sie muß sich infolgedessen die Kosten der Schulleitung dadurch zu entkräften suchte
,in ihrer ganzen Schularbeit — abgesehen vom Religions¬ daß er auch eine altkatholische und freireligiöse in Aus¬ Ur
(er fand sich auch schon im ersten Schulkompromiß). Mit
Nk
Recht wandte sich Rh. dabei gegen die von den Gegnern unterricht — jeder religiösen Einwirkung auf die Kinder sicht stellte, so weiß der Herr Lehrer ganz genau, daß De
der Bekenntnisschule immer wieder aufgestellte Be¬ enthalten. Ihr Unterricht und ihre Erziehung darf nicht kleinere Schulsysteme— es sei auf kleinere Dörfer hinDh
hauptung , daß die einklassige Schule eine leistungsunfähige im Sinne eines Bekenntnisses oder einer Weltan¬ gewiefen — überhaupt keinen Leiter haben.
dev
schauung
erfolgen,
sie
ist,
wie
die genannten vier Ab¬
Zwergschule sei. Es ist richtig, daß, wo nur ein Jahr¬
6. „Die Ausführungen über die volksverföhnende, ein
gang in der Klaffe ist, der Lehrer eine leichtere Arbeit geordneten ebenfalls übereinstimmend bekundet haben, im besten Sinne nationale Wirkung der Simultanschule" Du
hat und mehr Unterrichtsstoff an die Schüler heranbringen im wesentlichen eine weltliche Schule mit einem hat der Berichterstatter über die Schulversammlung
kann, aber es ist eine andere Frage, ob nicht gerade die äußerlich, ohne Beziehung zur übrigen Schularbeit an¬ vielleicht absichtlich überhört, denn über die volksver¬
viel gegliederten Großstadtschulen an einer Ueberfülle des fügten Religionsunterricht. Staatsminister l) r. Matt söhnende Wirkung des Herrn Redners ist man selbst
Stoffes leiden. Das Wesentliche ist, den Kindern ein hat kürzlich in einer Versammlung des - Volksvereins in protestantischen Kreisen sehr geteilter Meinung, und
bestimmtes Wissensgut in Fleisch und Blut zu überführen, für das katholische Deutschland in München auf diesen um national zu wirken, gewinnt man nicht die Inter¬
sodaß sie in ihrem Leben davon Gebrauch machen können, wesentlichen Unterschied zwischen der bisherigen Simultan¬ nationale zum Bundesgenossen.
und sie richtig zu erziehen. In beidem hat die einklassige schule und der neuen Gemeinschaftsschule hingewiesen
7. Es sei noch zur Freude der Konfeffionsschulfreunde
Schule nie versagt. Rh. faßte seine Forderungen dahin und entschieden betont, daß wir wenigstens hier in Bayern mitgeteilt, daß alle katholischen Lehrpersonen mit Aus¬
zusammen: „Wir wollen keine halbe konfessionelle Schule, die Schule haben wollen, die wir bisher gehabt haben, nahme eines katholischen Lehrers unsere Liste unterzeichnet
sondern eine ganze, wir wollen keine, die auf unsicherem die Bekenntnisschule. Er hat damit der überwiegenden haben, daß es aber evangelische Lehrpersonen in
Boden steht und von jeder übelwollenden Landesregierung Mehrheit des bayerischen Volkes aus dem Herzen gesprochen. Sossenheim gibt, die nur für die Simultanschule sind,
über den Haufen geworfen werden kann, sondern wir
Ein Freund der christlichen Schule.
welche christlich ist , ein ehrendes Beiwort, das sie den ln
wollen eine durch Reichsgesetz gesicherte Bekenntnisschule,
Schulen von Nied, Sindlingen und Zeilsheim nicht bei¬ U>e,
Jur Schulfrage.
an der nicht gerüttelt werden kann. Wir wollen auch
legen können.
keine Bekenntnisschule mit Taufscheinchristen als Lehr¬
8. Die Einberufer der Versammlung im Löwen
Das Eingesandt in der Sossenh. Ztg . vom 10. Mai
kräfte, sondern nur solche mit bekenntnistreueu Lehrern, will den Bericht über die Schulversammlung im Löwen dürfen mit dem Ergebnis des Abends wohl zufrieden
die Religion nicht bloß durch Wort , sondern auch durch ergänzen und berichtigen,bedarf aber selbst der Berichtigung. sein. Daß die Liste der Anhänger eines freien Schul¬
Beispiel lehren und die Kinder nur im Geist des Be¬
1. Der Einsender bestreitet „ganz entschieden
, daß rechtes zu ungeahntem Umfang anschwoll, verdankt sie
kenntnisses erziehen." Ausgezeichnet und mit großer Herr Rotier irgendwie gegen die Katholiken als solche nicht in letzter Linie dem Auftreten und Verhalten der
Entschiedenheit ist auch die Abgeordnete Frau Lang- gesprochen hat." Herr Rotier hat aber doch von der Herren Rotter und Marx nebst Anhang.
Brumann namens der Bayerischen Volkspartei für die Intoleranz der Katholiken geredet, hat gegen die Stellung
Die Freunde der Konfessionsschule.
Bekenntnisschule eingetreten. Sie faßte die Forderungen der Kirche zur Zivilehe polemisiert — alles Dinge, die
kon
ihrer Partei dahin zusammen: vollständige Gleichstellung nicht zur Debatte standen — und den Katholiken den
Nachdem Gegner und Freunde des Berichterstatters sic
der Bekenntnisschule mit der Gemeinschaftsschule
, Bei¬ Vorwurf gemacht, sie ließen sich von „vollgefressenen der Schulversammlung zu Wort gekommen sind, schließen Ha
behaltung aller bestehenden Bekenntnisschulen, weiteste Pfaffen" führen. Wer unsere Priester in so gewöhnlicher wir die Akten über diesen Fall und nehmen Einsendungen De
Berücksichtigung des Willens der Erziehungsberechtigten. Weise angreift, verletzt die Gefühle aller Katholiken, die nicht mehr an.
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Vormittags 8 Uhr : Beginn der Faustballwettkämpfe.
Nachmittags 3 Uhr : Aufstellung des Festzuges am
Juxplatz.
Punkt 3 >/z Uhr : Abmarsch durch Hauptstraße und
Ludwigstraße zum Turnplatz.
Dortselbst : Turnerische und gesangliche
Darbietungen , sowie Endspiele
im Faustballspiel

Ab 6 Uhr im Saale „Zum Nassauer Hof"
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Grüfte 33 (neu) für 150M zu verkaufen.
Eschbornerstratze 11.
Hauptstraße 97.

verkaufen.
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sofortigen Anlieferung
frei Haus offeriert

Heute Mittwoch , den 17. Mai,
Kaih
. Kirchengemeinde.
abends 8 Uhr Versammlung der

Die noch rückständige Kirchensteuer,
sowie Pacht- und Zinsgelder sind
innerhalb 14 Tagen zu entrichten,
andernfalls das Beitreibungsverfahren
eingeleitet wird.
bei Strobel .

Fest-Damen s.-

Der Kirchenrechner:

Jakob Brum
NB. Kassenstunden Werktags von
6—8 Uhr, Sonntags von 11—1 Uhr.
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eventl. mit Werkzeug gut er
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Die Interalliierte

Rheinland -Kommission verordnet:
Artikel 1.
Artikel 29 der Verordnung 2 in der Fassung der
Verordnung 31 wird aufgehoben und wie folgt ersetzt:
Artikel 29.
Es ist allen Personen , welche Lebensmittel , Waren
oder Gegenstände irgend welcher Art verkaufen , sowie
allen Gasthofbesitzern, Quartierwirten , allen Vermietern
oder Führern öffentlicher Fuhrwerke und ganz allgemein
ollen Personen , die ein ähnliches Gewerbe betreiben und
ferner allen Personen , die ein öffentliches zur Erholung
Unterhaltung oder zum Vergnügen bestimmtes Unter¬
nehmen betreiben , verboten , von den Mitgliedern der
^esatzungsarmeen , den Mitgliedern der Interalliierten
Meinland -Kommission oder deren Personal , ferner von
dsn Familienangehörigen
der vorgenannten Personen
einen höheren Preis zu fordern als es dem deutschen
Publikum gegenüber üblich ist."
Artikel 2.
Die Verordnung ist im Gebiet des Brückenkopfes
^ehl anwendbar.
Artikel 3.
Die Verordnung tritt am 15. Mai 1922 in Kraft.
Coblenz , den 3. Mai 1922.
Interalliierte Rheinland -Kommission.

unde
Auschnet
in
Genehmigung.
sind,
.
Anläßlich
des
Fronleichnamsfestes
am 15. Juni kann
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Bekanntmachung.
Betrifft : Versicherung gegen Hagelschaden.
, Für den sorgsamen Landwirt ist wieder die Zeit ge^Mmen , seine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu ver¬
lern . Der Kreisausschuß hat mit der Magdeburger
^ogelversicherungsgesellschaft zu Frankfurt a. M . einen
^ertrag zwecks Vermittlung von Hagelversicherungen bei
der genannten Gesellschaft abgeschlossen. Jedem Land¬
wirt des Kreises, der sich durch Vermittlung des Kreiswssschusses versichern will , werden folgende Ver¬
köstigungen gewährt:
Aufnahme des Versicherungsantrages unentgeltlich
auf der Bürgermeisterei,
2- Zahlung niedriger Prämien,
3- Abschätzung des Hagelschadens unter Mitwirkung
von Vertrauensmännern , die vom Kreisausschuß
aus den Landwirten des Kreises gewählt sind.
, Mit Rücksicht auf die äußerst günstigen VersicherungsDingungen ersuche ich die Magistrate und Gemeinde. "rstände , den Landwirten in geeigneter Weise den AbMuß einer Versicherung recht warm zu empfehlen , die
Mfnahme der Versicherungsanträge
zu bewirken und
wtr letztere einzusenden.
Der Abschluß muß bis 1. Juni d. Js . erfolgt sein.
Höchst a. M , den 6. Mai 1922.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Zimmermann
, Landrat.
Wird veröffentlicht.
Anträge wollen in Zimmer 9 gestellt werden.
Sossenheim , den 18. Mai 1922.
^
Der Gemeindevorstand.

Nai.

der

Bekanntmachung.
^uf meine im Kreisblatt vom 28. 10. 1920 ver¬
deutlichte Bekanntmachung vom 25. Oktober 1920 —
v 10407 — , betreffend die Sonntagsruhe
im Gewerbe
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Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Eostenhelm.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.—

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

1922

Samstag den 20 . Mai
Amtlicher Teil.

ugett*
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Zeitung

werden . An den 2. Oster -, Psingst - und Weihnachts¬
feiertagen ist ein Betrieb überhaupt nicht gestattet.
Während der Betriebsruhe dürfen Kunden auch nicht in
ihren Wohnungen bedient werden , dagegen sind Arbeiten
im Theater zur Vorbereitung öffentlicher Vorstellungen
gestattet.
Nach § 146 a. der R . G . O . wird mit Geldstrafe bis
zu 600 Mark und im Unvermögensfalle mit Haft be¬
straft , wer der vorstehenden Anordnung zuwiderhandelt.
Höchst a . M ., den 10. Mai 1922.
Der Landrat : Zimmernrann.

Lskal-Nachrichten.
Sossenheim, 20. Mai
— Bestandene Prüfung . Fräulein Hedwig Loreth,
stud . phil . von hier, die schon früher die Reifeprüfung
für das Oberlyzeum bestanden hat , legte in verflossener
Woche auch die Abiturientenprüfung
für das Real¬
gymnasium in Frankfurt a. M . mit sehr gutem Erfolge
ab . Wir gratulieren!
— Die Freie Turnerschaft hält morgen, wie be¬
reits bekannt, ihre Platz -Einweihung statt . Es sei jedoch
noch einmal kurz auf die Reihenfolge der Veranstaltungen
aufmerksam gemacht : Vorm . 8 Uhr Beginn der Faust¬
ballwettkämpfe . Nachmittags 3 Uhr Ausstellung des
Festzuges auf dem Juxplatz , 3 l/2 Uhr Abmarsch durch
Haupt - und Ludwigstraße zum Turnplatz . Daselbst
turnerische und gesangliche Darbietungen , sowie End¬
spiel im Faustballspiel . Von 6 Uhr ab im Saale zum
„Nassauer Hof " Ball . Alles in Allem : Es ist der
Einwohnerschaft nur zu empfehlen der Veranstaltung
beizuwohnen und wir hoffen, daß der Freien Turner¬
schaft ein guter Verlauf der Feier beschieden ist.

— 75jähriges Bestehen der Turn - und Sport¬
gemeinde 1847 Höchst a. M
Einer der ältesten
Turn - und Sportvereine in hiesiger Gegend begeht in
den Tagen vom 20. bis 28. Mai 1922 sein 75jähriges
Bestehen in Gestalt einer Turn - und Sportwoche . Nach
den getroffenen Vorbereitungen zu schließen, verspricht
die gesamte Veranstaltung ein besonderes Ereignis zu
werden . Allen Turn - und Sportfreunden wird Gelegen¬
heit gegeben, in den vielseitigen Betrieb eines großen
Turn - und Sportvereins Einblick zu tun . Die Turnund Sportwoche wird eingeleitet durch einen akademffchen
Festakt im Farbwerkssaale am heutigen Abend, in dem
in einem Festspiel die Entwicklung der Leibesübungen
in Bildern und Reigen vorgeführt wird . Der Sonntag
bringt um 4 Uhr ein Fußball -Propaganda -Wettspiel der
Sportfreunde
Frankfurt
Oberliga
gegen die Liga¬
mannschaft des festgebenden Vereins .
Am ChristlHimmelfahrtstag finden große nationale leichtathletische
Wettkämpfe statt , zu der über 200 Leichtathleten bisher
ihre Meldung abgegeben haben . Interessante Kämpfe,
insbesondere Stafetten sind zu erwarten . Der über¬
nächste Sonntag bringt nachmittags ein großes Kunstund Schauturnen . Aus dem. Programm
seien hervor¬
gehoben : Massenfreiübungen , Turnen der Meister am
Gerät . Auftreten der Musterschule der Frankfurter
Turn - und Sportgemeinde Eintracht , Pyramiden . Auch
die einzelnen Wochentage bringen
interessante Ver¬
anstaltungen .
So am Dienstag Abend Boxkämpfe,
Werbelauf , am . Samstag
Abend Handballwettspiel
zweier Frankfurter Damenmannschaften und Kunstreigen¬
fahren des Radfahrervereins
Germania Höchst. Ein
Besuch der Veranstaltungen kann nur empfohlen werden.

— Die Blütenpracht.

Die Sonne sendet ihre

Strahlen mit sommerlicher Wärme hernieder , die ganze
Vegetation hat in den letzten Tagen einen guten Schritt
vorwärts gemacht. Aus dem ersten zarten Grün sind
mittlerweile Blätter geworden und Busch und Baum
haben ihren schönsten Schmuck angelegt ; sie haben sich
in schneeig weiße und duftig rosa Gewänder gehüllt.
Das ist so herrlich, daß man sich nicht satt sehen kann.
Diese Zeit der Blüte ist in der Natur die schönste, darum
genießen wir sie in vollen Zügen und freuen uns des
jungerwachenden Lebens trotz aller Nöten und Bitternisse
des wirtschaftlichen und politischen Kampfes.

— Die Tierquälerei mit dem Maikäfer .

^ hiermit erneut zur gesl. genauesten Beachtung seitens
r Interessenten aufmerksam.
jj. Hiernach besteht in den Orten Höchst a . M . und Nied
6 Mllige Sonntagsruhe.
bo r 1en^
übrigen Orten des Kreises Höchst a. M.
jMl an Sonn - und Feiertagen das Gewerbe als solches
m °er Z ^ t vom 1. April bis 30 . September von 8—11
vormittags und in der Zeit vom 1. Oktober bis
' März nur von 9—12 Uhr vormittags
ausgeübt

Allerlei Weisheit.
Die Niesenschildkröte erreicht ein Gewicht von über

All¬ acht Zentnern.

jährlich , wenn um diese Zeit die Maikäfer fliegen', macht
dieselben als
Spielobjekt betrachtet , wobei es nicht ohne Tierquälerei
abgeht .
Mit Zigarrenkisten oder anderen Behältern
ziehen die Knaben hinaus , schütteln die Käfer von den
Bäumen und sperren sie dann in diese engen Gefängnisse,
wo ihnen die Nahrung
mangelt und sie elendiglich
zugrunde gehen. Andere binden einen Käfer mit den
Füßen an einen Faden , und nun muß er im Kreise
fliegen , oder sie verstümmeln denselben durch Ausreißen
der Beine und Flügel .
Wohl ist der Maikäfer ein

Barbiere , Friseure und Perückenmacher, mache man die Erfahrung , daß die Jugend

schädliches Insekt und verdient daher keine Schonung.
Doch gilt auch hier der Grundsatz : Schädliche Tiere darf
man wohl töten , aber daher nicht quälen . Auch verroht
diese gefühllose Behandlung des Käfers das Gemüt der
Jugend , so- daß sie auch nützliche Tiere roh behandelt.
Daher suche man durch Belehrung und Ueberwachung
die Jugendwelt
vor dieser verderblichen
Spielerei
abzubringen.
— Schützt und hegt die Schwalbe ! Dieser Tage
sind auch die 'Schwalben wieder von ihrer großen Süd¬
landsreise zurückgekehrt und haben ihre insektenvertilgende
Tätigkeit wieder ausgenommen . Unstreitig gehören die
Schwalben zu den allernützlichsten Vögeln und verdienen
daher in ganz besonderer Weise unseren Schutz. Ohne
sie würden sich die Insekten zu einem alles verwüstenden
Heere vermehren . Sie erhascht dieselben im Fluge . Fast
den ganzen Tag ist sie auf dieser Jagd , und niemals
erblickt man die Schwalbe gehend, sondern nur fliegend
oder sitzend. Ist das Wetter schön und heiter, so fliegt
sie höher in der Luft , weil alsdann auch die Insekten
hoch schwärmen . Bei kaltem, trübem oder windigem
Wetter schießt sie dicht an der Erde dahin und erhascht
die ihre Schlupfwinkel aufsuchenden Insekten ! Wegen
ihrer Nützlichkeit werden die Schwalben , wenigstens
vom Landmanne , für unverletzlich gehalten . Er sieht
es gerne, wenn sie ihre Wohnungen an seinem Hause
anbringen , weil man glaubt , daß sie demselben Segen
bringen . Auch im Viehstalle hat er die Schwalben
gerne, weil sie denselben von Insekten reinhalten . Da
dieser Vogel die Gesellschaft liebt , so stehen oft mehrere
Nester nebeneinander . Gewöhnlich bauen die Schwalben
außen an die Häuser , und zwar so, daß das Nest
überall - anliegt und nur eine kleine Oeffnung bleibt.
Mit Unrecht wird der Schwalbe vorgeworfen , sie vertilge
auch Bienen . Dieses trifft nicht zu ; denn sie frißt kein
stechendes Insekt , sondern nur Drohnen . Da diese ohne¬
hin in Ueberzahl vorhanden sind und zur Zeit des Ausfliegens aus den Stöcken den Zweck ihres Daseins er¬
füllt haben , mithin entbehrlich sind, so tut die Schwalbe
den Bienenstöcken damit keinen Schaden . Der einzige
Nachteil, den man ihr machen kann, ist die Verun¬
reinigung der Gebäude . Doch fällt dieser im Hinblicke
auf den großen Nutzen nicht in die Wagfchale.
— Vom Sellerie . Zur Aufklärung schreibt ein
Fachmann folgendes : Viele Leute sind der Ansicht, daß
durch frühzeitiges Auspflanzen eine gute Ernte zu er¬
warten sei. Das ist jedoch falsch. Der Sellerie wird
bestimmt holzig und man hat so gut wie nichts davon.
Die richtige Pflanzzeit für Sellerie ist 8 Tage vor
bis 8 Tage nach Pfingsten . So war es schon früher
und war recht so, und so soll es auch fernerhin gemacht
werden , um Erfolg zu haben . Die eigentliche Wachszeit
de» Sellerie sind die Monate September und Oktober,
wenn die Nächte kühl werden . Viele Leute laffeu sich
aber nicht belehren und verlangen schon Selleriepflanzen,
wenn die ersten Obererdkohlrabi gepflanzt werden . Wer
also Erfolg haben will , der handle wie hier angeführt.
— Einst und jetzt. Um die gleiche Menge an Roh¬
baumwolle , die wir 1913 für 600 Mill Mark einführten,
zu bezahlen, bedürfen wir heute eines Kapitels von über
40 Milliarden Mark.
— Die Zuckernot Einer Korrespondenz zufolge
fand beim
Reichsernährungsminister
am Donnerstag
eine Besprechung über die Lage am Znckermarkt statt.
Dabei schilderten Vertreter des Handels , der Industrie
und der Konsumgenossenschaften die unhaltbaren
Zu¬
stände in der Zuckerv« sorgung . Im Anschluß daran
fand im
wirtschaftspolitischen Ausschuß des Reichs¬
wirtschaftsrates
ebenfalls eine Besprechung über die
Zuckernot statt . Nach längerer Aussprache kam der
Ausschuß zu dem Beschluß, daß durch die umgehende
Freigabe der Einfuhr von Auslandszucker dem Not¬
stand , der sich vor allem bei den Verbrauchern geltend
mache, gesteuert werden könne. Wie die Korrespondenz
weiter erfährt , sei damit zu rechnen, daß der Reichs¬
wirtschaftsminister die Freigabe der Zuckereinfuhr ge¬
nehmigen werde.

Die Oelpalme gibt fünf Wochen
hindurch täglich
IV2 Liter Del.,
Der Gibbon macht Sprünge von 12 bis 13 Metern
von Ast zu Ast.
Ein Haar vermag , ohne zu zerreißen , ein Gewicht
bis 200 Gramm zu tragen.
Frauen atmen schneller als Männer ; alte Leute
schneller als Menschen in den mittleren Lebensjahren.
Die Mücke hat zweiundzwanzig Zähne.
In China sagt man , wenn man sich trifft , nicht:
Wie geht es Ihnen ? sondern : Wie alt sind Sie?
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Die Aebergabe der oberschlesischen Gebiete.

Zie

lenen

Dosen Spargel, Erbsen
, Obstkonserven erteilt worden
. Mi:

werden wahrscheinlich auch weiterhin mit dem Ausland teilen
der Uebergabe Oberschlesiens an Deutschland und
. Es leißt, daß die Groß- und Kleinhändler sich schon
Polen kann noch nicht positiv angegeben werden. Sie hangt müssen
, bei den Konservenfabriken Be¬
vor allem von dem Schlußtermin der Genfer Verhandlungen seit Wochen vergeblich mühen

Die Zeit

„Petit Parisien" nennt die deutsche Antwort
^ ab, die Mitte Mai zu Ende geführt werden sollen, und deren
befriedigender als die bisher vorangegangenen
j Ergebnis noch der Genehmigung und Ratifikation bedarf.
aber sie enthalte keine praktischen Vorschläge
. Diese überlasse! Sobald dies erfolgt ist, wird die interalliierte Kommission
, daß nunmehr die Frist
sie offenbar dem NeichsfinanzministerDr. Hermes
, und habe den beteiligten Mächten notifizieren
nur den Zweck
, ihm einen günstigeren Boden für seine Ver¬ von einem Monat läuft, währenddem die Uebergabe erfolgen
handlungen in Paris vorznbereiten
. Der „Matin" bezeich¬ soll. Man hofft dann, die Ueberleitung innerhalb 14 Tagen
. Die Uebergabe wird gleichmäßig an
net eS als wahrscheinlich
, daß der Ausschuß eine nene Auf¬ vollenden zu können
forderung an Deutschland richten wird, sofort einen präcisen Deutschland und Polen erfolgen. Der Abtransport der ver¬
Plan sttr die Sanierung der deutschen Finanzen zu unter¬ schiedenen Besatzungstruppen dürfte gleichzeitig erfolgen.
breiten. — Eine
Neuer russischer Eisenbahntarif . .
vernichtende Kritik an der Note
Laut einem Bericht des Volkskommissariats für Ver¬
übt der „Figaro". Er sieht in ihr eine heimtückische Heraus¬ kehrswesen wurde in Rußland nunmehr ein neuer Eisen¬
forderung und erklärt jede weitere Verhandlung mit Deutsch¬ bahntarif eingeführt
. Eine Fahrkarte von Moskau nach
land für unmöglich
. Nach seiner Ansicht muß Poincare seine Archangelsk kostet9 Millionen, 200 000 Rubel, nach Jekain Bar-lc-Dne gegebenen Versprechungen erfüllen und zur tarinenburg 12 Millionen, 700 000 Rubel, nach Odessa 10
Tat schreiten.
Millionen, 800 000 Rubel, nach Rostow9 Mill., 400 000
Rubel. Die für den Güterverkehr festgelegten Tarife sind
ebenfalls höher geworden.

PolWche Nachrichten.

stellungen für die kommende Ernte zu machen
. Die sonst so
rührigen Vertreter lassen sich nicht mehr bei den Kunden
sehen, weil sie, für eigene Rechnung
, Millionengeschäste mit
ihren Firmen abgeschlossen haben sollen. In den Fabriken
selbst lehnt man unter allerlei Vorwänden
: daß die Gemüse¬
bauer nicht genug Gemüse zögen, auch daß es an Konserven¬
büchsen fehle
, ab. Für die gut zahlenden Käufer jenseits der
Grenze wird beides zu beschaffen sein.
Unerträglich und beschämend sind diese Zustände
. Ver¬
hängnisvoll für unsere Volksernährung
. Denn das Wenige,
was uns bleibt, wird kaum zu bezahlen sein! Aus einem

Volksnahrungsmittelwird ein Leckerbissen für wenige
. Wir
haben wieder so etwas wie eine Blockade zu erwarten
. Doch
die Feinde kommen diesmal aus unfern eigenen Reihen
. Hof¬
fentlich finden sich im Reichstag Männer
, die die Gefahr noch

abwenden.

Unpolitische Tageschronik.

Die Bewilligung einer neuen Besogungserhöhung.
Drei Viertel der Reichseinkommensteuer
Darmstadt. (Zum Mord an dem Polizeiwacht¬
Der Hauptausschuß des Reichstages wandte sich heute zu¬
meister G ü n t h e r.) Die Ermittlungen in der Mord¬
an
Länder
und
Gemeinden?
sache haben ergeben, daß der in dem Ausschreiben der
nächst der Beratung des Reichstagshaushatts und dann dun
Haushaltsgesetz zu. Das.. Haushaltsgesetz und die darin
Ueber die Verhandlungen auf der Würzburger Finanz¬ Staatsanwaltschaft als mutmaßlicher Täter bezeichnete
Schreiner Philipp Riedel nicht mehr als Täter in Frage
enthaltene neue Gehaltserhöhung wurde angenommen
. Da¬ konferenz wird von gut unterrichteter Seite aus Dresden
kommt. Er befindet sich seit dem 10. April in Frankfurt
nach beträgt der Teuerungszuschlag zu den Bezügen der ergänzend gemeldet, daß nach den dort aufgestellten all¬ unter
falschem Namen in Untersuchungshaft
, während daS
gemeinen
Richtlinien
die
Länder
und
Gemeinden
künftig
planmäßigen und außerplanmäßigen Reichsbeamten
a) vom
drei Viertel statt wie bisher zwei Drittel der Reichsein- Verbrechen am 29. April begangen wurde.
1. bis 30. April 1922 zu dem Grundgehalt
, den Diäten und kommensteuer
Heddesheim
. (Historischer Fund .) Beim Aus¬
sollen. Der Fehlbetrag des ReichSden Ortszulagen
, soweit diese Bezüge den Betrag von ins¬ haushalts 'sollerhalten
unter Umstünden durch eine weitere Er¬ graben eines Kellers wurden etwa metertief unter der Erde
gesamt 10 000 Mark nicht überschreiten
, 60 Prozent, un höhung der Umsatzsteuer gedeckt werden. Die Vorschüsse, die Hauptknochen eines menschlichen Skelettes gefunden,
übrigen 30 Prozent, b) vom 1. Mai 1922 ab zu deni die das Reich seit Anfang 1921 für die Beamtengehalts¬ dabei eine Armspange und ein Ring. Letzterer soll aus
Grundgehalt
, den Diäten und den Ortszulagen
, soweit diese erhöhungen den Ländern undGemeinben gegeben hatte, sollen Gold hergestellt sein. Ob die Funde aus der Nömerzeit
Bezüge den Betrag von insgesamt 10 000 Mark nicht über¬ in feste Beitrüge des Reiches umgewandelt werden. Nach herrühren oder aus. einer späteren Zeit, wird sich jedenfalls
schreiten
, 120 Prozent, im übrigen 68 Prozent, außerdem Mitteilung, die der Reichsfinanzministerauf der Konferenz an der Hand der Metallgegenstände ermitteln lassen. Vor
einem Jahre wurde auch auf unserer Gemarkung «ine
zu den Kinderzuschlägen 65 Prozent. Ministerialdirektor machte, wird man in Zukunft alle zwei Monate derartige etwa
Römermünze gefunden aus der Zeit 161 v. Ehr.
v Schlicken erklärte nach Annahme der Vorlage, daß Konferenzen abhalten.
München. (Die Hauptprobe
in Oberammernunmehr die Kassen sofort angewiesen würden
, den Be¬
g
a
u.)
In
Oberammergau
fand
die
Hauptprobe
und zugleich
amten die Besoldungserhöhung auszuzahlen
. Zum Schluß
Konservennot.
die Erstaufführung des Passionsspieles statt. Die 4(XX)
der Sitzung nahm der Hauptausschuß einen Gesetzentwurf
des Theaters waren alle vergeben. Drei Extrazüge
Unser täglicher Tisch verfällt der Monotonie
. Keinerlei Plätze
über die Vergütung von Leistungen für die bewaffnete
waren von München nach Oberammergau gefahren, die die
Hausfrauenkunst kann mehr darüber hinwegtäuschen
. Wir Mitglieder der Regierung, darunter sämtliche Minister, die
deutsche Macht ohne wesentliche Aenderungen an.
leiden auch gastronomisch unter den Folgen eines langen Mitglieder des Landtags und die Teilnehmer an der Tagung
Disziplinarverfahren gegen die Urheber des
Winters, in einem kalten Frühjahr
. Sonst in frühen Mai¬ des Reichsverbanöes der deutschen Presse dorthin brachten.
Eisenbahnerskreiks.
tagen wuchsen unsere Gartenbeete voll Spinat. Schwingen¬ Auch Pressevertreter aus Schweden, Dänemark, England und
, Rhabarber
, die Bündel Amerika waren anwesend.
Im Schwurgerichtssaal öes Erfurter Landgerichts begann weise trug man zarte Salatköpfe
. Heuer küm¬
Leipzig. (Raubmord .) Hier wurde die 82 Jahre alte
heute vormittag unter dem Vorsitz des Landgerichtsrates stämmigen Spargels in die Handlungen
von Seehauien das Disziplinarverfahren gegen die drei
mert die Natur in frostigen Nächten
, oft nach sonnenarmen Witwe Amalie Schäfer, Inhaberin eines ProduktengeschäftS,
Hauptführer des Eisenbahnerstreikes im Februar, und zwar
Tagen. Und was man ihr abringt, ist unerschwinglich teuer. in ihrer Wohnung im Bette liegend erwürgt aufgefunden.
gegen die beiden Führer der Reichsgewerkschaft Vienne und
Immer im Frühjahr opferte die Hausfrau die letzten Ge- Der Mörder, der noch nicht ermittelt ist, hatte vor Begehung
der Mordtat die Rolladen heruntergelassen
. Er hat die
Thieme sowie gegen den Vorsitzenden der Fachgewerkschaft müsekonservenbestände ihrer Speisekammer
. Immer ver¬ Schmucksachen
der Ermordeten, eine goldene Uhr ihres ver¬
für technische Beamte, Ditlik. Die Anklage legt den drei
ringerten sich dann auch die Vorräte in den Geschäften
. In
storbenen Mannes und das in der Wohnung befindliche
Beschuldigten Vergehen gegen die Paragraphen >0 und 12 diesem Frühjahr aber ist kaum eine Büchse Schoten
, Bohnen Bargeld geraubt. Die Kriminalpolizei ist einem Mann«
des Gesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse der Retchsoder Spargel aufzutreiben
. Aus allen Großstädten des Rei¬ auf der Spur , der vor einiger Zeit geäußert haben soll:
beamten vom 31. März 1871 zur Last, da sie die ihnen als
. - Manche Händler begründen cs „Die Mutter Schäfer hat Geld genug: wenn wir mal Geld
Beamte obliegenden Pflichten gründlich verletzt und da sie ches hört man das gleiche
damit, daß ihre Kundschaft
, als die Preise vor etwa zwei brauchen, dann holen wir es dort!"
ferner den Ausbruch des Streiks verursacht haben und für
, sich große Vorräte zuge¬
die Verlängerung des Ausstandes eingetreten sind. In dem Monaten stark zu steigen begannen
* Einheitliche Bekämpfung der unzüchtige
« Schriften.
überfüllten Saal sah man außer zahlreichen Eisenbahn¬ legt habe. Doch die Dinge liegen offenbar wesentlich anders. Die Bekämpfung der unzüchtigen Schriften durch die Ge¬
beamten Vorstandsmitglieder der verschiedenen EisenbahnDas Gemüse ist nämlich durchaus nicht verschwunden. richte ist nicht einheitlich
-. Es werden Buchhändler verurteilt,
gewerkschasten.
Aber dieses gesündeste Nahrungsmittel kommt nicht der viel¬ die die Schriften verbreitet haben
, während Verfasser unv
fach noch schwer unterernährten deutschen Bevölkerung zu¬ Verleger unbehelligt bleiben
Landwirtschaftsrat und Getreideversorgung.
. Die Unbrauchbarmachung sämt¬
, ohne
In einer am Dienstag im Reichsernährungsministerium gute, sondern dem Ausland. Die Konservenindustriellenlicher Stücke wird für das Reichsgebiet ausgesprochen
haben
,
so
schreibt
man
dem„B.
T.",
um
die
Erlaubnis
nach¬
daß
Verfasser
und
Verleger
Gelegenheit
gehabt
haben
,
in
dem
stattgefundenen Sitzung hat ein Vertreter der Landwirtschaft
gesucht
, fast zwei Millionen Dosen Obst- und Gemüsekonser¬Verfahren ihre Interessen wahrzunehmen usw. Der Justiz¬
folgenden am 6. Mai in Dresden gefaßten , Beschluß des
ven ins Ausland auszuführen
. Dabei ist der Bedarf unseres minister hat deshalb neue Bestimmungen hierüber getroffen.
Reichsausschusses der Landwirtschaft mitgeteilt: Der Retchsausschuß der deutschen Landwirtschaft hat Kenntnis genom¬ Landes, dem seit Kriegsausbruch etwa eine Million Menschen Trägt die beanstandete Schrift den Namen des Verlegers,
men von dem bisher über die Getreideversorgunggeführten zuwanderten
, in keiner Weise durch eigenen Anbau zu decken, Verfassers oder Herausgebers
, so hat die Staatsanwaltschaft
Verhandlungen. Der Reichsausschutz ist nach nochmaliger trotz vermehrter Gartenwirtschaft
, trotz umfangreicher Schre¬ des Verbreitungsortes die Einleitung'des Verfahrens dem
gründlicher Beratung wiederum zu dem Schluß gekommen, bergartenanlagen
, denn wir hatten nach einem heißen, trocke¬ Staatsanwalt des Erscheinungsortes mitzuteilen und die Er¬
daß eine staatliche Vrvtgetreideumlage absolut undurchführ¬ nen, unfruchtbaren Sommer keine reichen Ernten.
hebung der Klage hintanzuhalten
. Am Erscheinungsort
bar ist. Er erklärt sich jedoch bereit, bel allen Versuchen
Was aber gebaut wurde, müssen wir mit dem Ausland prüft die Staatsanwaltschaft
, ob ein Strafverfahren einzu¬
ernstlich mitzuwirken, die darauf abzielen, auf andere Grund¬
lage die Vrotgetreibeversorgung sicherzustellen
. Jedoch teilen. So teilen, daß für uns, für Deutschlands Schwäch¬ leiten ist. Sie teilt das Ergebnis der anderen Staatsan¬
liche und Kranke
, nichts bleibt. Mußten es leider schon im waltschaft mit. Lehnt die Staatsanwaltschaft am Erschei¬
können weitere Verhandlungen' hierüber erst geführt werden,
ganzen vorigen Sommer. Denn, wie jetzt bekannt wird, nungsort das Einschreiten ab, so hat die Staatsanwaltschaft
wenn die Frage der Verbilligung des Brotgetreides für
Minderbemittelte durch allgemeine Beihilfe der leistungs¬ sind trotz dem Protest interessierter Kreise bereits im ver¬ des Verbreitungsortes zuvor die Entscheidung des Ministers
gangenen Jahr die Bewilligung zur Ausfuhr von 1 600 000
fähigen Schichten gelöst ist.
einzuholen
, wenn sie trotzdem Klage erheben will.
t
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Die verschleierte Frau.
Roman von H. C o u r t hs - M a hl e r.

die Schuld
. Aber darf ich denn an ein eigenes Glück senken,
solange die Unglückliche ein solches Schattendasein führt?
Er lehnte die

Stirn

gegen die kühlen

Scheiben
. So stand

„Liebstes Fräulein Astrid
! Auch wenn ich mitten im
Festtrubel bin, denke ich an Sie. Sie sollen wissen
, daß
ein Mensch Sie wenigstens herzlich lieb hat. Mania und
Karla sind Ihres Lobes voll — von Papa brauch^ nickt'
zu reden
. Es ist wonnig! Ich amüsiere mich bi nmlisch
und habe von Leutnant Gräve ein Vielliebchen gewonnen.
Er ist ein goldiger Frechdachs und macht mir ganz beutlick
den Hof. Das ist ein himmlisches Gefühl
. ' Ich mocfcf«

er lange und rang die in seiner Seele aufsteigenden Glücks¬
möglichkeiten
nieder, rang mit seiner Sehnsucht nach Glück
^ '%6
(Nachdruck verboten
.)'
, der ihn einer heiligen
:Das„
ist auch eine alte Erinnerung
. Wir waren eines und Liebe wie mit einem Versucher
Pflicht
abwendig
machen
wollte.
Däges zusammen in einem Zirkusz in dem auch ein indischer
In dieser Nacht fand er nicht so bald Schlaf. Sein
-Zauberer auftrat. Er trug ein ähnliches Gewand wie Sa¬
einen Roman darüber schreiben
. Aber nun Scklutz
mulah trägt. Merkwürdig
, daß Samulah sie nie an Indien junges, heißes Blut tobte durch die Adern und lehnte sich
auf gegen ein feindliches Geschick
, das ihn zur Einsamkeit Morgen erzähle ich Ihnen alles. Viele innige Grüße!
erinnert
. Gotilob, daß es so ist."
Ihre Kinde."
Hatte Dora das Wort Indien vernommen
? War es über verdammen wollt«.
Astrid
mußte lächeln
,
aber dabei wurden ihr di? Anaeu
ihre Bewußtseinsschwelle getreten
? Sie legte plötzlich das
Mit stürmischer Gewalt hatte die Liebe Einzug in sein feucht
kleine Käthe
", sagte sie vor sick bin. Dapa
blumige Gewinde mit einer Gebärde des Abscheues von sich, Herz gehalten
. Gerade
, weil er ihr so lange aus dem Wege nahm. sie„Liebe
ein Buch zur Hand. Aber sie las nicht
. Ihre Ge¬
erhob sich und schritt mit über der Brizst gekreuzten Händen gegangen war, hatte sie ihn um so sicherer unterjocht.
danken schweiften zurück zu dem Erlebnis dieses Nachmittags..
langsam und feierlich über den Rasenplatz
. Und wieder sang
Vom ersten Augenblick an, wo er bewußt in Astrids — zu der Begegnung mit Harald Rodeck
. Jedes Wort, das
sie die seltsame Melodie ohne Worte
, die stets ihr unruhigen Augen gesehen hatte, war in seinem Herzen etwas aufgewacht, er
mit ihr gesprochen
, rief sie sich in di? Erinnerung mrück.
Stimmungen begleitete.
was er nicht hatte Herr über sich werden lassen wollen. Aber Daß er nicht verheiratet war, hatte eine Last von ihre Seele
Harald sah ihr mit trüben Augen nach
. Aber sie kam immer wieder hatte es ihn iw ihre Nähe gezogen
, und je genommen
. Gottlob, sie konnte ihn nun obne Selbstvor¬
bald zur Bank zurück und sagte:
öfter er sie sah, je teurer wurde sie ihm, denn mehr und mehr würfe lieben
. Freilich mußte sie nach wie vor ihre Liebe fest
.. , „Die Sonne geht schon unter, und es ist mir kühl."' - hatte er ihren wertvollen Charakter erkannt
, und die schlichte in ihrem Herzen verschließen
, und leine Wünsche und Hoff¬
V Dabei fröstelte sie leicht zusammen .
'
'
Selbstverständlichkeit
, mit der sie den Lebenskampf führte, nungen durften sich an diese Liebe knüpfen'
. 1 Da legte Harald den Arm um sie.
nötigte ihm Hochachtung für sie ab. Von Tag zu Tag er¬
Es war ihr klar geworden
, daß das Geheimnis des Turm«
' „Komm mit ins Haus hinein, Dora, es wird kalt."
kannte er deutlicher
, daß sie eine vollwertige Lebensgefährtin Laues mit seiner Reise nach Indien zusammenhängen mußte.
' , Sie schmiegte sich an ihn. „Ja. es wird kalt, laß uns für ihn hatte werden können.
Ein brennender Wunsch war in ihr, dieses Geheimnis zu
hineingehen
", sagte sie und ließ sich willig hineinführen
.—
Aber durfte er denn daran denken
, eine Frau an seine «raründen
, nicht aus Neugier
, sondern nur, um zu wissen
, ob
Nach der Abendmahlzeit wanderte Dora wieder unruhig Seite zu stellen— auch wenn sie stark und mutig war? sie ihm nicht helfen konnte
. Wie gern hätte sie es getan, wie
im Hause umher und sang ihre traurige Melodie, bis sie Durfte er sich selbst begnadigen?
gern die schwersten Opfer dafür gebracht!
dann müde zusammensank und von Samulah in ihr Schlaf¬
Von unten drang fröhlicher Lärm zu ihr empor
. Sie
Er
stöhnte auf in bitterer Not. Immer wieder quälten
zimmer geiragen wurde
. Erst dann verließ Harald wieder ihn diese Fragen und Zweifel. Und er nahm sie mit in saß so. weit vom Fenster zurück
, daß man sie nicht sehen
den Turmbau und ging an seine Arbeit. Ehe er sich zur seine Träume hinüber:
konnte
. Aber sie hörte das frohe Plaudern und Scherzen.
Ruhe begab
, sah er noch einmal nach dem Rosenhof hinüber.
Aus dem Stimmengewirr klang zuweilen deutlich Käthe?
Dort waren noch alle Fenster hell erleuchtet und das Garten¬
Helles Lachen und das sonore Organ des Baumeisters
. Und
fest noch nicht zu Ende. Er dachte an Astrid
, an alles, was
Als Astrid von ihrem Ausflug nach Hause gekommen war, dann hatte sie ein eigenartig warmes Gefühl— fast ein
er heute mit ihr gesprochen hatte, lind es war ein köstliches fand sie in ihrem Zimmer auf dem Tisch eine ganze Be¬ Heimatgefühl
. Es machte sie froh.
,Gefühl für ihn, daß sie so unbeirrt an ihn glaubte.
scherung aufgebaut
. Käthe hatte ihr einen Blumenstrauß
Aber seltsam— plöklick mußte sie an die Todesstunde
Wenn sie mich lieben könnte
, wie ich sie liebe, dachte er, und eine Bonbonniere gebracht
, die Hausfrau hatte ihr ein ihrer Mutter denken
. Die Sterbende hatte ihr damals ein
sie wäre stark und tapfer genug
, mein Leben mit mir zu Tablett mit allerlei Delikatessen auf ihr Zimmer geschickt und goldenes Medaillon an einer dünnen goldenen Kette um den
teilen. Sie würde nicht zagen. Und schön müßte es sein, Karla. zwei ihrer neuesten Bücher hinzugefllgt
. Das sah alles Hals gelegt, von dem sich Astrid niemals nennte, ihr ein ver¬
einen Menschen zu haben,'dem man alles, alles sagen darf, sehr einladend aus.
siegeltes Kuvert gegeben und dabei gesagt:
was dir Seele wund drückt
, der alles mit mir trüge— auch
Zwischen den Blumen laa ein Kärtchen von Käthe:
.
(Fortsetzung folgt») ,

und die süßen Düfte von dort her auf den Gang strömten.
Der Schiffsosfizter beendete unsere Pein , er führte uns
in die Kajüte , wo wir uns ausweisen und den großen,
schönen Gulden als Fahrgeld opfern mutzten — das Kupferkl
geld wollte er uns großmütig lassen. Aber nach Kairo
Die Vorrede der russischen Antwort.
dursten wir nicht mit ; in Triest, dem ersten Hafen, sollten
wir ohne Gnade heraus . Und auch vom Mittagessen war
Die Borrede der russischen Antwort in der Wiedergabe
keine Rede mehr.
der italienischen Blätter ist im scharfen polemisch-aggressivem
Als wir wieder nach oben steigen wollten, schlängelte sich
Ton gehalten. Sie erklärt , daß die Tendenz der Mächte dahin
der
Glattgescheitelte gerade mit einer vollen Schüssel
liehe, dem kapitalistischen Individualismus
gegenüber dem
vorüber , wobei Hannes ihm, natürlich absichtslos, auf die
sowjetistischcn Kollektivismus in Rußland zum Siege zu ver¬
Lackschuhe trat , so daß der hochgetürmte Pudding ins Wan¬
helfen, was dem Geiste und dem Buchstabe« der Beschlüsse
ken geriet und sich haltsuchend an die dabeistehende Kanne
»on Cannes widerspreche. In demselben polemisierenden
lehnte, die ein wenig von ihrem köstlichen Inhalt überTtil wird sodann die Vorrede des Memorandums der Mächte
schwtppte. Schon hofften wir , der Himmel wolle uns wenig¬
durchgesprochen und erklärt , es sei irrig , anznnehmen, daß
stens eine süße Nachspeise buchstäblich in öen Schoß, werfen
Rußland der Hilfe anderer Mächte mehr bedürfe, als Europa
— aber der Glattgescheitelte zog nur einen Fuß hoch und
Rußland nötig habe. Wenn die Lösung des rusiischen
brachte mit wunderbarer Geschicklichkeitund lebhaftem
Problems nicht fortschreite, so seien die Mächte schuld, die kein
Mienenspiel
alles wieder ins Gleichgewicht. Enttäuscht sahen
Dpfer bringen wollte«.
wir ihm nach, schnallten unsere Leibriemen enger und be¬
gaben uns wieder in die vorderste Ecke der Semiramis , wo
der frische Seewind die für uns so peinvollen Düfte ver¬
trieb.
Ach, da tauchte es schon auf, das sonnenbeglänzte Triest,
«in , wahre Begebenheit, also kein verspäteter Aprilscherz, mit weißen Häusern
und grünen Gärten rund um die
trug sich m einem Eisenbahnabteil vor Kaldenkirchen
blaue Bucht gelagert . Die Semiramis stvpptef kleine Boote
Mt. Ein junger „Mynheer " hatte sich in einer deutschen
schossen heran , und der Schiffsoffizier zeigte sich sehr be¬
Großstadt einen neuen Anzua gelaust. Um diesen nun
sorgt, daß wir auch nur nicht das Aussteigen vergäßen.
besser Mer die Grenze schmuggeln zu können, zog er seinen
Wir wurden an Land gerudert , aber als wir ans Ufer
alten Anzug auf dem Abort aus und warf ihn zum Fenster
springen wollten, hielt wieder der Bootsmann die Hand da¬
hinaus. Doch, o Schrecken, beim Auspacken des neuen An¬
zwischen und verlangte als Fährlohn einen ganzen Gulden.
zuges fehlte die Hose. Glücklicherweise hatte aber eine
Win aber, ehrlich erfreut , keinen mehr zu besitzen, lachten
„Mevrouw" ein Paar lange Damenstrümpfe gekauft und
ihn fröhlich an, worauf er mit wilden Verwünschungen
konnte so dem Manne ohne Hosen aus größter Verlegenheit
vom Lande abftietz und uns wieder zur Semiramis brachte.
helfen. Den fehlenden Teil ersetzte der Ueberzieher.
Wir wären gern genug ,wieder hlnauf geklettert, aber der
Der Revolver in der Garderobe . Was für eine große
Schiffsosfizter stand oben, und nun begann ein langes Ge¬
Äolle der Revolver .. ^ . gegenwärtig spielt, davon erzählt
schimpfe zwischen ihm und dem Bootsmann , dem wir mit
ein englischer Beobachter: „Als ich jüngst zu Abend bei einer
herzlicher Schadenfreude zuhörten . Keiner von beiden
wollte uns haben, und da sie uns ja auch nicht gut einfach
>
Familie zu Gaste war, bemerkte ich, daß der Sohn
über Bord werfen konnten, waren wir wirklich neugierig,
HauseS einen Revolver von dem Tischchen an der Kleider¬
wie der Handel auslaufen würde. Beide schienen harte
ablage im Vorraum nahm und in seine Tasche gleiten ließ.
Köpfe zu sein; die Semiraris wollte weiter dampfen aber
Er rüstete sich auf diese Weise, eine junge Dame, die ebenfalls
der Bootsmann hatte seinen Kahn an die Falltreppe ge¬
w Besuch war , nach Hause zu bringen; sie wohnte in einem
bunden und wich nicht vom Fleck, bis ihm der Schiffsosfizter
"was entlegenen Teile der Stadt . An diesen Revolver, der
zornig einen baren Gulden — unfern Gulden — von oben
d)ie sonst Bürste und Spiegel in der Garderobe lag, mußte
herab in den Hut warf . Tann brachte er uns endlich an
ich denken, als ich sah, daß ein funkelnagelneuer Browning
Land, und wir mußten zusehen, wie die Semiramis wieder
Ms einer Auktion irgendeinem Anwesenden für 53 Fit . zuhinaus rauschte aufs offene Meer , einen sonnenfunkelnden
Streifen ziehend, wie sie immer kleiner und kleiner wurde
Aeschlagen wurde, eine Summe , die höchstens ein Drittel
— alle unsere schönen Träume und bunten Hoffnungen
seines Wertes darstellte. Einer der Anwesenden drückte dem
schwammen mit ihr davon. Erst als die letzten Mastspitzen
Auktionator seine Ueberraschungdarüber aus , daß die Waffe
hinter den blauen Wogen versunken waren , wandten wir
so ohne weiteres einem ganz unbekannten Käufer ausgelieseri
uns seufzend ab.
worden sei, der vielleicht damit Unheil anstiften könnte. Aber
Hungrig,, müde und enttäuscht schlichen wir dann in die
's erhielt die Antwort , daß der Revolver im Nachlaß eines
Stadt , opferten unsere allerletzten Heller und Centesimi für
Kürzlich gestorbenen Herrn gefunden worden sei und das Gesetz
ein wenig Brot zum Abendessen und vergaben endlich alle
U. einem solchen Fall dem Nachlaßverwalter anbefehl-, alle
Sorgen und Enttäuschungen des Tages unter öen alten
Gegenstände ohne Ausnahme zu vertanen . Es gibt viele Bäumen eines Parkes , vom leisen Rauschen des Meeres
Millionen solcher Revolver ' ~
tröstend in Schlaf gewiegt.
• die sozusagen frei
herumliegen. Jeder Verbrecher Hai . zsch eine solche Waffe
Am andern Morgen hatte die Welt ein neues Gesicht.
zur Hand, wenn er sich ihrer bedienen will, und was diese
Hannes glaubte noch immer, ihm müsse irgend ein Wunder
Revolver anrichten, davon erzählen die Zeitungen täg' ich."
begegnen und verfolgte auf der Karte den Fußweg ins
Land der Türken . Aber der war lang und beschwerlich,
und der Balkan , den wir dabei durchwandern mußten,
schreckte uns ein wenig ab — wir hatten seine Bewohner
ich statt nach Aegypten
verschiedentlichkennen gelernt.
Zudem packte mich in der letzten Zeit eine seltsame Un¬
ruhe, eine Sehnsucht nach Luise, so daß ich der Fremde
Von August Htnrichs.
überdrüssig wurde und mich wenigstens nicht noch weiter
1. Fortsetzung.
von ihr entfernen mochte. Aber auch das unschuldige Triest
. . Immerhin — wo alle aßen, mußte auch für uns gekocht war uns verleidet, hier bleiben wollten wir auf keinen Fall.
}*tn. Ich wandte mich, höflich öen Hut ziehend, an einen
So ließen wir es denn darauf ankommen, wohin uns
Schiffsofsizter, der gerade vorüber wollte.
der Wind gerade wehen würde. Irgendwo mußte sich schon
Er sah uns verwundert an und fragte nach unfern ein Weg für uns finden.
Fahrkarten.
Wohlgemut schlenderten wir durch die Stadt und freuten
»Danach wollten wir auch gerade fragen," sagte Hannes,
uns an dem bunten Treiben , das sich in nichts von dem der
ssud wir betrachteten uns alle drei sehr erstaunt . Aber der
italienischen Städte unterschied. Dabei kamen wir an den
Bahnhof und sahen gerade einen Zug abfahren — an einem
«chiffsoffizier wandte uns wenigstens nicht öen Rücken,
der Wagen aber stand: Triest—Wien.
sondern ließ sich zunächst ausführlich erzählen, wie es uns
bei der Schiffahrtsgesellschaft ergangen sei und wie wir an
Triest—WienI Wer da mitfahren könnte! Die Fahrt
Bord gekommen wären . Dabei lief der Glattgescheitelte
aus der Semiramis hatte uns bis auf das bißchen Hungern i
kuit immer neuen vollen Schüsseln an uns vorüber , und wir
doch herrlich gefallen; sollte man es nickst auch einmal mit
wurden von einer Wolke köstlicher Gerüche hin und her ge¬
der Eisenbahn versuchen? . Und Wien wäre uns gerade
bogen, bald nach links, wenn die Küchentür aufging, und
rechts
bald nach rechts wenn die Tür rum Sveileiaal .sich öffnete
Der Bahnhofsvorsteher sprach deutsch. Er hörte unser An- j
I» » —
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Beföröeruns nach Wien höflich an, ver¬
sicherte uns dann aber, daß er selber leider nichts machen
könne, wir müßten uns an die Direktion wenden. Ja
freilich, das leuchtete uns ein, und wir begaben uns hoff¬
nungsfroh nach dem Gebäude der Direktion . Wir wurden
vorgetassen, etwas mißtrauisch gemustert und verhört . Der
Bescheid war : „Mir sind Die Südbahn und können das nicht,
weil wir unsere Grundsätze haben ; aber die Staatsbahn,
die dem Stdat gehört, bet der kommt es nicht so sehr auf
Getdverdrenen an, die kann das schon machen."
Natürlich, das mußte man begreifen. Die Bahn , die dem
Staat gehört, würde sicher leine unfreundlichen Grundsätze
haben. Sie fuhr zwar tn einem großen Bogen durch
Ungarn , aber auf einige Stunden oder Tage längere Fahr¬
zeit kam es uns ja nicht an. Zeit war das einzige, das wir
im tteberftuß befaßen.
Der Bahnhofsvorsteher der Staatsbahn war sehr freund¬
lich: »Wißen Sie ", sagte er, »Sie brauchen nnr zur Direk¬
tion zu gehen, da bekommen Sie einen Schein, und
dann
Wir waren schon unterwegs zur Direktion der Staats¬
bahn. Hier war man noch freundlicher, niemand sprach von
Grundsätzen nur dauerte es einige Stunden , bis wir den
richltgen Mann gef «ßr hatten , der für solche Scheine zu¬
ständig war . Aber endlich kamen wir doch in die rechte
Tür . „ Ach so — einen Schein? Ja , gewiß, gern ! Sie müssen
nur einen A .rswctk. haben von der Polizei ."
Hm - üre Polizei ! Wir glaubten zwar , ein reines Gewissen zu hab^n , aber Polizei rst imrnerhtn Polizei
(Schluß .folgt.)

Teuerungszulage für Kriegsbeschädigte
und Kriegshinterbliebene.
Die Gauleitung Hessen-Nassau des Reichsbundes der
Kriegsbeschädigten teilt uns Folgendes mit : Das „Reichsversorgungsgefetz" sieht in 8 87 die Gewährung einer Teue¬
rungszulage zu öen laufend zu zahlenden Gebührniffen vor.
Auf Grund dieses Paragraphen hat der »Retchsbund der
Kriegsbeschädigten" schon im Laufe des vergangenen Jahres
entsprechende Anträge an die Regierung eingereicht, da mitlerweite die wirtschaftliche Nvt unter den Kriegsopfern un¬
haltbar gewesen ist. Diese Anträge hatten auch einen ge¬
wissen Erfolg , der jedoch unter öen mitterweile mithin un¬
günstig gewordenen Verhältnissen nunmehr gleich Null ist.
Nachdem die bisher gewährten Teuerungszuschüsse vorläufig
für Mürz und April verdoppelt worden sind, l>at nunmeihr
die Regierung einen Gesetzentwurf ausgearbeitet , der am
1. Mai in Kraft treten soll und' wie uns die Gauleitung
Hessen-Nassau des Reichsbnnöes der Kriegsbeschädigten mittejtt, folgenden Inhalt hat:
1. Obwohl der Reichsbund der Kriegsbeschädigten bean¬
tragt hatte, daß alle Kriegsbeschädigten und Kriegs¬
hinterbliebenen öen Teuerungszufchuß erhalten sollen,
kommen nur Schwerbeschädigte (zu mindestens 50%
Erwerbsunfähigkeit Anerkannte ),
erwerbsunfähige
Kriegerwttwen und solche, die ihnen gleichgestellt sind,
Kriegerwaisen', Kriegereltern . Empfänger eines Uebergangsgelöes , einer Witwenbeihilfe und des Hausgel¬
des hierfür in Betracht;
J 2 . Der Teuerungszufchuß soll monatlich betragen für
einen Schwerbeschädigtenbei einer Minderuna der Er¬
werbsunfähigkeit um mehr als 80% Mk . 450—, für
einen solchen bei eine Minderung .von 50% bis höch¬
stens 80% 320 Mk., für eine Witwe 320 ML. für eine
vaterlose Waise Mk. 160.—, für eine elternlose Waise
Mk. 200.—, für einen Etternteil Mk. 180.—., für jedes
Kind eines Schwerbeschädigten Mk. 1000.—, für Em¬
pfänger eines Uebergangsgeldes Mk. 320.—. für Em¬
pfängerinnen einer Witwenbeihilfe Mk. 320, für Em¬
pfänger eines Hausgeldes Mk. 320.— und für jedes
Kind eines Hausgeldempfängers Mk. 100.—
3. Ausgenommen von dem Bezüge einer solchen Teue¬
rungszulage sollen sein Kriegsbeschädigte, deren Er¬
werbsunfähigkeit um weniger als 50% gemindert ist,
Kriegerwitwen , die weder erwerbsunfähig noch einer
erwerbsunfähigen Witwe gleichgestellt sind. Kapitulan¬
ten und Personen , auf die das Pensionsergänzungsgesetz vom 21. 12. Anwendung findet,
Der Nei^ -mnö der Kriegsbeschädigten hält diesen Gesetz¬
entwurf sowohl bezüglich der Geldsätze als anch des Perlonenkreises für weitaus unzureichend und hat bei der Regierung anderweite Vorschläge eingereicht.

Die verschleierte Frau.

„Guten Morgen, Herr Baumeister!" begrüßte sie ihn.
Vis Mittag arbeiteten sie ununterbrochen weiter. Einen
„Ich bitte um Verzeihung, wenn ich warten ließ. Ich
Moment war Käthe am offenen Fenster erschienen.
glaubte
nicht,
daß
Sie
schon
an
der
Arbeit
wären!"
K. ‘
Roman von H. Courths
- Mahler.
, „Guten Morgen, Papa ! Ich wollte nur sehe», ob Fräu¬
Er lächelte.
' (26
(Nachdruck verboten.)
„Guten Morgen, Fräulein Holm! Sie brauchen sich lein Holm wohlbehalten in deinem Zimmer ist. Guten
. „Wenn du einmal in großer Not bist und dir nicht mehr nicht zu entschuldigen, ich bin gerade mit dem Frühstück fertig. Morgen, Fräulein Astrid!"
selbst zu helfen weißt, dann öffne dieses. Kuvert. Es enthält Da meine Damen noch schliefen
»Du denkst wohl, Fräulein Holm ist uns über Nacht ge¬
, ließ ich es mir gleich hier"nen Namen, den ich dir jetzt nicht nennen will, den du er- herbringen. Aber nun freut es mich, daß Sie zur Stelle raubt worden, mein Kind ?" rief der Baumeister.
mhren sollst, wenn du in höchster Not bist. Wende dich sind. Wie haben Sie denn gestern den einsamen Nachmittag
Und Astrid sagte lächelnd:
dann an den Mann und sage ihm, daß ich dich zu ihm sende. verbracht?"
„Guten
Morgen, Fräulein Käthe. Vielen Dank für die
Aann wird er dir gewiß helfen, soweit es in eines Menschen
„Ich habe einen herrlichen Spaziergang gemacht. Oben liebe Ueberraschung gestern' auf meinem Zimmer!"
Macht steht."
auf dem Berge war ich. Man hat da ein« wunderbare Aus¬
»Gern geschehen
! Also auf Wiedersehen bei Tisch! Papa
Da - versiegelte Kuvert lag noch unversehrt unter Astrids sicht
macht schon ungeduldige Augen."
Papiere
».' Sie hatte eS bisher nicht geöffnet
, aber sich oft __ ",
0te / enne War
es Ihnen nicht zu einsam
Und mit einem Satz wa Käthe verschwunden.
L' fragt, welchen Namen es wohl enthalten möge. Und ein Man sieht da oben selten ernen Menschen."
„Quecksilber!" schalt ihr Vater lachend. Dann ging dir
lr.ltsamel Gefühl zog sie zu dem Manne , dessen Namen sie
Arbeit weiter.
. »In der Natur habe ich fast nie das Gefühl, allein z
ü>cht kannte
, und der ihr doch
, wie sie von der Mutter er- scm. Da sprechen immer tausend Stimmen zu meinem He;
mhren hatte, so nahe stand, wie ein Mensch dem anderen .nur
zen. Außerdem traf ich an der Aussichtsbanl Doktor Rcdec
Gteia, nach Tisch brach der Baumeister mit Astrid m
ürhen kann, so nahe und doch so weltenfern, getrennt von ihr und m seiner Gesellschaft habe ich den Rückweg
angetreten.
dem
Schlosse auf. Da Karla und ihre Mutter für den Na
durch. törichte menschliche Satzungen.
„Das wird auch nicht sehr unterhaltend gewesen stir
lurttag zu einem Damcntaffec in die Stadt eingeladen warr
. Sie atmete tief auf, zog das kleine Medaillon aus dem denn gesprächig ist er nicht. - Ein bedauernswerter Mensch!
erklärte Käthe, sie wolle den Vater und Astrid bis an !
Ausschnitt ihres Kleides und sah darauf nieder. Es war
»Das habe ich gestern so recht empfunden", antwortet
Schloßbrücke begleiten. Während sie sich dort von Asti
Ms beiden Seite « mit einem reizvollen Rosenmuster bedeckt, Astrid und erzählte, wie die Kinder vor ihm davongklaufe:
verabschiedete
, bat sie: »Bleibt nur nicht zu lange au? Par
seien.
Mß in feiner Zeichnung in das Gold graviert war.
damit ich nicht zum Tee ganz allein zu Hause bin !"
Astrid öffnete das Medaillon
Unwillig schüttelte der Baumeister den Kopf.
. Es enthielt ein kleines
„Nein, nein, bis zum Tee kommen wir zurück, Kind " r
^ckdchr
« — rin Jugendbildnis ihrer verstorbenen Mutter — ... .Leider ist er zum großen Teil selbst schuld an dem wrderte der Vater und winkte seinem Töchterchen nock
, ei
törichten Gerede. Mit wenig Worten könnte er alles ent¬ mal zu, ehe er mit Astrid den Schloßhof
uud gnf der anderen Seite steckte unter Glas eine kleine
betrat und dem we
Haarlocke.
kräften, aber er spricht sie nicht und erlaubt es nicht cinm'al ^ ” Ä m6auJ ufö t,ti ' ber in
s « ner Anlage dollkomm,
. »Die Farbe gleicht fast der. meines eigenen Haares ", seinen wenigen Freunden, diese auftlärenden Worte zu dem östlichen entsprach.
sprechen."
Mchte sie.
„Sehen Sre sich vor, Frauke,n Holm, hier im TreppenAstrid atmete tief auf.
1Mit
einem verträumten Blick schloß sie das Medaillon.
.
führe Eie hier her»
„Ich habe das Empfinden, al? sei es Doktor Rodeck eine haus rst noch alles frisch gestrichen
».
*
nn um nicht erst durch die Schloßhalle gehen zu müssen.
Genugtuung, sich selbst zu quälen."
Heute sehen wir uns nur diesen Turmbau an "
«y..Am anderen Morgen, als Astrid wie gewöhnlich zum
Mit einem seltsamen Lächeln sah sie der Baumeister an.
. Sie nahm ihre Kleider sorglich zusammen und folgte
^uhstüxj,tisch kam, .fand sie im Speisezimmer noch niemand
„Sie beobachten scharf und treffen den Nagel auf den
' Der Diener sagte ihr, die Damen seien noch nicht auf^nauf . Dort waren noch Maler beschäftigt,
Aber helfen können wir ihm nicht. klebrigen? muß
s Landen, «nd der Herr Baumeister habe sich das Frühstück Kopf.
die Astrid erstaunt ansahen, denn Damen hatten sie hier noch
>ch heute nach Tisch ins Schloß hinüber. Wollen Sie mich
nicht gesehen
.
'
W e’n Arbeitszimmer bringen lassen. Sie beeilte sich des- begleiten."
Uz mit ihrem Frühstück und suchte dann das Arbeitszimmer
Im
Lwruvergeyen
traf
der
Baumeister
einige Anord,§
^ Hausherrn auf.
^
M „Gern,
ZLM
. wenn ich. das darf ", saate Astrid mit aufleuchten- nungen, hielt sich aber nicht lange auf.

»MM»—i

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt

Anspruch nehmen. Das Schicksal eines Mannes , der, in
seine Hängematte festverwickelt oder sonst irgendwie am

Verschiedenes.

a . M ., 19. Mai . Im Tiefbauausschuß

— Der Ausbruch des Vesuvs

Entkommen verhindert, in die Marschordnung dieser

nimmt, wie aus

der Stadtverordrieien wurde Klage geführt über die Ver¬ Neapel gemeldet wird, ständig zu. Aus der nahen Um¬ Ameisen geriete, würde dem grausigsten Schicksal aus¬
schmutzung des Maines durch die Öffenbacher Industrie.
gebung sammeln,sich große Menschenmassen
, um das gesetzt sein." Eine besonders hohe Organisation haben
Der Ausschuß beantragt , bei der Hessischen Regierung großartige Schauspiel zu betrachten. Die letzten Nächte die Atta -Ameisen oder Blattschneider. Diese Ameisen
, daß sie vollkommen ohne
sowie bei der Stadt Offenbach auf eine Beseitigung der brachten einen besonders heftigen Ausbruch. Weithin sind so ungenießbare Geschöpfe
hört man das unterirdische Rollen, wobei dauernd neben Gefahren leben. Die Heer-Ameisen folgen bisweilen ihren
Mißstände zu dringen.
— Frankfurt a. M , 19. Mai. Da den städtischen der Lava Steine aus dem Krater herausgeschleudert Spuren , aber wenn die Massen dieser beiden Ameisen¬
rassen einmal zufällig zusammenstoßen, dann weichen
Betrieben möglichste Sparsamkeit anempfohlen wird, hat werden.
beide
einander respektvoll aus . Bei der behutsamen
—
Die
Kinder
als
Heiratsvermittler
.
Ein
Land¬
auch die Straßenbahnverwaltung seit heute Betriebs¬

einschränkungen vorgenommen. Nach dem Resultat der wirt auf Bornholm hatte während des Winters zwei
letzten Fahrgästezühlung werden eventl. noch weitere Kinder einer Witwe aus Wien bei sich ausgenommen.
Beide Parteien kamen so vortrefflich miteinander aus,
Betriebseinschrünkungenvorgenommen.
daß die kleinen Gäste sehr traurig waren, als der Ab¬
— Oberlahnstein, 18. Mai. Die letzte Holzver¬ schied drohte. Da der Bornholmer sich auch sehr an die
steigerung ergab Rekordpreise. Es wurden für das Kinder gewöhnt hatte, löste er den Konflikt auf eigene
Klafter Holz 2500 bis 3600 JL geboten.
Weise. Er schrieb an die Mutter der beiden Kleinen,
— Reinrod (Oberhessen
), 17. Mai. Der 68jährige sie möge auch herüberkommen, und das Ergebnis war,
Landwirt Heinrich Lang wurde beim Sandgraben in der daß dieser Tage von der Wienerin und dem Dänen
hiesigen Grube von abrutschenden Sandmassen verschüttet Hochzeit gefeiert worden ist.
und dabei getötet.
— Rote Haare und große Ohren. Leute mit
— Kassel, 17. Mai. In einer der letzten Nächte roten Haaren und großen Ohren werden gegenwärtig
brannte bei Ihringshausen die Starkstromleitung durch. in den Vereinigten Staaten eifrig gesucht.
Die
Zur Verhütung jeder Gefahr stellte man einen Wacht¬ amerikanischen Marinebehörden haben nämlich einen
posten auf. Kaum hatte dieser, ohne auf die Ablösung Aufruf erlassen, in dem sie 160 Anwärter sür die
-zu warten, seinen Posten verlassen, als ein 13jähriger Marineschule für drahtlose Telegraphie suchen, und die
Junge vorbeikam, den herabhängenden Draht anfaßte Haupteigenschaften, die von diesen künftigen drahtlosen
und auf der Stelle getötet wurde.
Telegraphisten gefordert werden, sind rotes Haar und
— Baden -Baden , 18. Mai. (Die Bevorzugten.) große Ohren. Wie einem Berichterstatter des „Neuyork
Hier konnte ein Geschäftsmann für sein Personal keine Herald" mitgeteilt wurde, sind diese Ansprüche aus der
möblierten Zimmer finden, so große Anstrengungen er Erfahrung herausgestellt. Man will beobachtet haben,
auch machte. Da kam ihm ein Einfall : Er inserierte daß Rothaarige die Handhabung der drahtlosen Tele¬
kurzerhand: „Amerikaner sucht Zimmer !" und siehe da: graphie besonders schnell lernen und daß große Ohren
es gingen auf einmal 33 Angebote (!) ein, darunter ver¬ sich zum Abstimmen der Instrumente am besten eignen.
schiedene mit 2 Zimmern. Woher auf einmal soviel Der ideale Beamte der drahtlosen Telegraphie muß also
rotes Haar und große Ohren sein eigen nennen
überschüssiger Wohnraum?
— Achtmal Zwillinge . Von einer 42jährigen
— Werningsleben , 19. Mai. Da 7 auswärtige
Musikanten, die bei einer Festlichkeit in einem hiesigen Mutter , die 24 Kinder ihr eigen nennt und achtmal
Gasthofe die Tanzmusik geliefert hatten, ein etwas hohes Zwillinge gehabt hat, wird in New Parker Blättern be¬
Honorar forderten, wurden die Tänzer derart unwillig, richtet. Sie lebt in Atlantic City und ist eine Indianerin.
daß sie die Musikanten nach allen Regeln der Kunst Mit 15 Jahren " wurde sie nach den Bräuchen der
Mohawk-Jndianer an einen Mann verheiratet, entlief
verprügelten.
ihm
aber und ging eine zweite Ehe ein, in der sie sechs¬
— Freilassing , 19. Mai. (Mine Mahnung.) An
mal
Zwillinge
und sieben weitere Kinder hatte. Als ihr
einem Abkürzungswege bei Mathausen steht eine
Warnungstafel des Grundbesitzers mit folgender sanfter Mann starb, heitatete sie einen Witwer, der schon vier
Mahnung : „Lieber Leser, merk dir das : Geh auf dem Kinder besaß. Sie gebar ihm zweimal Zwillinge und
Weg und nicht im Gras , damit man leicht und ohne noch ein Kind. Sie hat also selbst 24 Kinder und
4 Stiefkinder.
Müh dich unterscheiden kann vom Vieh!"
— Merkwürdige Geschichten von Ameisen erzählt
— Osterburg, 19. Mai. (Mutter und Kind vom der amerikanische Naturforscher
William Beebe, der im
Zuge getötet.) Von: Zuge überfahren und getötet wurde Auftrag der New Parker Zoologischen Gesellschaft die
hier eine Frau und ein Kind aus Tangerhütte . Die Tierwelt von Britisch-Guyana durchforscht hat und über
Frau wollte ihr dreijähriges Kind, das kurz vor dem seine Beobachtungen in einem soeben erschienenen Buch
Einlaufen des Zuges plötzlich über die Geleise lief, zurück¬ „Am Rande des Dschungels" berichtet. Er hat mit Hilfe
reißen, wurde aber samt dem Kinde vom Zuge erfaßt starker Ferngläser die verschiedenen
Ameisenstaaten dieses
und zermalmt.
Landes studiert und hier eine erstaunlich hochentwickelte
— Luckenwalde, 19. Mai. Eine grauenvolle Tragödie Arbeitsteilung festgestellt. Diese Ameisen haben besondere
spielte sich auf der Bahnstrecke zwischen Jüterbog und Hausmädchen, die „aufräumen ", und Masseure, die die
Luckenwalde ab. Dort warf sich ein junges Mädchen, ermüdeten Muskeln der Krieger-Ameisen reiben, um sie
das von seiner Mutter aus dem Hause vertrieben wieder zu kräftigen. Die gefährlichsten sind die Heerworden war und dessen Vater und Brüder im Felde Ameisen, deren riesigen Bataillonen kein Geschöpf der
gefallen sind, aus Verzweiflung vor den D-Zug. Der Welt Widerstand leisten kann. „Um ein Insekt oder
Unglücklichen wurden Hände und Füße abgefahren. Trotz einen großen Vogel zu töten, brauchen sie nur wenige
der gräßlichen Verstümmelungen war sie noch bei voller Minuten ", sagt der Verfasser, „und der Tod eines
Besinnung, weigerte sich aber, ihren Namen zu nennen. Jaguars oder Tapirs würde nur wenig mehr Zeit in

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

ü ordentlichen Generalversammlung

W

aus Sonntag
, den 28 . Mai 1922 , nachmittags
4 Uhr , in das Gast¬
haus zum „Adler " ergebenst ein
Tagesordnung:
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz für 1921.
2. Entlastung des Vorstandes.
3 Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
4. Neu - bezw. Ergänzungswahl des Aufsichtsrates
5. Genehmigung der gewährten Gehälter des Rendanten und Erhebers,
sowie der Sitzungsgelder von Vorstand und Aussichtsrat.
6. Abänderung des 8 37 der Statuten
7. Sonstige Angelegenheiten.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 22.- 27. Mai ds . Js . im
Geschäftslokale Ludwigstratze No . 15 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden für 1921
ausgezahlt.
Sossenheim» den 10. Mai 1922.

Spar - und Hülfskasse
eingetragene Genoffenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.
Wendel .

gez. Georg

Kleinsiedlnngs
-Verein
Sossenheim.
Dienstag , den 23. ds Mts., abds.
8 Uhr im oberen Lokale der alten Krone

Schneider.

£ln oder

Tagesordnung
ist sehr wichtig, und
wird dort bekannt gegeben.
Montag , den 22, abends 8 Uhr Pferde können eventl. bei
ist Vorstandssitzung
. Um vollzähl.
eingestellt werden.
Erscheinen wird gebeten.
I A .: Der Vorstand.
Baugeschäft

■Sonntag Rogate , den 21. Mai 1922.
97s Uhr Hauptgottesdienst . (Joh . 16 23—33: Das Leben ein
Gebet)
107z Uhr Christenlehre .
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten : Die Gesamtprobe der Kirchenchöre
ist nicht
morgen , sondern erst Freitag abend in Höchst a . M ..
Dienstag Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor
in der
Kleinkinderschule
Montag , den 22. Mai , abends 8 Uhr in der Kleinkinder¬
schule Versammlung der zum Elternbeirat wahlberechtigten
evangelischen Eltern mit der Tagesordnung : Eltern¬
beiratswahlen
und christliche Simultanschule.
Am H imm eIfah rtsfest ist um 97s Uhr Hauptgottesdienst

Die noch rückständige Kirchensteuer,
sowie Pacht - und Zinsgelder sind
innerhalb 14 Tagen zu entrichten,
andernfalls das Beitreibungsverfahren
eingeleitet wird.

Zahnpraxis

Jakob Brum
NB . Kassenstunden Werktags
von
6—8 Uhr , Sonntags von 11—1 Uhr.

Vonhof

Turnverein.
Die Turnstunden
im Sommer¬
halbjahr finden auf dem Turnplatz
wie folgt statt:
Montags abends 8 Uhr Frauenturnen.
Dienstags und Donnerstags
Turner
und Zöglinge.
Donnerstags abends 6 Uhr SchülerTurnen
Sonntags
vorm . 7 Uhr Kürturnen
aller Abteilungen.
Der Turnrat bittet um zahlreiche Be¬
teiligung.
NB . Morgen beteiligt sich der Verein
an der Platzeinweihung
der Freien
Turnerschaft.

Sprechstunden : Täglich,
an Werktagen : vormittags von 9 — 12 Uhr und
nachmittags von 2 — 7 Uhr,
Sonntags : von 10—/ Uhr.

« Paul

Vonhof , Dentist.

Sportverein 07.

Morgen Sonntag , den 21. 6. 22,
beteiligt sich der Verein an dem Fest¬
Zu¬
Am Himmelfahrtstag
findet die zug der Freien Turnerschast
sammenkunft um 2 Uhr im DereinsGötzwanderung statt.
lokal . Um vollzähliges Erscheinen bittet
Abmarsch 127z Uhr ab Nassauer Hof.
Der Vorstand.
Zahlreiche Beteiligung erwünscht
Der Vorstand.

EichenBrennholz
Monatsversammlung.

Sonntag , den 21 Mai, nachm.

uns 3 Uhr Vorstandsfitzung.

Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand.

Jos. Kunz SöhneZeitungsträger
m. d. H., Höchst a. M.

Paul

Der Kirchenrechner:

4 Uhr im Vereinslokal

gesucht.

gesucht
. Näh. im Verlag. I0

Evangelische Gottesdienst-Ordnung.

Kleintierzuchtv erein.

generslverzsmmlung.

zu pachten

5. Sonntag n . Ostern (Bitt -Sonntag ), den 21. Mai 1922.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
9Vu Uhr Hochamt
mit Predigt ; 172 Uhr Sakramental.
Bruderschaftsandacht . — Kollekte für den Kirchenbau.
Dienstag und Freitag abend 7 -8 Uhr Maiandacht.
Montag , Dienstag und Mittwoch 67s Uhr sind die Bittprozeffionen , danach das Bittamt
Wochentags a) 53/4 Uhr 1. hl. M . d) 67 , Uhr 2. hl. Messe.
Monntag : a) best. hl. M . f. d. Krieger Aug . Stefan ; b)
Bittamt , best. Jahramt f Lor . Neuser . Ehefr . Kaih . u. Ang.
Dienstag : a) best, hl 921. f. 921. Häuser vom Mütterverein;
b) Bittamt , best. Jahramt f. Damian Scherf u . Sohn Will)
Mittwoch : a) best. hl. 921. f. Kath . Fay geb. Klohmann : d)
Bittamt , best. Iahramt f. Jak . Brum , Ehefr . a M . geb. Fay
u Pet . Nöbgen , Ehefr . A . M . geb. Heikel.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt
. Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nach dem Hochamt Prozession mit dem Allerheiligsten in herkömmlicher Weise . Kollekte für den Kirchen¬
bau . Nachm . 17- Uhr Vesper.
Freitag : a > best. hl . 921 z E . des hl. Joses ; b) best. Jahr¬
amt f. Franziska Fay geb. Hild und Tochter Marg.
Samstag ; a) best hl. 921. z. E der hl . Fam .; b) best. Jahr¬
amt f. Karl Becker.
Beichtgelegenheit : Samstag nachm . 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag nachm 4 Uhr ist in der St . Antoniuskirche
zu Frankfurt a . M . feierlicher Schluß der liturgischen Woche.
Vereinsnachrichten : Der Marienverein sammelt sich morgen
früh um 9 Uhr auf der Schanz zu seiner Taunuswanderung
Der Abmarsch von dort erfolgt 974 Uhr Wer dazu noch nicht
angemeldet ist, mutz es heute abend noch tun , entweder bei
seiner Gruppenführerin oder im Pfarrhaus.
Kath . Pfarramt.

mehrere

Gespanne

10— 12 Ar Klee

Katholische Gottesdienst-Ordnung.

Katb
.Kirchengemeinde.

Einladung.

gez. Lorenz

Oeffnung eines Atta -Nestes fand man ein großes Bett
von künstlich erzeugten Schwämmen, die die Tiere selbst
erzeugen. Die Blätter , die sie schneiden und in das
Nest Zusammentragen, werden von ihnen gekaut und dann
nur als Düngemittel für diese Pilze verwendet, die sie
als Nahrung benutzen. Die kräftigen Kauwerkzeuge der
Soldaten der Atta -Ameise werden von den Eingeborenen
zur Wundheilung benutzt. Anstatt lange Wunden zu
nähen, werden eine Anzahl dieser Riesenameisen ge¬
sammelt und ihre Kauwerkzeuge an die Ränder der
Haut gesetzt, die sie fest zusammenziehen. Die Körper
der Tiere werden dann abgeschnitten und die sesteinqeqrabenen Kauwerkzeuge bleiben solange, bis die
Wunde geheilt ist.

gesucht. Sossenheimer Zeitung.

kurz geschnitten und

gespalten, in kleinen
und großen Posten
zu haben bei

Johann Klohmann,
Mühlstratze 7.

«

G|sttows
J|fflyta
>g^
Eine

Sendung

Münchener
Märzenbier
eingetroffen.

JVu
$$cbanR clortselbsi.
Achtung!
Abbruchmaterial.
Dachziegel, Bretter . Vierkant »-holz und Brennholz zu verkaufen,
Hauptstraße 106.

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementsprei«
monatlich 8.50 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 41

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenhrtm.

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

Mittwoch den 34 . Mai

Schutz der Aecker und Wiesen.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam , daß das
Betreten der Aecker und Wiesen verboten ist. Die Grund¬
stücke werden auch vielfach zur Abkürzung eines Weges
betreten.
Die Polizeibeamten haben Anweisung , alle Ordnungs¬
widrigkeiten zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim , den 24. Mai 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
Die Sitzung der Wohnungskommission
findet heute
abend 8 Uhr statt.
,
Das Bürgermeisteramt.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim» 24. Mai
— Der Kleintierzuchtverein hat in seiner Ver¬

sammlung am vergangenen Sonntag beschlossen, von
jedem Mitglied , welches in der Lage ffst Ziegenmilch ab¬
zugeben, für arme , kranke Kinder als Beihilfe zur Kinder¬
hilfswoche 1 Liter Milch unentgeltlich abzuliefern . Es
haben schon erfreulicherweise eine große Anzqhl Mitglieder
Unterschrieben und sind schon über 160 Liter Milch zur
Unentgeldlichen Abgabe gemeldet . Briefträger Herr Gustav
Stauch wird eine Liste zirkulieren lassen und können
Mitglieder , welche sich noch nicht unterzeichnet haben,
dasselbe nachholen .. Der Verein hofft Herrn Sanitätsrat
Dr . Dink mindestens 300 Liter unentgeltlich zur Ver¬
teilung an die Kranken , Kinder und Greise zur Verfügung
stellen zu können.
— Die erste Hitze. Der diesjährige Frühling liebt
die Gegensätze. Kaum haben uns die Eisheiligen den
Bücken gekehrt, so bringt der Mai eine Hitze, die wir
doch nur im Sommer gewohnt sind . Nachdem der ver¬
gangene Sonntag die Temperatur auf 27 Grad steigen
ließ, zeigte das Thermometer am Montag und Dienstag
tiber 31 Grad . Mit einem längerem Fortbestehen des
heißen Wetters ist jedoch nicht zu rechnen. Jedenfalls
wird bald Abkühlung durch Gewitter folgen.

— „Bad Soden am Taunus ". Zufolge Ermäch¬

tigung durch den Herrn Minister des Innern hat der
Herr Regierungspräsident
in Wiesbaden die landes¬
polizeiliche Anordnung erlassen, daß die im Kreise Höchst
Q- M . gelegene Landgemeinde Soden a . T . von jetzt ab
»Bad Soden am Taunus " genannt wird . Die amtliche
Schreibweise dieses Ortsnamens
ist also „Bad Soden
°w Taunus ." '

FHmmel fahrt
®ec Kuckuck ruft . . . Im Frühlingswalde
Ein heilig Beten geht umher . . .
Blauveilchen stehn an sonn 'ger Halde —
Wohin man schaut : ein Blütenmeer.
Maiglöckchen blühn im Buchengrunde,
Versilbert schäumt vom Berg der Bach,
Und fröhlich in die Maienstunde
Mischt sich der Finken Heller Schlag.
Schwer neigen sich die Fliederdolden
Verträumt im Lied der Nachtigall.
Aufs neue trägt die Welt ihr golden
Besterntes Kleid, als ging 's zu Ball.
In Busch und Baum von Blüt ' zu Blüte
Der Bienen emsiglich Gesumm —
In Berg und Tal durch Gottes Güte
Gehn hunderttausend Märchen um . . .
Was trägst in Deiner Seele Stille
Du immer noch an altem Leid,
Jetzt , wo des Lenzes Blütenfülle
Allüberall liegt ausgestreut?
Was gehst verbittert Du und träge
Durch Gottes Wunder sonder Zahl
Und weinst im Dunkel Deiner Wege
Um Glück, das Dir das Leben stahl?
Mach' frei von Sorgen Dich und Harme,
Nicht' auf zur Sonne Deinen Blick
Und breite Deine müden Arme
Entgegen neuem Frühlingsglück!
Den Heiland in der Heimat droben,
Die uns nach diesem Sein gewahrt,
Ihn laßt uns preisen heut und loben
Zum frohen Fest der Himmelfahrt!
*
*

*

Ein echtes Frühlingsfest ist der Himmelfahrtstag.
Mitten in die duftigste und farbenzarteste Entwickelung
des Frühlings hinein , dem noch jene letzten satten Farben
vorenthalten sind, die ihm wenige Wochen später das
Charakter des jungen Sommers aufprägen , geht das
Himmelfahrtsfest über die Fluren . Primeln , Flieder
und Maiglöckchen blühen und duften an seinem Wege
und machen es erst im äußerlichen Bilde zu dem, als
was es vom Herzen empfunden werden soll, zu einem
Feste der Freude und Erhebung . Wohl verlangt das
christliche Dogma an diesem Tage von uns auch noch
hehrere und ernstere Empfindungen , den Drang zur
Vollendung und das Aufwärtsstreben zur ewigen Höhe
der Reinheit.

— Aus der Sodener Bahn fährt ausnahmsweise

Himmelfahrtstag und ebenso am folgenden Sonntag
sonst nur an Werktagen gehende Zug ab Soden
040 abends . Auch der Werktagszug Höchst—Soden
iHöchst ab 8,08 abends ) verkehrt ausnahmsweise an
wesen beiden Tagen . Vom 1. Juni ab fahren diese
zwei Züge Sonn - und Feiertags ab Soden 8,14, ab
Höchst nach Soden 8,50.
— Feierliches Glockengeläute. Aus Berlin wird
^weidet : Am Himmelfahrtstag , mittags 12 Uhr, findet
tp. der Schloßkirche zu Wittenberg die feierliche Unter^ichnung des Kirchenbundsvertrags
statt . Zur Feier
kirchengeschichtlichenAktes wird zu dieser Stunde
ltl sämtlichen evangelischen Kirchen Deutschlands Glocken¬
geläuts ertönen.

— Der deutsche Arbeitsmarkt im Mai .

Soweit

sich die Gesamtlage des deutschen Arbeitsmarktes nach
den Berichten der Landesarbeitsämter
für die erste
Hälfte des Monats Mai beurteilen läßt , ist eine weitere
Besserung unzweifelhaft eingetreten . Nach den für 375
Städte (über 10 000 Einwohner ) vorliegenden Meldungen
betrug die Gesamtzahl der unterstützten Vollerwerbslosen
am 6. Mai 46 271 gegen 49 791 Ende April . Von den
jetzt noch vorhandenen Arbeitslosen entfallen rund 33000
auf Groß -Berlin , Breslau . Hamburg . Kiel und München,
der Rest von 13000 Erwerbslosen verteilt sich auf das
ganze übrige Deutschland . In den westlichen und süd¬
westlichen Industriegebieten kann von einer nennenswerten
Arbeitslosigkeit kaum noch die Rede sein. Die flotte
Konjunktur erstreckt sich auf fast alle Gebiete der Waren¬
herstellung . Im Zusammenhangs
mit der Konferenz
von Genua macht sich allerdings ein Nachlassen der
Auslandsaufträge
bemerkbar , das vorläufig den Be¬
schäftigungsgrad noch nicht ungünstig beeinflußt , weil
allenthalben noch größere ältere Auftragsbestände auf¬
zuarbeiten sind.

— Himmelfahrtssitten. Zum Himmelfahrtstage
waren von jeher mancherlei Sitten im Schwange , die
M ) vielerorts bis auf den heutigen Tag erhalten haben.
Ab vielen Gegenden Süddeutschlands pflückt man an
wesem Tage mancherlei Blumen , die entweder Menschen
^bd Vieh vor Krankheit und Gefahren beschützen, oder
Feuer und Blitz schützen, oder wohl gar den jungen
^arfschönen zu einem Mann verhelfen sollen. Im
hessischen finden lustige Tanzvergnügungen
statt , bei
dNen die flottesten Tänzerinnen abends meistbietend
— Nied a. M .» 22. Mai. Der in weiten Sänger¬
steigert
werden . In Holland und Dänemark
s ^üt man am Himmelsahrtstage ein besonderesschließlich
kreisen
bestkannte Chormeister Markus Niedermayer
Gebäck
her,
. . von dem große Quantitäten
verzehrt zu werden (Frankfurt ) .begeht in diesen Tagen sein 20jähriges
ppegen.
Dirigentenjubiläum . Aus diesem Anlaß veranstalten
na ~~ Fahrpreisermäßigung zugunsten der Iugend- die unter seiner Leitung stehenden Vereine am Himmel¬
sahrtstage im Saalbau „Zur Krone " in Nied einen
Mkge . Wie die Eisenbahndirektion Frankfurt mitteilt,
großen Liedertag . Das reichhaltige, künstlerisch zusammen¬
Jl für die Fahrpreisermäßigung
zugunsten der Jugendge insofern eine Erleichterung eingetreten , als dem- gestellte Programm umfaßt einige Mastenchöre (vor¬
getragen von ca. 490 Sängern ), sowie schwierige
^chst die einzelnen Vereine die Ermäßigung auf Grund
Kompositionen und Volkslieder der einzelnen Vereine.
wnderer Antragsformulare an den Fahrkartenschaltern
spalten können und Anträge nicht mehr der Be¬ Ebenso gelangen einige Frauen - und gemischte Chöre
reinigung der staatlich anerkannten Verbände oder der zum Vortrag.
Ej^ eindebehörden bedürfen . Bis zum 31. Mai wird
— Frankfurt a. M , 22. Mai. (Heutige Etatsziffern.)
Ii*
Der Stand der schwebenden Schulden der Stadt Frank¬
sertiggestellt , zu der die Vereine ihre jugend-En Mitglieder (unter 21 Jahren ) anmelden können.
furt hat sich nach Mitteilungen , die der Stadtkämmerer

Aus Nah und Fern.

1933
im Haupausschuß machte, erheblich vermindert . Es ist
im Jahre 1921 gelungen , 140 Mill . M . schwebende
Schulden in langfristige Darlehen umzuwandeln . Die
Obligationsschulden der Stadt betragen rund 339 Mill.
Mark , die schwebenden und langfristigen Darlehen un¬
gefähr 330 Mill . Mark . Bei der Bewertung vor dem
Krieg stehen einem Vermögen von 794454000
Mark
Schulden in einer Gesamthöhe von 697 458 500 M.
gegenüber.

— Frankfurt a. M .» 22. Mai.

Die Katholiken

Groß -Frankfurts planen für Sonntag , den 2. Juli , auf
dem Festhallengelände ein Volksfest im großen Stile,
wobei sie auf einen Besuch von 30000 bis 40 000
Personen rechnen. Der Ertrag des Festes soll Wohl¬
tätigkeitszwecken gewidmet sein.

— Von der Bergstraße, 22. Mai.

Infolge der

hohen Fleischpreise ist der Fleischverbrauch letzter Tage
derart zurückgegangen, daß verschiedenen Orts eine
Metzgerei nach der anderen ihren Betrieb einstellen muß.
Ebenso ergeht es den Barbieren . Die hohen Barbier¬
preise veranlassen viele zum Stehenlassen des Bartes
oder zum Selbstrasieren , so daß das Barbierhandwerk
seinen Mann nicht mehr ernährt , und daß deshalb viele
Barbiere gezwungen sind , sich andere Beschäftigung
zu suchen.
— Koblenz, 23. Mai. Auf dem hiesigen Standes- .
amt wurden an einem der letzten Tage 25 Eheschließungen
zwischen Amerikanern und deutschen Mädchen vollzogen . '

— Leipzig, 22. Mai.

Das folgende erschütternde

Dokument der großen Not in Deutschland veröffentlicht
die .„Neue Leipziger Zeitung " : „Aufruf an alle edel¬
denkenden über 70 Jahre alten Volksgenossen männlichen
und weiblichen Geschlechts unseres lieben deutschen
Vaterlandes ! Sie sollen sich zusammenfinden , um ,
folgendes Gesuch an die Reichsregierung zu richten:
Viele Tausende der Alten sind in die größte Not ge¬
raten . Diese alten Leute wollen nicht der Allgemeinheit
zur Last fallen . Die Reichsregierung möge ein Gesetz
über die „ Lebensenteignung " bestimmen . Alle ' Alten
(männliche und weibliche) über 70 Jahre sollen zu ge¬
wissen. Zeiteinteilungen durch Aerzte eingeschläfert werden.
Diese Alten sterben den Ehrentod .
Jeder von uns
Alten , wer Vaterlandsliebe besitzt und Herz und Sinn
hat für das Wohl seiner Volksgenossen und seiner Mit¬
menschen, würde gern sein bißchen Leben, seine Tage
oder Jahre opfern . Ein alter , selbständiger Handwerker ."

— Erfurt, 22. Mai. Hier wurde der Zigarrenhändler

Rauch in seinem Laden ermordet aufgefunden . Als
Täter wurde noch in derselben Nacht der Unterwachtmeister der Schutzpolizei, Tönnies , festgenommen und
dieser hat die Tat eingestanden . Als Motiv gab er an,
er habe nach Breslau auf Urlaub fahren wollen und kein
Geld gehabt . Er wollte sich auf diese Weise in den
Besitz von Geld setzen.

— Bamberg , 22. Mai. Die 30jährige Lokomotiv¬

führersfrau Rapp wurde von einem zwei Jahre alten
Schafbock angefallen und so heftig in den Rücken ge¬
stoßen, daß sie tot am Platze blieb.
— Nürnberg , 22. Mai. (Der nervöse Schüler!) Von
einem Hauptlehrer wird der „Nürnb . Ztg ." folgendes
Ergebnis mitgeteilt , das er zu Beginn des neuen Schul¬
jahres hatte : Ich unterrichte heuer eine 2. Knabenklasse.
Alter der Knaben : 7 Jahre .
Am dritten Schultag
komme ich morgens zur Schule . Da steht vor Beginn
des Unterrichts ein Knirps auf , stellt sich in Positur
und sagt : „Herr Lehrer , Sie haben die Gewohnheit,
jetzt schon seit zwei Tagen , wenn wir im Chore lesen,
mit dem Stock dazu auf die Bank zu klopfen. Das
werden Sie für die Zukunft unterlassen . Das kann
ich nicht hören , davon werde ich krank und höchst nervös !"

— Ried , 23. Mai.

Der ledige Bergmann M.

Wilhelm von Hosting im Jnnviertel hat seinen lOjähr . .
Knaben und sein 8jähriges Mädchen , die von der Mutter
erzogen wurden , an einen abgelegenen Platz gelockt und
beide auf bestialische Weise abgeschlachtet. Nach seiner
Verhaftung gestand er, ein drittes Kind alsbald nach
der Geburt durch Gift aus der Welt geschafft zu haben.
Das Schwurgericht verurteilte das Scheusal von einem
Menschen zu 20 Jahren schweren und verschärften Kerkers.
— Destry (Lothr.), 22. Mai. Hier erhängte sich ein
sonderbarer Selbstmörder . Vor der Tat wollte er seiner
Gattin noch die Freude an der Erbschaft „versalzen ",
indem er alle Möbel des Hauses in Stücke zersägte, alle
Wäsche mit der Schere zerschnitt, das vorhandene Papier¬
geld zerriß und sämtliches Geschirr zerschlug.
— Neuyork , 21. Mai. In der Gegend von Norfolk
(Virginia ) bei Blackstone ist ein riesiger Meteor auf die
Erde gefallen und hat ein Loch von ungefähr 165
Quadratmeter in den Boden gerissen. Die Erschütterung
war weithin bemerkbar . Der Meteor selbst scheint sich
aus metallischen Bestandteilen zusammenzusetzen.

Dr. Hermes' Besprechungen mit der
Reparations - Kommij ston.
Der Korrespondent des Pariser „Echo" berichtet über Ei«
Auffassung einer der einflußreichsten Persönlichkeiten der
deutschen Regierung über die bevorstehenden Pariser Ver¬
folgendes , wobei
handlungen mit der Reparationskommission
bemerkt wird , daß diese hohe Persönlichkeit an den finan¬
in Genua teilgenommen habe : Die
ziellen Verhandlungen
besondere Besprechung , die Reichsminister Dr . Hermes
haben wird , dürfte viel wei¬
mit der Reparationskommisiion
ter führen , als ein Notenaustausch . Die deutsche Antwort
an die Kommiffion hat den deutschen Wunsch bewiesen, zu
einem Abschluß zu kommen. Was •wir wollen , ist nichts
anderes , als
unser Budget ins Gleichgewicht zu bringen.
Wir können aber eine ständige Kontrolle unserer Finanzen
nicht akzeptieren . Dagegen sind wir bereit , unsere Buch¬
zu unterbreiten , damit
führung der Reparationskommission
Deutschlands Rechenschaft
diese sich von der Zahlungskraft
ablegen kann . Minister Hermes geht nach Paris , um «in
Uebergangsstadium zu bestimmen , das seit unserer Erklärung
besteht, und um zu erklären , daß wir nicht in der Lage sind,
das Ultimatum zu erfüllen . Der Minister wird eine voll¬
der Reichs¬
für die Gesundung
ständige Bilanzrechnung
finanzen vorlegen . Bisher haben wir versucht , mit eigenen
Mitteln unsere Finanzlage wieder herzustellen ; aber
wir können nicht noch mehr Stenern erhebenDas deutsche Volk ist sowieso zu stark belastet . Eine An¬
leihe kann uns aus der gegenwärtigen Lage heraushelfen.
Man kann zur Stunde aber nur eine kurzfristige Anleihe
von 4 bis 6 Jahren und einem Betrage von 4 bis 5 Milliar¬
den Goldmark in Aussicht nehmen . Eine solche Anleihe
wurde uns die Möglichkeit geben, Frankreich zu bezahlen und
die Mark zu stabilisieren . Nach einer Frist von einigen
Jahren wird Deutschland in der Lage sein , eine Anleihe aus¬
zunehmen , die eine endgültige Erledigung der Reparationen
für die vorläufige An¬
ermöglichen wird . Als Garantien
leihe kommen unsere Zolleinnahmei in Betracht , die ungefähr
8 bis 9 Milliarden Papiermark einbringen . Es wäre auch
möglich, ein Alkohol - oder Tabakmonopol zu schassen. Der
ein , der Alkohol 2 )4
Tabak bringt etwa 3 )4 Milliarden
Milliarden Mark . Wenn unsere Ausfuhr die Einfuhr über¬
steigt , so beziehen wir ausländische Devisen , die gestatten , vie
einer Anleihe zu bezahlen,
Zinsen und die Amortisationen
sowie im Auslande einzukaufen . Solange unsere Handels¬
bilanz passiv ist, stnd wir gezwungen , Papier zu fabrizieren,
um uns Auslandsdevisen zu beschaffen, darauf folgt natür¬
lich der Sturz der Mark , gegen den wir ohnmächtig sind.

Die Autonomie der Ueichslmnlr.
wurde
Reichstags
des
Hauptausschuß
Im
heute der Gesetzentwurf über die Autonomie der Reichsbank
st ein führte
von Haven
Reichsbankpräsident
beraten .
be¬
aus , daß die Reichsbank ausschließlich auf Privatkapital
gründet und als eine selbständige , vom Reichsfiskus völlig
unabhängige juristische Person errichtet worden sei. Ange¬
des ihr
sichts der großen wirtschaftspolitischen Bedeutung
.verliehenen Notenausgaberechts stehe sie jedoch gemäß 8 12
des Bankgesetzes von 1876 unter Aufsicht und Leitung des
Reichs . -Die Verhältnisse fordern jetzt, daß der Reichsbank
eine autonome Stellung eingeräumt wird.
Der Berichterstatter Abg . Dr . Ri eher D( . Vpt .) . refe¬
rierte über den neuen Gesetzentwurf . Danach soll das Reichs¬
bankdirektorium in jeglicher Beziehung von der Reichsleitung
unabhängig werden . Bei der Erennung des Reichsbank¬
präsidenten wird möglichste Sicherheit dafür geboten , daß
offe. berechtigten wirtschaftlichen Gesichtspunkte bei der Aus¬
wahl der Kandidaten berücksichtigt und politische Gesichts¬
punkte ausgeschloffen -werden.
.) gab der Ansicht Ausdruck , die
(
Dem
Abg . Dernbura
Autonomie der Reichsbank könne die Geldpolitik des Deut¬
schen Reichs verhängnisvoll beeinfluffen . Die bisherige Ab¬
verursacht,
hängigkeit habe nicht die ungeheure Inflation
vielmehr sei die Geldentwertung eine Folge der Notengesetze

vom 4 . August 1914 , welche die Deckung der Reichsbanknoten
verwässerten , indem sie die Anleihen des Deutschen Reichs
und sogar die Kassenscheine als vollgültige Deckung zuließcn.
Abg . H e l f f e r i ch (Dnat .) betonte , daß die Arbeit , die
mit diesem Gesetzentwurf verrichtet werden soll, Zwangs¬
arbeit auf Geheiß der Entente sei. Unser Valutasturz hänge
zusammen mit den Reparationszahlungen . Darauf vertagte
sich der Ausschuß.

Erleichterungen im Korridorvertrehr.
über
Obwohl sich der Austausch der Ratifikationsurkunde
leider verzögert hat,
den deutsch-polnischen Korridorvertrag
wird auf Grund gemeinsamer Vereinbarung doch der Eisen¬
bahnteil des Vertrags am 1. Juni in Kraft treten , der große
Erleichterungen im Verkehr mit Ostpreußen bringen wird.

Unpolitische Tageschronik.
Pfungstadt . (Ein Z ei tbi lö che n .) Ein hiesiger Kriegs¬
invalide , d«r 1916 als Kanonier schwer verwundet wurde
verschüttet in seinem
(9 Stunden lag der Bedauernswerte
norBlute , bis ihn französische Sanitäter auffanden und
dürftig verbanden ) , hat dem Vaterland seine Gesundheit rn
einer Weise geopfert , daß er jetzt fast erwerbsunfähig -gewor¬
den ist, aber trotz seiner gelähmten Glieder mühselig von
Dorf zu Dorf wandert , um eigen kümmerlichen Kleinhandel
zu betreiben , da er von seiner monatlichen Rente (200 Mk .)
Schieber
allein nicht leben kann . Während internationale
und Wucherer , die sich vom Mark des deutschen Volles Mästen,
in flotten Autos dahinsausen , ohne Rücksicht auf einen hum¬
pelnden Invaliden auf seinem Geschäftsgang zu nehmen , wäre
dieser auf der Landstraße nach der ' Bergstraße zu um ein
Haar das Opfer eines solch unsinnig dahin rennenden Vehikels
geworden , wenn er sich nicht im letzten Augenblick noch hinüber
hätte retten können . Und die Schieber¬
nach dem Straßenrand
mamsell lächelte diskret von ihrem molligen Sitzpolster herao,
wie Schreiber dieses wahrnehmen konnte , als unser Invalide
ein kräftig Wörtlein nach dem ominösen Auto hinllberrief.
.)
Briefkastendiebe
Darmstabt . (Verurteilte
Die dauernde Beraubung der öffentlichen Postbriefkasten im
hat im vorigen Som¬
südlichen und südöstlichen Stadtteil
mer bis zum Dezember hindurch in weiten Kreisen der Be¬
hervorgerufen , da es trotz
völkerung große Beunruhigung
aller Nachforschungen nicht gelingen wollte , die frechen Täter
zu fassen. Mittelst falscher Schlüssel wurden zahlreiche
Briefkästen zur Nachtzeit geleert und vie geraubten Schrtrtstücke, Rechnungen , Briefe usw . dazu benutzt , um unter Vor¬
nahme von Fälschungen aller Art teilweise namhafte Gelo¬
beträge zu erheben , wobei die durch die Briefschaften bekannt
gewordenen Verhältnisse von den Räubern auf das raffinier¬
teste ausgenützt wurden . Die Postbehördc erhielt dauernd
Reklamationen üb «r nicht bestellte Briefe . Im Februar d. I.
konnte nun durch eine fingierte Rechnung in Arheilgen oer
34 Jahre alte , vielfach auch wegen Diebstahl vorbestrafte
von hier und bald darauf auch sein
Ernst Reinhardt
Genosse, der ebenso alte Schlaffer Ludw . Deld aus Pfung¬
stadt , der in der Altstadt dahier ein kleines Ladengeschäft be¬
trieb , festgenommen werden .. Sie hatten gemeinsam di«
Fälschungen ausgeführt und abwechselnd teilweise recht Hobe
wurde
Beträge erhoben . In der Strafkammerverhandlung
festgestellt, daß über 100 Reklamationen über in Verlust ge¬
ratene Briefe bei der Post eingegangen waren , daß aber die
wirklichen Verluste sich sicher auf Tausende beziehen, was sich
daraus schließen läßt , daß ein ganzer . Kasten voll losgelöster
Briefmarken vorhanden war , den ein Genosse des Deld , alz
Gefahr im Verzüge war , verbrannte . Beide Angeklagte
suchten die Beraubung der Briefkästen gegenseitig aufein¬
ander abzuwälzen , gaben aber die Fälschung der Unter¬
schriften usw . zu. Das Gericht verurteilte beide unter Ver¬
sagung mildernder Umstände zu je fünf Jahren Zuchthaus
und 10 Jahren Ehrverlust unter Anrechnung von je 3 Mo¬
alte Kardline
Die 37 Jahre
naten Untersuchungshaft .
D i e r g ö b e l aus Weiler in Baden erhielt wegen Begün¬
stigung eine Geldstrafe von 600 Mark evtl . 30 Tage Ge¬
fängnis.
Mens ch.) Der 60 Jahre
Hersbruck . (Gewissenloser
alte Oberstleutnant a . D . Robert von Ebner -Eschenbach in
Eschenbach war unter üer Anschuldigung , seiner Nachbarin

gestohlen zu haben , vom
vom Acker weg Hopfenstangen
Schöffengericht Hersbruck ohne Bewährungsfrist zu 2 Wochen
Gefängnis verurteilt worden . Er erhob Berufung zum Land¬
vor,
gericht Nürnberg . Inzwischen lagen Verdachtsgründe
Kopp,
Bursche namens
daß der Tatzeuge , ein I7jähriger
einen Meineid geschworen habe , was sich bei der Verhand¬
lung am Landgericht als richtig erwies . Der fälschlich Ange¬
schuldigte wurde fdeigesprochen . Gegen Kopp wurde ein Ver¬
fahren wegen Meineids eingeleitet.
Halle a. S . (S e l b st g e s ü h n t.) Der Sparkassen¬
im
H a a s e der Sparkaffe Güntersberge
rendant Stadtrat
Harz erschoß sich, nachdem die von ihm begangenen Unter¬
schlagungen in Höhe von 176 000 Mark entdeckt worden
waren.
.) Ein
Raubmörder
16jühriger
Krefeld . (Ein
Junge von 16 Jahren ermordete aus einem Gut in der NÄHe
von Krefeld einen Knecht, mit dem er zusammen arbeitete,
zu können . Der
um sich dessen Sparkassenbuch aneignen
Kalt¬
jugendliche Verbrecher führte die Tat mit größter
blütigkeit aus und zeigte auch späterhin keine Anwandlung
von Krefeld trotz
von Reue , sodatz ihn die Strafkammer
seiner Jugend mit 13 Jahren Gefängnis bestrafte.
Platzdes französischen
Mainz . (Der Sohn
Dienstag nach¬
.) Am
k v m m a ndan t en überfahren
mittag stieß ein französischer Schüler auf dem Heimweg mit
seinem Rad in der Nähe des Holztors mit einem Privatauto
zusammen und wurde derart Heftig zu Boden geschleudert,
daß er schwere innere Verletzungen , u . a. einen Beckenbruch,
erlitt . Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe erlag er im französi¬
seinen Ver¬
nach wenigen Stunden
schen Militärhospital
letzungen . Nach dem „Echo du Rhin " ist der Verunglückte der
einzige Sohn des derzeitigen Platzkommandanten von Mainz
des Generals Marechal . — (M e s s e r st e che r e i.) Zwei
Arbeiter , die sich schon lagere Zeit feindlich gesinnt sind, ge¬
rieten gestern auf ihrer Arbeitsstelle in Amöneburg inSreit.
Nach Schluß der Arbeit gerieten sie auf dem Heimweg wie¬
der aneinander , wobei der eine das Messer zog und seinem
Gegner zwei Stiche in den Hals versetzte . In bedenklichem
Zustande wurde der Gestochene in das Krankenhaus nach
Biebrich gebracht , während der Täter in Mainz verhaftet
,
wurde .
aufgefunden)
Weschnitz
Biblis . (T o t in der
wurde der über 60 Jahre alte Rentner Pecoroni aus Bensheim , der seit einiger Zeit vermißt wurde . Ob ein Unfall,
Verbrechen oder Selbstmord vorlicgt . ist noch nicht auf¬
geklärt.

Die Uostbestellungen auf dem Lande.
haben in letzter Zeit wiederholt
Die Tageszeitungen
Artikel gebracht , die sich mit der Aufhebung der Postbestellunz
an Sonntagen nach dem .Lande befaßen . Es wird darüber
in dieser Beziehung
Klage geführt , daß die Postverwaltung
das Land vor ' den Städten benachteilige . Es ist von jeher
nach den Länd¬
Grundsatz gewesen, daß Sonntagsbestellung
erten nur ' da auszusühren ist, wo dies nach dem Verkehrs umfang erforderlich ist. An diesem Grundsätze hat sich, ab¬
gesehen oon Bayern , wo infolge eines Beschlusses des Land¬
tags die Sonntagsbestellung schon früher allgemein aufgehoben
ist, nichts geändert , Hn der Vorkriegszeit spielte die Kosten¬
frage allerdings nicht eine so bedeutende Rolle wie jetzt und die
Sonntagsbestellung war ziemlich ausgebreitet . Nur in Lanoorten von ganz geringfügiger Bedeutung ruhte sie. Unter
dem Drucke der schlechten Finanzlage des Reichs , die zur Be¬
seitigung aller nicht unbedingt notwendigen Ausgaben zwingt,
haben auch die Verkehrseinrichtungen der Post allgemein er¬
heblich eingeschränkt werden müssen. Auch der Sonntagsbestelldienst nach dem Lande hat einer Nachprüfung unterzogen
.und überall da aufgehoben werden müssen, wo nach dem Um¬
fang des Verkehrs ein dringendes allgemeines Bedürfnis für
die Bestellung aufzuwendenden Kosten zu der Zahl der abzutragenden Sendungen in einem starken Mißverhältnis standen.
Daß hierbei die kleineren Landorte und Einzelnieder¬
lassungen , deren Versorgung mit der Post wegen der kost¬
spieligen Postverbindungen und der mehr oder weniger großen
zueinander erhebliche Zuschüsse erfordert , in
Entfernungen
erster Linie dabei aussallen müßten , liegt in der Natur der
'
Sache . .
Die in den Artikeln häufig wiederkehrenden Behaup¬
tungen , daß die Betriebseinschränkungen bei der Post ledig ' ich
oder vorwiegend auf Kosten des platten Landes durchgeführt
erstrecken sich diese Maß«
würden , sind unzutreffend/vielmehr
« »» >
»>
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Sie stiegen bis ganz hinauf . Auch hier war die oberste
gelassen worden.
Etage als ein einziger , saalartiger Raum
Er war aber mit schweren, gediegenen Möbeln eingerichtet,
hingen Brokatvorhänge . Kostbare
und an den Fenstern
Teppiche lagen auf dem Fußboden . Und von hier führte die
Wendeltreppe direkt bis zum Söller hinauf.
„So , Fräulein Holm , nun sollen Sie erst einmal mit mir
da hinauf auf den Söller und einen Rundblick genießen , den
Sie sobald nicht vergessen werden . Ich will Vorgehen, um
erst die Falltür zu öffnen . "
Damit stieg der Baumeister die Söllertreppe empor . In
halber Höhe derselben setzte er an der Hand eine Hebelvor¬
richtung in Tätigkeit , worauf sich eine Tür nach oben öffnete,
so daß man den Himmel sehen konnte.
mir folgen !" rief der Baumeister
können Sie
„Nun
Astrid zu.
Sie stieg die Wendeltreppe empor , bis sie auf dem Söller
stand.
„So , Fräulein Holm , nun schauen Sie sich um . "
des Söllers
Aufatmend trat Astrid an die Brustwehr
heran uno faltete unwillkürlich die Hände — so schön war
das Landschaftsbild , das sich ihren entzückten Augen bot.
drüben lagen die beivaldeten Berge , die sich kulissenartig ineinanderscheben . Ganz deutlich erkannte Astrid die Bank
unter der breiten Buche oben an der Aussichtsstelle , wo sie
gestern mir Harald Rodeck zusammen gewesen war . Und 'da
unten lag auch wieder der Rosenhof , nur von d"r anderen
«Seite sichtbar , wie ein friedlich -vornehmes Idyll mit seinem
von Säulen getragenen Portikus , aus der anderen Sette das
Dorf mit seinen in Grün gebetteten roten Dächern . Zwischen
Dorf und Schloß rauschte der Fluß , wie ein Silberband im
Sonnenlicht blitzend. Astrid konnte sich kaum losreißen.
und
Der Baumeister bemerkte lächelnd ihre Ergriffenheit
_ _
_ __
störte fis llicht. _

Langsam wandte sich Astrid nach der anderen Seite . Von
hier konme man den herrlichen Schloßpark überblicken, der
an einen bewaldeten Bergabhang grenzte , von dem der Berg¬
durch
bach herabplätscherte . Breite , saubere Wege führten
den Park . Nur mit flüchtigem Blick streifte Astrid den mäch¬
tigen Turmbau im Osten mit seinen vergitterten Fenstern,
verhängt waren . Eines
die mit dichten, kostbaren Stores
dieser Fenster stand weit offen , und der Store blähte sich im
Wind gegen das Eisengitter.
Und nun begann der Baumeister mit seinen Erklärungen,
indem er Astrid auf die enorme Dicke der Mauern des alten
Baues - aufmerksam machte und dabei bemerkte:
„Das hat der damalige Baumeister geschickt ausgenutzt.
Unten zwischen dem ersten und dritten Stock hat er von der
dort unnötigen Stärke der Mauern ausgespart — die Hälft?
und die Hälfte von der Mauer des
von der Turmmauer
Westflügels . Das hat dann einen von außen nicht zu be¬
merkenden Hohlraum von etwa , zehn Meter Tiefe ergeben.
Eine mit einem großen Gemälde verkleidet - Tür führte zu
dieser Oublictte . Und wissen Sie , was wir in dieser
Oubliette fanden ?"
Astrid sah ihn fragend an
„Nun ?"
„Das Skelett eines Menschen — einer Frau . "
Sie erschrak doch ein wenig.
„Sie wollen mich gruseln machen, Herr Baumeister ? "
der
„Nein , nein , es ist Tatsache . Irgendein Vorfahr
Grafen Rautensels wird ja gewußt haben , wie diese Frau in
das geheime Burgverlies geraten ist. Wir haben natürlich
diesen -unheimlichen Fund den Behörden angemeldet und auch
dem Grafen Mautenfels . Der hat in seiner Familienchronik
nachgeforscht und festaestellt, daß im Jahre 1716 die Göttin
eines Grafen Rautenfels spurlos verschwunden ist. Sie war
der Untreue bezichtigt, und es heißt in der Chronik , daß sie
mit ihrem Liebhaber entflohen sei. Wahrscheinlich hal ihr
aber der beleidigte Gatte die Flucht unmöglich gemacht und
sie in die geheimnisvolle Oubliette gesperrt , wo sie elend um¬
gekommen sein wird ."
Astrid schauerte zusammen.

-Wik aräßlich! Was ist mit dem Skelett aetckebeai"

"in imMawiiBai—mTnanii■1.1

„Doktor Rodeck hat es im Einverständnis mit dem Gra.
fen Rautenfels in der unterirdischen Familiengruft , die unte>
der Schloßhalle liegt , beisetzen lassen. Es ist in aller Still«
geschehen, um unnützes Gerede . zu vermeiden . Aber irgent
etwas muß doch durchgesickert sein, und das hat natürlich du
Klatschbasen veranlaßt , schaurige Geschichten über eine hin¬
gemordete Frau des Ritters Blaubart zu kolportieren . "
„Ich werde zu niemand darüber sprechen" , sagte sie ein¬
fach.
Und er wußte , daß sie Wort halten würde.
„Und nun wollen wir hinuntersteigen , Fräulein Holm,
und das für unsere Arbeit Nötigste besichtigen. Durch die
anderen Räume kann Sie später ein Diener führen ."
„Wenn ich es nicht selber tun darf ", sagte in diesem
Moment Doktor Rodeck, der in der offenen Falltür erschien.
Der Baumeister und Astrid wandten sich um . Der
Schloßherr begrüßte sie und fuhr lächelnd fort:
„Ich hörte Ihre letzten Worte , Herr Baumeister , und er¬
biete mich, Fräulein Holm selbst' herumzuführen , wo Sie di«
Führung nicht selbst übernehmen können."
Ein forschender Blick aus den Augen des Baumeisters
flog zu Doktor Rodeck hinüber . Es fiel ihm nun doch auf,
welch großes Interesse der an seiner Sekretärin nahm.
„Nun , Fräulein Holm , Sie können sich keinen besseren
Führer wünschen als Doktor Rodeck. Fräulein Holm hat
vorläufig nur den Rundblick von hier oben genossen."
„Und sind Sie befriedigt , Fräulein Holm ? "
Sie nickte aufatmend.
Der Baumeister machte lächelnd eine alles umfassend!
Handbewegung.
„Dies alles ist mir untertänig , so sprach er zu Aegypter .
König ", deklamierte er.
„Ja , Sie sind wirklich beneidenswert , Herr Doktor . '
Schloß Rautensels ist ein wundervoller Besitz" , sagte Astrid.
Harald sah sie seltsam an.
„Ich habe Ihnen schon gestern gesagt , daß ich gern mit
Ihnen tauschen würde . Für glückliche Menschen ist dieses
ein beneidenswerter Aufenthalt . Nur
Schloß allerdings
meidet Glück oft die schönsten Stellen - der Erde ."
lLorttenuna folflU
.
.
-.

und verschlage», Mit einer Sprache, an der unsere italieni¬
schen Brocken machtlos zerschellten.
Wir stiegen wacker bergan, und als wir uns nach einer
Stunde umsahen, lag Triest schon tief unter uns in schönem
Glanz um die blaue Meeresbucht. Es gibt Augenblicke, da
Von August H i n r i ch s.
kommt einem die Erdeffo unbeschreiblich schön vor, daß man
(Schluß
darüber weinen kann in einer sonderbaren Ergriffenheit,
die einem das Herz schwer macht. So war es hier : die
Jedoch die Aussicht auf die herrliche Etsenbahufahrt
überwand schließlich alle' Bedenken, und mit dem festen Ver¬ Sonne stanft tief und gtühendrot , Dächer und Turme teuchteteu golden aus dem Schatten der Bäume, und das Meer tag
trauen ans unsere makellose Vergangenheit standen lvir
still in seltsamen Farben , tief blau und an den Rändern
bard darauf vor dem Wachtmeister, der den begehrten .'lusdunkelgrün . Die Uscrltnie schwang sich als ein gewaltiger
mers m vergeben Harle Alle unsere Sorgen verflogen, als
wir ihn erbrullen - >
,o umjangreich konnte nur ein Mensch Bogen zwischen Meer und Land nach beiden Seiten in un¬
absehbaren Fernen.
sem, der eine außerordentliche Ruhe besaß und jede heftige
Dann sank die Sonne tiefer, Dächer und Türme erblaß¬
Gemütsbewegung vermied.
ten, Meer und Himmel wurden , dunkel, nur ganz in der
Und sein Aussehen tauschte uys nicht. Mit wert ausFerne schwamm noch ein stilles Leuchten auf dem Wasser.
geknöpftem Rock und ebenso offenem Herzen empfing er
In der seltsamen Dämmerung stiegen wir weiter. Immer
uns . „Also Walzbrüder setd's ? Dös ts . gescheit,
- da verstiller/wilder und öder wurde das Gebirge,- kein Mensch
zählt's mal a biss't —" und alsbald stand vor jedem ein
begenete uns , nur tote Wildnis rund um uns her.
Schoppen Wern, und wir erzählten . Als wir dann unser
Plötzlich tauchte, wie aus dem Felsen getreten, ein alter
Abenteuer auf der Semiramis zum Beste» gaben, lachte
Mann rmt einem struppigen Pony vor uns auf. Braun«
er, daß ihm die Tränen nur immer jo über die runden
Fetzen hingen an seinem Leibe, aus einem grauen Bart
Polster seiner Wangen rollten,- und da ich unsere Qualen
starrte ein gelbes Gesicht uns entgegen. Bon einem wunder¬
vor dem Speisesaat besonders eingehend schilderte, verstand
er endlich den Wink und ließ uns aus ver nächsten Schenke lichen Gefühl ersaßt, als wäre diese Gestalt kein menschliches
etwas zu essen besorgen. Er war wirklich ein guter Mensch, Wesen, wollte ich ein lächerliches Furchtgefühl zerreißen
und so rückten wir denn hoffnungsfroh mit unserm An¬ und fragte nach dem Weg,- aber er schüttelte nur den Kopf.
Dann deutete er auf sein Pony und sprach in merk¬
liegen wegen der Bahnfahrt heraus.
„Aber na ", fagte er tadelnd, „so junge Leut werden doch würdigen Töne» auf uns ein. Obwohl wir kein Wort ver¬
standen, begriffen wir doch aus seinen Gebärden, daß wir
nit mit der damischen Bahn fahren — taufts nur zu Fuß,
ihm das Pferd abkausen sollten für dreißig Gulden. Nun
dös ts gescheiter."
schüttelten wir den Kopf; da wurde er heftig, ging auf
Als wir ihm aber erklärten , daß sowohl unsere Beine
zwanzig und dann auf zehn herunter , drängte das Tier quer
als auch unsere Stiefel genug hätten vom Wandern , sah
vor uns über den Weg und hielt uns mit Gewalt fest. Wir
er unsere Papiere ein. Kopfschüttelnd gab er sie zurück:
schüttelten ihn ab und Uesen davon ; ein greulicher Schwall
„Nix zu machen! Wenn ihr halt rechtschaffene Spitzbuben
von unverständlichen Worten , fast wie das zornige Gebrüll
wärt, tät ich Euch abschieben taffen mit der Bahn, . aber so
eines wilden Tieres , schallte hinter uns her.
— habts Euch ja nix zuschulden kommen taffenI Also taufts
nur weiter !"
Dann waren wir wieder allein in der Dunkelheit und der
Das wollte uns nicht in den Kopf, aber er ging nicht
fremden Wildnis . Wir fanden in dieser grauen Fetswüste
davon ab — er durste nur den Spitzbuben helfen, und die
keinen Platz, wo wir uns zum Schlafen niedertegen konnten,
ehrlichen Leute gingen ihm dienstlich nichts an. Und wir
und stiegen beklommen weiter. Ter Weg vertief spurlos
waren leider keine Spitzbuben.
auf dem harten Boden, ratlos blieben wir stehen.
. * Stand der Feldfrüchte. Nach dem amtlichen Saaten¬
Ob wir denn schon beim deutschen Konsul gewesen wären,
Plötzlich hörten wir tief unter uns das donnernde Ge¬
standsbericht von Anfang Mai für Hesse n ist durch die
fragte er. Nein, das waren wir nicht. Nun also — dem
räusch eines Zuges und sahen nach einer Weile die Lichter
^günstige Witterung eine verspätete Frühjahrsbestellung einsagt man , was man will, wenn man im Anstand in Not ist,
der Lokomotive wie helle Pünktchen am Abhang kriechen. Es
Setreten, so daß in verschiedenen Gemarkungen noch nicht
und dann bezahlts das Deutsche Reich. Dafür bezahlt man
mußte der Zug nach Wien sein, einen anderen gab es hier
daheim seine Steuern ! Tie paar lumpigen Gulden , die wir
übersehen werden kann, ob nicht noch größere Umpflügungen
nicht. Wenn wir irgendwie die Schienen erreichten, brauch¬
brauchten — wie viel waren 's gleich, nun für jeden so zwölf
tvie bisher nötig sind. Weizen und spät gesäter Roggen haben
ten wir nur an ihnen entlang zu gehen und kamen von selbst
bis
fünfzehn
Gulden
—
eine
Kleinigkeit
für
Deutschlandburch den Frost stark gelitten und mußten zum Teil umge¬
ans Ziel.
Nun waren wir ja aus aller Not und machten uns so¬
Also kletterten wir vorsichtig seitwärts übers - Gestein,
pflügt werden. Klee- zeigte schon im Herbst infolge ver
fort auf den Weg zum Konsul, froh, endlich, endlich den
standen plötzlich auf dem Schienenstrang und sahen ganz in
?roZenheit dünnen Bestand und ist durch den Frost in ver¬ wirklich
richtigen Mann gefunden zu haben.
der Nähe die bunten Lichter einer kleinen Haltestelle. Zu¬
schiedenen Gemarkungen zum Teil vernichtet. Die Wiesen
Der Herr Konsul war leider nicht zu sprechen. Aber es
gleich hörten wir den Zug nicht weit entfernt heraufkeuchen.
schd durch die ungünstige Witterung ebenfalls in der Ent¬
war bei alledem spät am Nachmittag geworden, und wir
Ich wollte in den Lichtkreis treten , aver Hannes hielt mich
wicklung zurückgeblieben
. Die Beobachtungsziffern im Durch¬ wollten keine Jett mehr verlieren , so kamen wir halbstünd¬ zurück und zog mich hinter einen Holzstapel.
schnitt für Anfang Mai betragen: für Weizen 3,6, Winter¬
lich wieder und trafen ihn endlich beim vierten Mate an.
„Warte doch," flüsterte er, vielleicht können wir mttDer Konsul sah in seinen langen weißen Bart würdig
spelz 2,9, Winterroggen 3,0, Klee 3,6 , Luzerne 2,7 , Bewässefahren."
und vertrauenerweckend aus . Er nahm uns Paß und
kungswiesen 2,8 und für andere Wiesen 3,2 . Hierbei beDantt kam der Zug heran , ein langer Güterzug , dessen
Heimatschein ab und fragte nach unserm Begehr. Wir woll¬ letzte Wagen gebaöe vor uns hielten. Niemand sah, wie wir
beutetü 2 gut, 3 mittel, 4 gering. Von Winterweizen mußten also jeder eine Fahrkarte nach Wien haben, die etwa
uns hinetnschwangen; wir drückten uns still auf den Boden
>en 19,6 Prozent umgepflügt werden, von Roggen 3,1, von
zwölf Gulden koste,e und wenn es ging, noch ein wenig
und rollten nach kurzem Aufenthalt selig mit fort . Zwar
^l -e 11,2 und von der Luzerne 3,6 Prozent.
darüber zum Leben. Das würde Deutschland schon bezah¬ war kein Dach über uns , aber die Nacht war schön, wir
Zum Wieder-verrückt-Werden. Ein Oesterreicher, der 1913 len können für zwcr müde Wandergesellen, die so lange
schnallten unser Brot ab, hielten Abendbrot und streckten
plötzlich geistig erkrankt war und den Krieg und die Revolution
getippelt hatten und sich endlich wieder einmal seßhaft
uns , vom gleichmäßigen Rollen gewiegt, sorglos zum Schla¬
machen
irvüten.
lweiner Irrenanstalt bei Wien versäumt hatte, konnte kürzlich
fen aus.
Der Konsul nickte freundlich, drückte auf Patz und
Das einzige Unangenehme war , daß der Zug auf jeder
^ls geheilt entlassen werden. In der Freude über seine neue
Heimatschein einen schönen großen Stempel und schloß Haltestelle stoppte; denn dann gab es immer einen Ruck, daß
Freiheit tat er, was die meisten älteren Oesterreicher da geseinen
Geldschrank
auf,
dessen
Anblick
schon
beim
Eintritt
wir gegen die Wagenwand rollten und mit einer Beule er¬
lan hätten : er mietete eine Droschke und ließ sich in den
unser Herz erfreu , hatte. Dann streckten wir die für diesen
wachten. Aber wir kamen vorwärts.
schönen Prater fahren. Dort angelangt, stieg er aus und
Augenblick schon sorgfältig an einem Springbrunnen ge¬
Am Morgen guckten wir vorsichtig aus , da waren wir
fragte nach dem Fahrpreis . „18 000 Kronen " forderte d.r
waschenen Hände aus .und empfingen — jeder einen halben
mitten
im grünen Land, der Karst lag hinter uns , und wir
Zutscher. Der Geheilte wurde blaß. „Lieber Mann ", sagte
Gulden, sünfzta Kreuzer!
rollten durchs schöne Oesterreich dahin. Niemand kam an
et zitternd , „das ist schrecklich
, das habe ich nicht voraus„Wir wollten — nach Wien —" stammelte Hannes be¬ unser« Wagen; so fuhren wir , bequem auf dem Rücken
Trsehen, und ich habe jetzt nur ein 20 Kronen-Stllck bei mir."
stürzt, aber der Konsul hatte den schönen Geldschrank schon liegend, behaglich unter den freundlichen weißen Wolken
Der Kutscher sah das Goldstück und antwortete grob: „Nach¬ wieder verschlossen und schob uns sehr bestimmt aus der
entlang , bis wir am Abend ebenso heimlich, wie wir ein¬
Tür . —
her, was wollen's denn? Da kriegen's noch 18 000 Kronen
gestiegen waren , auch wieder ausstiegen, denn der Magen
Erst auf der Straße kamen wir recht zur Besinnung.
ließ sich durch kein Engerschnallen des Gürtels mehr zur
retour." Dem Geheilten fiel der Unterkiefer herab. „Bitte ",
Was sollten wir mit einem halben Gulden ? Weg damit!
Weiterfahrt überreden.
wgte er leise, „fahren Sie mich für die 18 000 Kropen
Und einmütig schwenkten wir in die nächste Schenke und
Noch ein paar Tagereisen zu Fuß , dann standen wir
ldieder in die Anstalt zurück."
schwemmten unsere grenzenlose Enttäuschung mit einem
eines .Abends bei Sonnenuntergang auf einer Anhöhe und
Schoppen Wein hinunter.
sahen sie vor uns liegen, die schöne Stadt Wien, wett gebettet
Ein Brot für den Rest gekauft und auf den Berliner ge¬ im Tal , vom blauen Band der Donau gestreift, mit tausend
schnallt, dann faßten wir unfern Stenz fester und verließen
Türmen winkend.
Rätsel.
augenblicks die Stadt — den Karst hinan übers Gebirge
So zogen wir ein, keinen Heller mehr tm Beutel außer
Wie heißt der Paß , der nach Italien führt?
nordwärts ging unser Weg.
dem französischen Sousstück im Futter der Weste, mit wun¬
Du hast ihn heut am Gasherd angerührt.
Der Karst ist öde: ein wildes Gebirge, zerklüftet, felsig
den Füßen und zerrissenen Stiefeln , aber Jubel im Herzen
und unfruchtbar , und seine Bewohner sind arm , schmutzig und einen neuen Kranz goldener Hoffnungen in der Brust.

Nahmen gleichmäßig auf Stadt und Land.
Auch in den
Städten ist die Zahl der werktäglichen Briefbestellungen unv
der Briefkastenleerungen erheblich eingeschränkt worden. Dre
Einschränkungen finden aber ihre natürliche Grenze an dem
Umfange des Verkehrs, der in den Städten mit dem emsig
pulsierenden Geschäftsleben nur wenig, auf dem platten Lanoe
dagegen viel stärker zurückgegangen ist. Dieser Umstand wird
leider von den Bewohnern des platten Landes bei ihren Ver¬
gleichen immer übersehen, da ihnen eine nähere Kenntnis der
^erkehrsverhältnisse in den Städten fehlt. So ist auch die
Zahl der werktäglichen Briefbestellung in den Städten ganz
verschieden
, und es findet keineswegs, wie in einem Artikel
behauptet wird, überall noch eine dreimalige Bestellung staft.
Ä vielen mittleren und kleineren Städten findet werktäglich
durchweg nur noch zweimalige Bestellung statt, während bet
°en meisten Postagenturen und bei manchen kleineren Post¬
ämtern auch im Ortsbestellbezirk nur noch einmal täglich be¬
stellt wird.
Auch die vielfach aus ländlichen Kreisen geäußerte Ansicht,
daß die Sonntagsbestellung in den Städten im ganzen er¬
heblich höhere Kosten verursache als auf dem Lande, ist irrig,
zufolge der dünneren Bevölkerung des Landes erfordert die
Postbestellung dahin erheblich höhere Kosten als in den
Städten, weil die Besteller wegen verhältnismäßig weniger
Sendungen weite und zeitraubende Wegestrecken zurücklegen
Müssen.
Hiernach ist auch der neuerdings in einer Provinzzeitung
erhobene Vorwurf , daß die Postverwaltung das Publikum in
ütoei Klaffen teile und die Landbewohner als Staatsbürger
Leiter Klaffe behandele, unbegründet.
Vielmehr trifft sie
sstre Einrichtungen lediglich nach dem tatsächlichen
V e r«
^ehrbedürfnis
innerhalb der ihr durch die finanzielle
stage des Reiches gezogenen Grenzen.
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tsu nickte. , „Da haben Sie recht. Das könnte die in
ijet Dublette umgekommene Gräfin Rautenfels auch . be¬
stätigen."
,
.
„Aber nun kommen Sie , Fräulein Holm, wir wollen dre
restaurierten Räume aufsuchen", mahnte Baumeister Salten.
„Das übrige zeigt Ihnen gelegentlich Herr Doktor Roveck.
vielleicht gehen Sie am Sonntagnachmittag herüber, da bin
!ch mit meiner Familie auf einem Nachbargut eingelaoen.
Alle ist es. Herr Doktor, haben Sie Sonntagnachmittag Zert,
Fräulein Holm herumzuführen?".
Harald verneigte sich höflich.
„Gewiß! Mir ist jeder Tag und jede Stunde recht. Sind
einverstanden, Fräulein Holm? Also, ich erwarte Sw
Tonntagnachmittag um drei Uhr am Schloßtor."
Baumeister Salten führte Astrid nun durch den ganzen
De.stturm und in die angrenzenden Räume des westlichen
Flügels und erklärte ihr, was er hier geschaffen hatte. Uederlill war der ursprüngliche Stil mit feinstem Berständins fest8ehalten worden, und -die Räume zeigten, daß Künstleraugen
und Künstlerhände hier gewaltet hatten. Astrid war ehrlich
entzückt und sprach es auch aus.
Doktor Rodeck sah weltvergessen in ihre strahlenden Augen.
„Baumeister Salten hat ein Meisterwerk geschaffen",
mgie er anerkennend.
,
.. . . .
„Mir selbst zur Freude, Herr Doktor , erwiderte dieser.
„Wie schade nur , daß alle diese Räume unbewohnt sind,
Herr Doktor
!" fiel Astrid ein.
, „Nun, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, Herr Doktor,
baß Sic eines TageS di- Tore Ihres Schlosses einer fröh¬
lichen Gesellschaft öffnen werden. Dann werden Sie erst
dollen Genuß an Ihrer herrlichen Besitzung haben", meinte
öer Baumeister.
Es zuckte in Haralds Gesicht, und seine Augen starrten
ins Leere. •
._ .

„Wenn Sie doch recht hätten, Herr Baumeister! Aber
da müßte erst ein Wunder geschehen
. Und Wunder geschehen
nicht mehr."
„Doch!" sagte Astrid zuversichtlich
. „Wenn mir jemand
vor wenigen Monaten gesagt hätte, daß ich in kurzer Zeit in
dem herrlichsten Thüringer Schloß stehen und der Besitzer
selbst mich darin herumführen würde, hätte ich auch gesagt,
da müßte erst ein Wunder geschehen
. ES geschehen noch alle
Tage Wunder, und wenn sie geschehen
, sieht es nur so natür¬
lich aus , als seien es gar keine Wunder."
„Seben Sie wohl, Herr Doktor, lassen Sie sich von dieser
zuversichtlichen jungen Dame einen beruhigenden Wunder¬
glauben beibringen", meinte Baumeister Salten lächelnd.
Harald sah mit einem seltsamen Blick in Astrids Augen.
„Ich wollte wohl ein gelehriger Schüler sein."
Sie errötete jgh unter seinem Blick und wandte sich oem
lebensgroßen Borträt zu, vor dem sie eben standen. Es stellte
eine Dame im Stil Ludwigs VI. dar , mit Perücke und
Schönheitspflästerchen und einem ' eitlen und gefallsüchtigen
Lächeln.
„Was ist das für ein Porträt ?" fragte Astrid.
„Nach Graf Rautenfels' Forschungen ist dies das Por¬
trät der Gräfin Johanna Rautenfels/deren sterbliche Ueberreste man in der Onbliette gefunden hat. Das Gemälde ver¬
deckte die Tür zu dem Burgverlies. Geben Sie acht!"
. . Mit diesen Worten drückte der Baumeister auf eine Ver¬
zierung im Rahmen des Gemäldes. In demselben Moment
löste sich dasselbe langsam von der Wand, und hinter »em
Bilde wurde nun eine frisch aufgeführte Mauer sichtbar.
Astrid schauerte zusammen.
„Wenn diese Gräfin leichtsinnig war, so bat sie schwer
gebüßt", meinte sie leise, während der Baumeister seine fthr
zog und meinte:
,
„Wir müssen uns eilen, daß wir zum Tee nach Hause
komnien. Käthe wird uns schon ungeduldig erwarten."
Doktor Rodeck lächelte leicht.
„Dann darf ich Sie nicht aushalten. Fräulein Käthe
läßt sonst eine Armee zu Ihrer Befreiung anrücken."
„Lieber Herr Doktor, meine. Jüngste ist allerdings im¬
stande, auf Ihr Schloß Sturm zu laufen, wenn Fräulein

Holm nicht unversehrt zurückkommt
, sie liebt ihr Fräulein
Astrid sehr", erwiderte der Baumeister lachend..
Harald begleitete den Baumeister uns» Astrid bis zum
Schloßtor. Jenseits der Brücke sahen sie Käthe stehen, die
unruhig und erwartungsvoll aussah.
Salten reichte Harald die Hand.
„Auf Wiedersehen, Herr Doktor!"
„Auf Wiedersehen, Herr Baumeister! .Fräulein Holm, ei
hat mich gefreut, daß Sie in Rautenfels waren."
Damit reichte Harald auch Astrid die Hand.
Sie legte die ihre ohne Zögern hinein.
„Ich danke Ihnen , daß ich so viel Schönes sehen durfte."
„Ich danke Ihnen , daß Sie gekommen sind," erwiderte
er halblaut , so daß es Salten , der schon voräusging, nicht
hörte.
Die Flügel des Schloßtores sielen hinter Harald zu. 'XII
er verschwunden war , wagte sich Käthe aus die Brücke.
„Gottlob, daß ihr endlich kommt! Wie lange seid >h,
doch geblieben! Ich konnte es zu Hause nicht mehr aushalteu
vor Unruhe."
„Es wird wohl Langeweile gewesen sein. Kind. Im
übrigen siehst du, daß ich dir Fräulein Holm wieder unver¬
sehrt zurückbringe."
„Natürlich ist ihr aber Ritter — Pardon — ich mein,
Doktor Rodeck nicht von der Seite gegangen."
„Gönne ihm doch eine so nette Gesellschaft. Du has!
doch auch kein Talent zum Einsiedler und geizest mit jede;
Minute , die du in Fräulein Holms Gesellschaft Verbringer
kannst", scherzte der Vater und legte den Arm um Käthe!
Schulter.
„Ach, meinetwegen mag er sich Gesellschaft suchen, wr
er will. Aber er soll Fräulein Astrid nicht immer mit seiner
umheimlichen Augen ansehen. Er will sie nur hypnotisieren.'
„Kind, blamiere dich nicht!" meinte der Bater ruhia.
Astrid aber mußte lachen.
„Fräulein Käthe, Sie sind doch sonst so ein kluges,- reso¬
lutes Geschöpf und lassen.sich von so törichten Ammenmärchei
doch den Kopf verdrehen!"
. . __
(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.

periodisch erscheinenden Schriften und Mitteilungen aus
dem Reichsverkehrsministerium wird hierzu folgendes
mitgeteilt: Die Züge sollen mit einer Grundgeschwindigkeit
von 65—50 Kilometer fahren, nur an den größeren
Stationen halten und für die Hauptverkehrsplätze
günstige Verkehrszeiten haben. Es soll dadurch allgemein
erleichtert werden, zu den Fahrpreisen der niedrigsten
Tarifklasse Reisen auf weite Entfernungen in angemessener
Reisedauer auszuführen . Mill man jetzt zur Fahrt von
München nach Berlin die 4. Klasse benutzen, so muß
man dreimal umsteigen und braucht mit der kürzesten
Verbindung 34, in der Gegenrichtung 29 Stunden,
während man diese Strecke im Schnellzug in 12—13%
Stunden durchfährt. . Im beschleunigten Personenzug
wird man etwa 17 Stunden brauchen und in der 4.
Klasse dafür etwa 196 JL bezahlen , während die Be¬
nutzung der 3. Klasse eines Schnellzuges etwa 316 JL
kosten würde. Die Eisenbahnverwaltung , verhehlt sich
nicht, daß die Einführung derartiger Züge eine starke
Abwanderung auS der 3, Klaffe der Schnellzüge zur
Folge haben wird ; sie glaubt aber, den dadurch hervor¬
gerufenen Minderertrag in Kauf nehmen zu müssen, um
die aus der Tariferhöhung entstehenden Härten erträglicher zu machen._
.

— Die Tätigkeit der Wuchergerichte. Aus der
amtlichen Darstellung der Geschäfte der Wuchergerichte
für das Kalenderjahr 1921 ergiht sich, daß die Zahl der
anhängig gemachten Verfahren gegenüber, dem Vorjahr
von 20000 auf 27000 gestiegen ist. In 7676 Fällen
wurde auf Freiheitsstrafe, in 24 Fällen auf Zuchthaus
erkannt, während die entsprechenden Zahlen des Vor¬
jahres nur 5497 und 10 waren. Das energische Ein¬
greifen gegen die Wucherer ist anzuerkennen. Trotzdem
geschieht noch immer nicht genug, und vielfach ist das
Gefühl vorhanden, daß man die kleinen faßt, aber die
großen laufen läßt.
— Das Ende des Notgeldes . Im Reichsfinanz¬
ministerium wurde ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, nach
dem alle Marken. Münzen, Scheine und sonstigen Ur¬
kunden, die auf einen Geldbetrag lauten und als Ersatz
für Geld im Zahlungsverkehr verwendet werden, bis
zum 30. Juni durch die Aussteller einzulösen sind. Um
auch die •spätere Herausgabe eines Notgeldes zu ver¬
hindern, verbietet der Entwurf , daß in Zukunft weiteres
Notgeld ausgegeben wird. Der Reichsfinanzminister
kann . jedoch, falls es das Verkehrsbedürfnis erfordert,
nach Anhörung der obersten Landesbehörden Ausnahmen
Sport.
zulassen. Für die Nichtbefolgung dieser Vorschriften
—
Fußball
.
Morgen
Donnerstag fährt die 1.
werden verhältnismäßig hohe Strafen angesetzt: die
Mannschaft der Fußballabteilung „Germania " nach
höchste Geldstrafe beträgt 100000 Mk. .
Hattersheim und trägt dort gegen die 1. Mannschaft
— Die 4. Klasse in schnellfahrenden Zügen. Es „Amecitia"-Hattersheim ein Propagandaspiel aus . Die
ist bereits bekannt, daß die Reichsbahnverwaltung an¬ 1. Jugendmannschaft, welche in letzter Zeit viel Ver¬
gesichts der erhöhten Personentarife bei der Aufstellung ständnis und Können an den Tag legte, tritt morgen
des Fahrplans am 1. Juni beschleunigte auf weite Ent- 2 Uhr nachm, gegen die 1. Jugendmannschaft der Turnfernungen durchgehende.Per )onenzüge, mit der 4. Klasse und Sportgemeinde Höchst auf dem Sportplatz des
vorgesehen hat . In dem Heft II der „Reichsbahn", der Turnvereins an. Ein interessanter Kampf ist hiermit

jedem Sportfreund in Aussicht gestM , da sich die \
Jugend der Germania an die 2. Stelle des Höchsts
Bezirkes gestellt hat . Um 3 Uhr spielt die 1. Manii'
schaft Turn - und Sportgemeinde Marxheim gegen dil
hiesige 2. der Germanen auf hiesigem Platz. Weite'
dürfte es jeden Sportfreund . interessieren, daß
kommenden Sonntag , den 28. Mai , nachm. 4 Uhr, die
Alte-Herrenmannschaft der Fußballabteilung Germans
das erstemal auf hiesigen Platze gegen die Alte-Herreik,
Mannschaft der Fußballabteilung „Wacker"-Rödelhei^
antritt . Da Wacker schon einige Spiele hinter sich
so werden sich die alten Herren der Germanen wo^
anstrengen müssen, um ein günstiges Resultat für fi<f
buchen zu können. Die Entwicklung der Fußball -Ab^
teilung Germania ist somit eine Mannschaft reiches
und es ist zumal sehr erfreulich, daß Leute von $
Jahren und mehr sich in die Reihen der deutsch^
Fußballkämpfer stellen, und der Sportbewegung, zui"
Wähle der Volksgesundheit das Interesse nicht versagt
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Wochentags a) 53/, Uhr 1. HI. M . b) 6‘/2Uhr 2. hl. Messt
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt : Gottesdienst
wie an Sonntagen . Nach dem Hochamt Prozession mit bei»
Allerheiligsten in herkömmlicher Weise. Kollekte für
Kirchenbau. Nachm. l */a Uhr Vesper.
,
Freitag : a) best. hl. M . z, E. d. hl. Josef ; b) best. IahraiN'
f. Franziska Fay geb. Hild und Tochter Marg.
Samstag : a) best. hl. M . z. E. der hl. Fam .; b) best. Iaht'
amt f. Karl Becker.
Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Himmelfahrt , den 26. Mai 1922.
Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 25i6- 2o: Der Befelst
des Erhöhten.) Kollekte.
Evangel. Pfarramt
Nachrichten: Morgen Freitag Abend 8'/- Uhr Probe der <&*
famtchöre in der evgl. Kirche in Höchst. Abmarsch 73/4 Ujft
9Va

Fussballabteilung

„Germania“
des Turnvereins e. V.

Ihre Vermäh/ung geben bekannt

Heute abend 9 Uhr im
„zum Deutschen Haus"

MonatsversammlungFür

Wilhelm Anton

Es ist dringende Pflicht eines jeden
Spielers und Sportfreundes unbedingt
zu erscheinen
Die Alte Herrenmannschaft hat voll¬
zählig zu erscheinen Außerdem werden
sämtliche Mitglieder gebeten, die einen
weißen Trikot besitzen, ihn in die
Versammlung mitzubringen.
Es ladet höflichst ein
Der Vorstand.

Aenne Anton
geb. Feilner
Sossenheim

Danksagung.

Gasthaus

Vermählung in so reichem Masse
zuteil gewordenen
Glückwünsche
danken herzlichst

Willi Berger u. Frau Maria

Sportverein 07.

Gasthaus zur „Rose'

die uns aus Anlass unserer

geb. Dorn.

Heute Mittwoch » den 24 Mai,
abends 8 Uhr im Dereinslokal außer¬
ordentliche

Spielerversammlnng.

Erscheinen aller Spieler dringend er¬

forderlich.

Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer Vermählung
zugegangenen Glückwünsche und Geschenke
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank.
Insbesondere danken wir dem Sängerchor des
Turn-Vereins.

Freiing , Samstag , Sonntag:

Der Vorstand.

pünktlich 8'/z Uhr,
Eröffnung 8 Uhr
beginnt das große Programm mit dem

Arb
.-Radfalirerverein.
Morgen Vereinstour nach
Riidesheim . Abfahrt4 Uhr vorm,

vom Dereinslokal.
Beteiligung bittet

Hauptschlager:

Um vollzählige

rlimml
n.rtliilf

Der Vorstand.

Freitag , den 26. Mai, abds.8 Uhr

roonatsomammlmtg.
Ark-Ges
. „Vorwärts
“.

Josef Weinreiter und Frau Anna
geb . Noss.

Das Schicksal einer verirrten
Menschenseele in 6 gewaltigen Akten.

Samstag , den 27. Mai, abds. 8 Uhr

Gesangstunde.

Sportplatz

Frankfarterstraße

spielt

Gesangv
. „Konkordia
“.

Morgen Donnerstag (Christi Himmelfahrt)

DW" Verbands - und Wettspiele.

„Fern

Der Vorstand.

2Sjähr
. viligenienjubiläum
1 Jugendmannschaft Turn - u Sport -Gem.
seines
Chorleiters
Herrn M.
Höchst a. M . gegen
Niedermayer
in
der „Krone" zu
1. Jugendmannschaft F .- A. „Germania ". Nied a. M.
Treffpunkt IV- Uhr im „Löwen".
Freitag abend8 Uhr Psarrstraße
Beginn 2 Uhr nachmittags.
4
Alle

Minärkorst-Sunä.

aktiven, passiven und Ehren¬
mitglieder sowie Freunde sind herzlich
eingeladen.
Der Vorstand.
Finanzwesen und Steuer . Abs 5 bis
Schluß.

gegen

Beginn 3 Uhr nachmittags.

Esskartoffeln
einige Ztr . Futterkartöffeln

— für Kücken Hirse und Reis —
sowie sämtl. Futterartikel

empfiehlt

Rappe«
Hund

zugelaufen.

Abzuholen Hauptstraße 129.

1 Paar Damenhalbschnhe
No. 41. Imalgetragen , billig zu ver¬
kaufen.
Kappusstraße 2, pari.

Kartoffeln
zu verkaufen. Näheres bei

Leonhard Hochstadt,
Hauptstraße 86.

Gesangverein

. . Eintracht

macht

Famitten -Ausflug

gespannt

nach Kronberg. Abmarsch1 Uhr
von der Kreuzung Kronberger- und
Elisabethenstratze
. Die Ehren- und
passiven Mitglieder sind freundlichst
gesucht.
eingeladen.
Der Vorstand, Pferde können eventl. bei uns

Gesellseb
. Einigkeit 05:
Alle 1906er Kamerädinnen und
sämtliche Mitglieder der Gesellschaft
Einigkeit sind auf Freitag , den 26.
Mai 1922, abends 8.30 Uhr zwecks einer

wichtigen

Der Verein macht morgen

’*
eine»

Famttien -Airsflng
nach Mamolshain .
„
Die Tour geht von Sulzbach av
alles durch Wald.
Abmarsch vom Gasthaus z. Taunus
punkt 12 Ubr.
Hierzu la^en wir unsere Ehrew>
aktiven und passiven Mitglieder neu)1
Angehörigen herzlichst ein.
.
Der Vorstand.

kl« oder mehrere

„Freundschaftsklub.//
Am Himmelfahrtstage
der Verein einen

die Hauptrolle.

Männergesangverein

Versammlung.

2. Mannschaft Mb . Ubt. „Germania“

(i

Da der Andrang zu diesem Film ein ge¬
waltiger sein wird, so 'litte ich möglichst
Samstags zu kommen.

Morgen (Himmelfahrtstag) beteiligt
sich der Verein an dem

1.Italisch.Cum
-u.Spou
-ßm.Itaxbeim

Andra

eingestellt werden.

Baugeschäft

EichenBrennholz

kurz geschnitten und
Jos.Kunz Söhne gespalten,
in kleinen

G. m . b. H., Höchst

Besprechung

a . M.

und großen Posten
zu haben bei

Ziege Johann

in das Gasthaus „zur guten Quelle" Frischmelkende
höflichst eingeladen.
Der Vorstand. zu verkaufen
.
Riedstratze 1.

Klohmann,

Mühlstraße 7.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
LIeseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
uwnatlich 8.50 Ml. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur.

42

Kamstag

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffentzeim.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.25

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

den 2^. Mai

1922

Amtlicher Teil.

Samstag , den 3. Juni ds. Js . bei Herrn Sanitätsrat
— Ein Christbaum im Maien . Einen erhebenden
Dr . Link anmelden. Die Kinder sind ,dabei vorzustellen. Anblick gewährt gegenwärtig der blühende Roßkastanien¬
Sossenheim , den- 27. Mai 1922. Abschrift.
baum, der als Zierbaum häufig in Alleen und Garten¬
anlagen angepflanzt wird. lieber dem kräftigen Stamme
Der Gemeindevvrstand.
Durch § 379 des Preußischen Wassergesetzes sind die
wölbt sich die mächtige Krone gleich einer großen grünen
beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden Rechte, einen
Wasserlauf in einer der im § 46 bezeichneten Arten zu Betr.: Gewährung einer Beihülfe an alte Leute für Kuppel und rings um dieselbe stehen auf den Zweigen
eine Erhohlungskur.
die weißen und rotgefleckten Blütensträuße und geben
benutzen, aufrechterhalteu. Nach § 380 des Gesetzes er¬
löschen jedoch solche Rechte mit Ablauf von 10 Jahren
Der .Landesausschuß hat einen Fonds errichtet, aus dem Baume das Aussehen eines großen Christbaunies
Nach dem Inkrafttreten des . Gesetzes, wenn nicht vorher
dem eine Beihülfe, an in wirtschaftliche Bedrängnis ge¬ mit zahllos aufgesteckten farbenprächtigen Kerzen. Der
ihre Eintragung in das Wasferbuch beantragt ist. Nur ratene alte
Leute, insbesondere Kleinrentner, selb¬ . Baum stammt aus dem Orient und wächst rasch heran.
auf Rechte, die im Grundbuche eingetragen sind, findet ständige Handwerker, Gewerbetreibende und erwerbs¬ Sein Holz ist sehr weich und kann daher für Bauzwecke
keine Verwendung finden. Die Samen sind reich an
diese Vorschrift keine Anwendung. Die Anmeldungsfrist unfähige Frauen gewährt werden, damit sie
in die
Stärkemehl,
und der Jäger benutzt sie im Winter gerne
läuft am 30. April 1924 ab. Für Fischereirechte gilt versetzt werden sollen, eine mehrwöchentliche Kur, Lage
vor¬ zur
Fütterung des Wildes. Außer der weißblühenden
Nach § 11 des Preußischen Fischereigesetzes vom 11 . Mai
nehmlich in Weilmünster, durchzumachen
..
1916 Entsprechendes.
Diejenigen Einwohner, die beabsichtigen, hiervon Ge¬ Roßkastanie gibt es noch die rote Roßkastanie, ein hoher
Baum mit roten Blüten, der aus dem südlichen Nord¬
Die Herren Regierungspräsidenten und Regierungen brauch zu machen, wollen sich mit Herrn Sanitätsrat
amerika bei uns als Zierbaum eingeführt worden ist.
ersuche ich, für ihren Bezirk sorgfältig diejenigen Rechte Dr. Link in Verbindung setzen.
Zu ermitteln, die in ihrem Geschäftsbereiche und im
— Volkskundliches Wandern . Der Frühling
Sossenheim , den 24. Mai 1922.
Bereiche der Domänen- und Forstverwaltung der Ein¬
ruft
Jugend und Alter wieder zum Wandern auf, und
Der Gemeindevorstand.
tragung in das Wasserbuch bedürfen. Ihre Eintragung
fröhliche Scharen durchziehen in dieser schönen Jahres¬
ist rechtzeitig zu beantragen.
zeit die Wälder und Auen unseres Vaterlandes. Aber
Berlin , den 18. April 1922.
zum Wandern gehört auch Wanderkultur, und nicht
körperliche Erstarkung, nicht das eigene Vergnügen
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen u. Forsten.
Sossenheim, 27. Mai
dürfen der alleinige Zweck unserer Spaziergänge sein.
In Vertretung gez. Raun.
— Der Himmelfahrtstüg bescherte uns warmes Besonders die Jugend muß aus dem Wandern auch
Verfügung - es Herrn Landrat
und sonniges Wetter. Tausende von frohgesinnten geistige Werte gewinnen, und vor allem muß sie, weun
V. 4272 v. 20. Mai 1922.
Menschen nutzten denn auch diesen Tag nach Kräften, aus, sie die, herrliche Heimat durchzieht, alles, was deutsche
um sich, in Gottes schöner Maiennatur -ausgiebig zu er¬ Art und deutsches Volkstum heißt, tief r erkennen und
Am 1. Juni d. Js . findet eine Schweinezählung
inniger mit ihm verwachsen. Auf dieses Ziel des
statt. Wir ersuchen, den als Zählern amtierenden Per¬ gehen. Der -ganze Taunuswald war lebendig, und wo Manderns
weist Karl Wagenfeld in einem Aufsatz hin,
man
auch
nur
hinkam,
auf allen Wegen klang es aus
ionen alle nötigen Angaben bereitwilligst zu machen.
den er in den „Heimatblättern der Roten Erde" ver¬
„voller
Kehl
und
frischer
Brust
".
In
den
Waldwirt¬
Die Ergebnisse dienen nur gemeinnützigen Aufgaben
schaften und in den Apfelweinorten im Taunus herrschte öffentlicht. Die Schule hat früher der Jugend in dieser
Und werden für Steuerzwecke nicht verwendet.
Hochbetrieb, denn es gab bei der Hitze einen Durst, der Hinsicht nur wenig mitgegeben. Heimat und Volkskunde
Sossenheim , den 26. Mai 1922.
über das Maß der Stillbarkeit hinausging . Er kommt waren im alten Lehrplan stiefmütterlich bedacht, und so
Der Gemeindevorstand.
einem jetzt teuer zu stehen, der „Dörscht". denn 4—5 JL zogen die Schüler und die Herangewachsenen meistens
für ein Glas Bier, Aepfelweirr oder Seltersrvasser — blind durch unsere Landschaft, die doch dem schärfer
Bekanntmachung.
] ohne
Bedienung — ist doch allerhand !
'
-. ^blickenden Auge so viel von uralter Ueberlieferung und
Auffinden von Altertümern, bemerkenswerten
— Platzeinweihung der Freien Turnerschaft. Von "geschichtlicher Entwicklung verrät. Wer achtet wohl aus
Funden rc.
bestem Sonnenschein begünstigt fand am -vergangenen den Bau und die Einrichtung der Bauernhäuser, auf
Bei Erdbewegungen irgend welcher Art (Aus¬ Sonntag die Platz Einweihung der Freien Turnerschaft die Reste alter Baulichkeiten, lauscht den mannigfachen
schachtungen für Bauzwecke, Abbau von Lehm- und statt . Vormittags 8 Uhr begannen unter Beteiligung Klängen der Mundarten , forscht nach Sitte und Brauch,
Kiesgruben, Straßen und Wegebau) werden hin und von 10 Vereinen aus der Umgegend die Faustballwett¬ nach Tracht und Schmuck der einzelnen Gegenden?
wieder Funde gemacht, die unter Umständen für die kämpfe. Es waren durchweg spannende Kämpfe, welche Hoffentlich gibt die neue Schule ein besseres Rüstzeug
Wissenschaft und insbesondere die lokale Geschichts- sich die einzelnen Mannschaften lieferten. Nachmittags mit auf den Weg, damit unsere Jugend nicht mehr
„tappt wie die Fremden daheim
eigenen Vaterhaus ".
iorschung von außerordentlichem Werte sein können.
3 Uhr bewegte sich ein
Festzug durch Haupt- Auch die Jugendvereine solltenimdurch
' Viele dieser Funde gehen dadurch für die Allgemeinheit und Ludwigstraße. Ein kleiner
Vorträge und
prächtiges Bild boten besonders
verloren, weil sie der Finder entweder nicht der Be¬ die Arbeiter-Radfahrer im Festzuge, ein Beweis, daß Lesestoff solche Kenntnisse vermitteln ; Jugendherbergen
achtung wert findet oder, vielleicht auch aus Augenblicks- auch auf diesem Gebiete in den Arbeitervereinen nur sollten volkskundliche Bücher darbieten und den Sinn
. Die volkskundlich geschulte
wteresse, an sich nimmt und nachher schließlich nichts Gutes geboten wird. Die Festrede hielt Turngenosse für diese Dinge wecken
Wanderjugend
wird
nicht
nur für sich selbst unschätz¬
Achtes damit anzufangen weis.
Kraft aus Fechenheim: . In kurzen beredten Worten
Diese Funde geben aber oft Aufschluß über unsere dankte er allen Beteiligten für die Beteiligung am Feste, baren persönlichen Gewinn und vaterländische Gesinnung
Heimat und unsere Vorfahren und deshalb sind sie der sowie allen denen, welche dem Werke zum Gelingen ver- heimbringen, sondern auch der Wissenschaft durch
Sammlung und Beachtung wert.
halfen. Im Namen des Vereins dankte er auch der Sammlung volkskundlichen Stoffes wertvolle Anregungen
Die Einwohner werden daher gebeten, von allen, Gemeindevertretung und dem Gemeinderat für die Ueber- bieten. Wagenfeld stellt zum Schluß zusammen, was
vuch kleinen Funden, in Zimmer 9 des Rathauses _— weisung des Platzes, ferner' allen Turngenossen, welche - man in erster Linie beim Wandern sammeln soll: Haus¬
, sondern möglichst
Lorbeer — Mitteilung zu machen. Es wird dann eine in tagelynger Arbeit den Platz fertigstellen halfen. Er inschriften, die nicht bloß abgeschrieben
lochverständige Beurteilung veranlaßt werden. Die schloß mit dem Wunsche, daß alle Arbeiter-Eltern nun getreu abgezeichnet und mit genauem Fundort versehen
Fundstellen sind bis dahin möglichst unberührt zu lassen. ihre Kinder in die Turnstunden schicken möchten. Zum werden sollen, dann Inschriften an Häusern, Truhen,
Vor allem wolle man etwaige Funde nicht an Endspiel im Faustballkampf traten nun Freie Turner Schränken Uhren usw., Sprachgut aller Art, wie Volks¬
Händler verschleudern.
Eschborn und Freie Turner Bockenheim an, bei welchem lieder, Kinderreime, Sprichwörter, Rätsel, Spottnamen,
Sossenheim , den 26. Mai 1922.
Bockenheim als Sieger hervorging. Gesangsvorträge Wortspiele, Wetterregeln, Schwänke, Sagen und dergl.
Der Bürgermeister: Brum.
der einzelnen Gesangvereine, Turnen der Schüler und Ein besonderes Gebiet bilden Sitte und Brauch, die im
der Damenriege, Reckturnen der Turner , sowie ein Anschluß an die Jahreszeiten und die Feste zusammen¬
Milchversorgung.
Reigen der Arbeiter-Radfahrer sorgten für Augen und gestellt werden können, die auch allerlei Aberglauben,
. Ab nächsten Montag wird die zweite Milchausgabe- Ohr. Alles in allem genommen kann der Verein zufrieden Tänze, Spiele, umfassen. Wichtig ist auch das Aufschrciben
mlle bei dem Milchhändler Peter Hochstadt, Feldberg- sein. Wir wünschen,ihm ein weiteres Aufblühen zum auffälliger Bezeichnungen für bestimmte Dinge, merk¬
würdiger Pflanzen- und Tiernamen.
Nutzen der deutschen Volksgesundheit.
>/raße 19, eröffnet. Den Milchversorgungsberechtigten
ueht es frei, die Milch bei der bisherigen Ausgabestelle
— Der Brieftaubenverein «Heimatliebe " hatte
Hohn oder der neuen von Hochstadt zu beziehen und am Sonntag seinen ersten diesjährigen Preisflug ab
^zuholen.
Bonn. Es konkurrierten 58 Tauben. Den 1., 2., 5. und
— Fußball-Abteilung „Germania ": Am Christi
Am vorgenannten Tage werden zwei Beauftragte der 8. Preis erhielt Herr H.Gierl, den 3. und 4. Herr Josef
Himmelfahrtstag
schlug die 1. Jugendmannschaft der
Gemeinde bei der Milchausgabe anwesend sein, um die Dorn, den 6. und 10. Herr K. Völker, den 7. Herr K.
Germania
in
glänzendem
Spiele die 1. Jugendmannschaft
^Zugsberechtigten in die Kontrolle einzutragen, welche Blankenberg, den 9. Herr Georg Bretthauer . Morgen der
Turn - und Sportgemeinde Höchst mit 1:0. Die
wr jede Sammelstelle geführt werden muß.
findet der 2. Preisflug ab Andernach statt.
Tüchtigkeit der Sossenheimer Jugendmannschaft läßt
„ Die Ausgabe der Milch findet täglich von 8—9 Uhr
—. Einbruch. In der Nacht von Donnerstag auf noch manches schöne
Ergebnis erwarten. — Die 2.
vormittags statt.
Freitag wurde hier in dem Lagerkeller des Filialgeschäfts
, Den Bezugsberechtigten wird in ihrem eigenen In¬ Karl Frühling eingebrochen. Die Spitzbuben beseitigten Mannschaft konnte die 1. Mannschaft der Turn - und
Sportgemeinde Marxheim mit dem hohen Resultat von
zeste dringend empfohlen , die vorgeschriebene Zeit
zunächst das Schutzeisen des Kellerfensters und stiegen 7 : 1 hereinlegen. — Morgen, Sonntag ,
28. Mai , herrscht
3enau einzuhalten.
durch dasselbe in den Lagerraum, wo sie einige Kisten auf dem Sportplatz an der
Franksrnterstraße Hochbetrieb.
Sossenheim , den 27. Mai 1922/
Schmalz und Margarine sowie Seife mitgehen hießen. Als Gast weilt hier die Fußball
-Abtlg. „Wacker" Rödel¬
Der Gemeindevorstand.
Der Schaden läßt sich noch nicht genau feststellen. Die heim mit 3 Mannschaften.
Den
Reigen eröffnet die
Einbrecher sind unbekannt.
2. Mannschaft der „Wacker" gegen 2. Mannschaft von
Bekanntmachung.
— Zur Brennstoffnot. Die nun mit aller Macht „Germania " um 2^/z Uhr. Danach treten die Alte-HerrenUnterbringung erholungsbedürftiger Kinder.
einsetzende warme Jahreszeit nimmt uns zunächst eine Mannschaften auf den Plan und zwar um 4 Uhr.
In diesem Sommer sollen wieder eine Anzahl schul- der größten Sorgen des Winters , die Beschaffung der Die alten Herren werden zeigen, daß sie dem
Fußball¬
Mchtiger Kinder von hier für einige Wochen zur Er¬ Brennstoffe, ab. Diese Entlastung wird aber nur eine sporte huldigen und der heutigen Jugend , die
vom
lösung Aufnahme sinken im Volkssanatortum Weil- vorübergehende sein, denn die Not an guten Brennstoffen Sport nichts wissen. will, beweisen, daß nur beim Sport
/ "Rster, auf der Wegscheide
, im Kinderheim Soden besteht nach wie vor fort und wird dann, wenn Haus¬ der Körper die Elastität erhält, die den Menschen zu
M wahrscheilich auch bei Landwirtsfamilien im Kreise brandkohle wieder gebraucht wird, in verschärftem Maße brauchbaren Gliedern der menschlichen
Gesellschaft macht.
llleriburg.
einsetzen
. Die Erfahrungen der letzten Jahre -lehren, daß Um 5 Uhr. begegnen sich die beiden 1. Mannschaften.
^ Diejenigen Eltern , die beabsichtigen
, Kinder in eine Haushaltungen , überhaupt alle Verbraucher, guttun , wenn Der gute Ruf von „Wacker" bürgt dafür, daß ein erst¬
" ^ ienkolonie zu senden, wollen die Kinder bis spätestens sie sich alle im Sommer erhältlichen Brennstoffe sichern. klassiges Spiel vorgeführt wird.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

Unpolitische Tageschronik.
Der hessische Staaisvorairschtag für 1932.
Die Abschlußsumme des Voranschlages überschreitet erst¬
sie beträgt 1166 140 816 "M rrl,
mals die Milliarde,
während sie noch 1921 rund -V2 Milliarde ausmachte . In
un¬
der Hauptsache ist diese Steigerung auf das Sinken
zurückzuführen , dem die Ansätze des
Währung
serer
Voranschlags , wenn aucy zögernd folgen müssen. Im Ver¬
(1914 ) mit einer
gleich zu dem letzten Friedensvvranschlag
Abschlußsumme von 76,6 Millionen Mark berechnet sich die
auf das 16iache , gegenüber der allgemeinen
Steigerung
niedriger Satz . Unter
ein verhältnismäßig
Preissteigerung
stehen der Höhe nach voran die Mehr¬
den Mehrausgaben
forderungen wegen der Dienstbezüge der Staatsbeamten
aller
starke An schwellen der Ausgabeziffern
usw . Das
findet darin in der Hauptsache seine Er¬
Hauptabteilungen
klärung . Darüber hinaus war in einem Nachtragsetat noch
für die genannten Zwecke mit
eine ErgänzungZfcrderung
mögen sich nach
132 350 000 Mark zu decken. Insgesamt
Abzug eines 'Ersatzes aus drr Reichskasse von 60 Millionen
für die Beamtenschaft aus
Mark die Gesamtaufwendungen
rund 640 Millionen Mark stellen gegenüber einem Aufwand
in 1914 von rund 30 Millionen Mark . Wie bekannt , steht
eine weitere Erhöhung der Beamtendienstbezüge vom 1 . Mai
hierfür wird sich auf etwa
ab bevor . Der Mehraufwand
110 Millionen Mark belaufen , (nachträglich erfahren wir,
daß der Betrag sich auf etwa 160 Millionen erhöhen wtrd ) ,
der allerdings im Voranschlag noch nicht vorgesehen werden
konnte . Andererseits losten die neuesten Verhandlungen der
Reichs¬
Länder mit der Reichsregierung einen höheren
erwarten ^ Aber auch im günstigsten Falle wcrv
zuschuß
das nicht , die Wirkung haben können , den Voranschlags - '
mäßigen Fehlbetrag zu beseitigen.
Der sogenannte Lastenausgleich bringt auf dem Gebiete
der Ortspolizeikosten eine Mehrausgabe von 16 680 000 Ml.
(aus rund 37 Millionen Mark ) und auf dem Gebiet der
Schullasten eine Vermehrung um etwa 24 700 000 Mark;
verursacht der Staarsder Ausbau der Fortbildungsschulen
kaste einen Aufwand von zunächst 10,1 Millionen . Ins¬
gesamt sind hiernach die Anteile des Landes aus Reichs¬
abzüglich
Mark
zu (412 700 000
steuern veranschlagt
121 600 000 Mark Abführung an den Ausgleichsstock -- -)
291200 000 Mark oder 143y 2 Millionen mehr als für
192k . Aus der Grund - und Gewerbesteuer erhofft man
einen Betrag von 60 Millionen Mark (1921 — 27,1 Mil¬
lionen ) . Die bisherigen Sätze sollen . verdoppelt werden.
Diese Erhöhung läßt es angezeigt erscheinen , von der Mög¬
mehr als
lichkeit des .Steuererlasses aus Billigkeitsgründen
bisher Gebrauch zu machen . Um die Zahl der Einzelgesüche
nicht so sehr anwachsen zu lasten , ist beabsichtigt für Fälle
bestimmter Art (z. ,B . bis zu einem bestimmten Einkommen
infolge
Leistungsfähigkeit
bei verminderter wirtscheftlicher
von Verschuldung , Krankheit , starker Kinderzahl usw.) all¬
gemein Befreiungen voczusehen . In den Voranschlag über
sind jetzt über die Einnahmen und Aus¬
die Staatsschuld
gaben für den Dienst der in Anrechnung auf den Ueberauf das Reich übergegannahmpreis der Siaatscistnbahnen
genen hestischen Staatsschulden außer Ansatz geblieben , da sie
im Reichsetat miszubringen sind.
Der Stand der hessischen Schuld wird auf den Beginn
des neuen Rechnungsjahres zu 140 Millionen Mark nach¬
gewiesen, worunter 119 Millionen Mark Anleihe zu Zwecken
des Wohnungsbaues . Ein Vergleich der Einnahmen unv
Ausgaben ergibt einen Fehlbetrag von rund 176 Millionen
Mark . Es bleibt Vorbehalten , falls der Restestock nach Ab¬
schluß von 1921 noch einen Bestand aufweist , diesen in erster
Linie zur Deckung des Fehlbetrages der 1922er Rechnung
heranzuziehen und erst zur Deckung des Restes den Staats¬
kredit in Anspruch zu nehmen . Im außerordentlichen Vor¬
anschlag werden rund 70,1 Millionen Mark zur Deckung
außerordentlicher Ausgaben , insbesondere solcher baulicher
Art , eingestellt ; -in Teil dieser Ausgaben ist bereits vom
schließt mit
bewilligt . Der Gesamtvoranschlag
Landtag
1408 606 949 Mark :n Einnahmen und Ausgaben ab.

Die verschleierte Frau.
von H. C 0 n c t h s - M a h l e r.
(Nachdruck verboten .)
„Recht so, Fräulein Holm , verspotten Sie Käthe gründ¬
lich. Sie will nun bald eine junge Dame sein und hat noch
so romantische Phantasien ' im Kops wie ein echter Backfisch.
Aber nun wollen wir eilen , daß wir zum Teetisch kommen.
Heute will ich dir eine ganze Stunde Gesellschaft leisten, weil
Mama nicht zu Hause ist. Und dann will ich Fräulein Holm
für dich freigeben für den Rest des Tages ."
„O fein ! Wissen Sie , was ' wir dann tun , Fräulein
Astrid ? "
„Nun ?"
„Wir pflücken uns selbst Erdbeeren ; ich habe prächtige,
reife entdeckt, und dazu lasten wir uns von der Köchin Sahne
schlagen. "
„Schlemmer ! Und ich?" fragte der Baumeister lachend.
„Du bist dazu eingeladen , Papa , wir bringen dir eine
Portion in dein Zimmer . Mama und Karla kommen doch
erst zum Abendessen zurück."
Im Rosenhof angekommen , nahmen die drei den Tee.
Dann gingen die beiden jungen Damen nach der Ervbeerpl an tage.
Der Baumeister sah ihnen von der Veranda aus lächelnd
nach, und seine schönheitsdurstigen Augen freuten sich an dem
Klastischen Gang der beiden schlanken Mädchengestalten.
Käthe konnte nun endlich ungestört von dem gestrigen
-Gartenfest berichten — und von Leutnant Gräve , der ihr
wahr und wahrhaftig den Hof gemacht habe.
.. i r Roman
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nächsten Morgen ging Astrid wie gewöhnlich gleich
r Am
nach dem Frühstück mit dem Baumeister an die Arbeit , der
sie sich mit frobem Eifer Hingaben.
Salten ging im Zimmer aus und ab, diktierte , sah Photo¬
graphien und Skizzen durch, machte sich seine Notizen und
stieß ab und zu einmal seinen Blick wohlgefällig auf Astrid
ruhen , die seinem Diktat und seinen Angaben eifrig folgte.
Labei fühlte er wieder einmal so recht deutlich, daß ihm

in der st üd t i Köln . (Unregelmäßigkeiten
s che n M i l chv e r s v r g u n g s st e l t e.) Es hat sich herausgestellt , daß bei der städtischen Milchabteilung umfang¬
reiche Unregelmäßigkeiten vorgekommen stnd. Zwei Sekre¬
täre mußten wegen Unterschlagung verhaftet werden . Durch
diese , Zwischenfälle veranlaßt , wird .wieder der Wunsch des
der
Publikums nach Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung
Milch laut . Tatsächlich ist es unverständlich , daß man die
Milchversorgung nicht dem freien Handel übergiebt , der wohl
eher in der Lage ist, dw Milch, . die in genügenden Megur
vorhanden ist, der Bevölkerung zuzuführen , als die Zwangs¬
von M i l l i 0 n e n b e t r üwirtschaft . — (Verhaftung
In der Düsseldorfer Millionenbetrugssache wurden
ge rn .)
hier eine männliche und eine weibliche Person festgenommen.
Bei dem Manne tonnten noch 400 000 Mark beschlagnahmt
werden.
Verbrecher¬
weitverzweigte
Breslau . (Eine
sensationeller , aber noch recht geheimnisvoll
bande .) Ein
klingender Kriminalfaü wird gegenwärtig von der Breslauer
Kriminalpolizei untersucht . Meldungen zufolge gestand der
22jährige Bergmann 5kö n i g ein , daß vor längerer Zeit
die „ilioie
eine weitverzweigte Verbrecherbande , genannt
Feuerhand " , gegründet worden sei, deren Tätigkeit sich über
ganz Deutschland erstreckt und deren Mitglieder zum Teil
besseren 5kreisen angehören . Bisher hat König 130 Sirastaten , darunter mehrere Morde und 16 Brandstiftungen , ein¬
gestanden , die der Bund verübt haben soll. Als imtveroächtig wurden mehrere Personen verhaftet , darunter der frühere
Bergwerksdirektor .K a r lck von den Schlesischen Kohienund Kokswerken . Im Laufe der Zeit hat König auch die
Teilnahme an mehreren Mordtaten zugegeben und in allen
Fällen konnte er Angaben machen, die seine Mitwisserschaft
unzweifelhaft erscheinen lasten . Um König zur Sprache zu
bringen , wurde ein Kriminalbeamter als vermeintlicher .Per - '
brecher mit ihm in eine Zelle gesperrt . In wochenlangem
Beisammensein gelang es dem Beamten , aus dem Verbrecher
die Einzelheiten über oie begangenen Taten herauszulocken.
Bei verschiedenen Lokalterminen schilderte König den Be¬
amten , wie sich die Taten zugetragen haben . In Reichen¬
bach kam es dann zu einer noch ungeklärten Revolvergeschichte,
bei der der Kriminalbeamte durch einen Schutz in den Mund
verletzt wurde . Der Beamte gab an , von König überfallen
worden zu sein , während dieser behauptete , daß der Krimi¬
nalbeamte einen Selbstmord versucht habe . Der Beamte
in Gö . litz.
befindet sich seither als Untersuchungsgefangener
.) Die
der Häuser
Zustand
Petersburg . (Vom
„Kraßnaja Gazeta " bringt eine erschtternöe Schilderung des
Zustandes der bewohnten Häuser von Petersburg . Der Ar¬
tikel ist mit folgenden Sätzen Merschrieben : „Unsere Hauser
sind in Müllgruben verwandelt . Schon um der drohenden
Gefahr von Epidemien sollte man schnell an ihre Erneue¬
rung und Reinigung gehen ". Der Artikel ist im Interesse
geschrieben , die meist in großen Häusern
der Fabrikarbeiter
untergebracht sind. Diese sollen jetzt von Einwohnergenossen¬
schaften übernommen werden . Doch geht deren Organisation
nur langsam vor sich, und selbst wo sie sich gebildet haben,
tun sie nichts . Die Fabriken geben meist sehr günstigen Be¬
gepachteten Häuser , wenn
scheid über die Mr die Arbeiter
man sie aber näher ansieiht, hat man vollkommene Ruinen
nicht
uvr sich. Die meisten .Wohnungen sinh seit 10 Fahren
erneuert . Fast nirgends findet man Tapeten , die Dächer
fließen , die Abtritte funktionieren nicht und oft sind die
besseren Wohnungen so feucht, daß sich das Wasser auf dem
Fußboden sammelt und alle Gegenstände von Schimmel be¬
deckt sind.
.) Die Bahnhofskasse
Simson
Saarbrücken . (Der Fall
hr Schrvbenhausen mit 97 000 Mark Inhalt wurde in der
Nacht zum Sonntag von dem 20 Jahre alten Photographen
Peter Senz aus Saarbrücken gestohlen . Senz hatte ein Ver¬
Mann
hältnis zu der Frau eines Bahnbeamten , die ihrem
den Schlüssel entwendete , mit dem der Einbruch verübt
wurde . '
I .) Am Sonntag kam es im
Berlin , (^ (jcatei ' itanöa
Deutschen Theater bei der ersten Aufführung des tragischen
Brunnen
Arnold
Oesterreichers
des jungen
Einakters
zu stürmischen
„Vatermord " gegen Schluß der Vorstellung
und Gegnern
zwischen Anhängern
Auseinandersetzungen
des Dichters und der Dichtung . Das uPblikum wurde wah¬
rend der l etzt en Sz enen un ruhi g. Ma n hö rte laut es Zis chen,
lieber und unentbehrlicher wurde.
Tag
Astrid von Tagp
Je länger , je mehr begegneten sie sich in ihrem Fühlen und
Denken , und Salten mußte es sich immer wieder gestehen,
daß er für sein Werl keine geeignetere Mithelferin hätte fin¬
den können.
Sie waren gerade mit einem Kapitel zu Ende , als er
nach seiner Uhr sah.
„Wir wollen nichts Neues mehr beginnen , Fräulein
Holm , es ist bald Zeit , zu Tisch zu gehen," sagte er freundlich,
Dabei
und Astrid begann ihre Arbeit zusammenzulegen .
entfiel ihr ein Federhalter , und während sie sich bückte, im
tf)n - aufzuheben , glitt das goldene Medaillon aus dem Aus¬
schnitt ihres Kleides , und die Kette , die es hielt , löste sich.
Der Baumeister hatte sich mit Astrid zugleich gebückt und
faßte nach dem Medaillon , um es aufzuhebeu . Aber als er
es in der Hand hielt und darauf niedersah , ging es plötzlich
wie ein Ruck durch seine Gestalt . In seinen Zügen malte
sich eine seltsame Betroffenheit , während er seine Äugen ruf
dem schlichten Schmuckstück ruhen ließ , dis durch ein geschmack¬
voll eingraviertes Rosenmuster seinen eigentümlichen ReZ
erhielt.
„Das ist ein eigenartiges Schmuckstück, Fräulein Holm,
eine solche Gravierung sieht man nicht alle Tage " , sagte er
ruhig , sah aber Astrid dabei mit fragenden Augen an.
Sie errötete ein wenig.
„Es hat meiner Mutter gehört , Herr Baumeister ; seit
ihrem Tode trage ich es stets ."
be„Ein Erbstück also ? " fragte er, seine Erregung
meisternd.
„Ja , Herr Baumeister . "
Er wog das Meboillon wie abschätzend in der Hand.
„Es ist sicher einmal besonders angefertigt worden . Das
Rosenmuster ist ganz eigenartig ' stilisiert und keine Dutzend¬
ware"
„Meine Mutter erhielt dieses Schmuckstück von meinem
Vater ; er hat die Zeichnung dazu selbst entworfen ", erwiderte
Astrid errötend und schlug- die Augen nieder , so daß sie
nicht sah, wie bleich Baumeister Salten bei ihren letzten Wor¬
Mit bebender Hand legte er das
ten geworden war .
Schmuckstück neben sie hin auf den Tisch und sagte hastig:

das mit lautem Beifall beantwortet wurde . Unter größter
Unruhe wurde die Vorstellung zu Ende geführt . Endlich ver¬
dunkelte man den Saat in der Hoffnung , daß die Lärmmacher
dann von selbst gehen würden . Darin täuschte man sich in¬
dessen, und so wurden Schupobeamte herbeigeholt , die die
Räumung des Hauses ,veranlaßten . Vor dem Theater ent¬
wickelte sich noch ein lebhafter Streit zwischen den Parteien,
der sogar zu Tätlichkeiten ansartete . Bekanntlich hatte die
in Frankfurt a. M . bereits zu ähnlichen Vor¬
Uraufführung
kommnissen geführt.

AermiMes.
- Der Geburtenrückgang . Senator Plot , ein Vorkäm -psel
llnjttten , die oen Geburtenrückgang herbetsuhrten,
gegen
äußerte sich 1908 darüber wörtlich dahin : cs handle sich
vielmehr um eine mvrattiche Abirrung , die schtietzlich zur
Dekadenz führen kann . Er schrieb: „Diese moralische Ab¬
irrung gibt sich kunö in emem lieberwuchern des persön¬
über die gemeinsamen Jnlichen voer FamUienegvismus
leregen des Landes . Die Sorge um das eigene oder um das
Wvyl der Kinder hält die Mehrzahl der Franzosen davon
zurück, sich eine zahlreiche Familie zu schafjen, und läßt sie
in jedem neuen Zuwachs eine univiükvmmene Last erblickenSelbstsucht , die Frankreichs
Leiüer hat üie;e bettngenswerte
Gedeihen in Frage stellt und unser Land aus der Reihe
der großen Mächte zu rücken droht , zu ihrer Rechtfertigung
einige gute Grüiröe änzuführen . Es ist nicht einzig Mangel
an Unternehmungsgeist , kleinlicher Spartrieb , Lust am be¬
häbigen Genüsse , was die Zahl unserer Eheschließungen,
stetig vermindert . Es ist die Tat¬
unserer Geburtenziffern
sache, daß der Staat bis jetzt, anstatt mit allen Kräften die
Gründung kinderreicher Familien zu unterstützen , fast syste¬
matisch die ganzen Lasten auf die Schultern der Familien¬
väter gelegt hat und deren Los dadurch wenig begehrens¬
Furcht vor dein
wert erscheinen läßt . Tie unnatürliche
Kinde beherrscht heute bei uns fast alle Gesellschaftsklassen
In den obersten Klassen finde ich für sie kaum eine Ent¬
schuldigung : Degeneration , nicht weiter ' — Aber kann man
beispielsweise einen schweren
der Jndustriearbeiterschaft
Vorwurf machen , so lange der Staat noch nicht voll seine
Pflicht zum Schutze der arbeitenden Mutter und ihres Kin¬
des tut 7 Oder de» Bauern , so lange bei uns noch die Erbschastsgesetze die freie Verfügung der Landleute , die ihren
Besitz nicht zerstückeln lassen wollen , beschränkt ? Oder dein
mittleren Vürgerstand , Kaufleuten , Handwerkern , Beamten,
die durch die Tür - und Fenstersreuer , die Mietsteuer , durch
die indirekten Steuern , durch tausend andere Dinge gelvissermaßen dafür bestraft werden , ivenn ihr Hausstand
sich durch neuen Zuwachs erweitert ? Ganz abgesehen davon,
daß die Wohnungsschwierigkeiten , denen kinderreiche Fa¬
milien in der Stadt bei den Hausbesitzern begegnen , und
die Schwierigletten , in manchen Bernsen als verheirateter
Mann eine Stellung zu finden , nicht eine Ermutigung be¬
deuten ! Diese Dinge fallen alle doppelt ins Gewicht , da
des flachen Landes , der Zug nach de»
die Entwölkeruna
fortschreitet ." -7"
unaufhaltsam
großen Industriestädten
Diese Worte eines der klügsten Sachverständigen , der mit
der Weisheit des Alters den glühenden Reforwitten der Ju¬
gend verband , mögen uns auch in Deutschland zu denke»
geben . Es duldet keinen Zweifel , daß unsere Wirtschaftsund Finanzpolitik Wege eingeschlagen hat , die sie vielleicht
in denselben Abgrund führen.
* Lehrgang gegen die Gefahren des Alkoholismus . Der
Frankfurter Gesamtverband gegen den Alkoholismus verarst
staltet im Zusammenhang mit dem Nastauischen Verein füländliche Wohlfahrts - und Heimatpflege in der Pfingstwoch -'
vom 6, - 10 . Juni 1922 einen Lehrgang über die Gefahre»
des Alkoholismus . Der Lehrgang ist vornehmlich für So¬
zial - und Verwaltungsbeamte , Fürsorger und Fürsorgerin
nen , Lehrer und Lehrerinnen , Geistliche, Angehörige von EM"
haltsamleits - und Mäßigkeitsvereinen , sowie alle diejenige»
gedacht, die durch ihre Berufsarbeit oder freiwillige Tätigkeit
den Gefahren des bedauerlicherweise wieder stark zunehmen
den Alkoholismus entgegenzuwirlen in der Lage sind. Del
Ort der Versammlung wird noch bekannt gegeben. Die ©i«"
schreibegebühr für den gesamten Lehrgang beträgt 26 MarkAuf Antrag können Reisezuschüsse, sowie Aufenthaltsbeihilfe»
gewährt werden . Anfragen und Anmeldungen sind an de»
Frankfurter Gesamtverband gegen den Alkoholismus , Frank'
furt a. M ., Saalgaste 31/33 (Wohlfahrtsamt ) zu richte»Schluß der Anmeldungen : 26 . Mai 1922 . Der Lehrgang iß
besonders für Teilnehmer aus dem Rhein -Mainischen Wirt"
schaftsgebiet gedacht. _
„Sie tönnen sich jetzt zurückziehen und sich für die Mit¬
tagstafel zurechtmachen."
Astrid nahm das Medaillon an sich und verließ mit
einem eiligen Gruß das Zimmer.
Als sie die Tür hinter sich geschloffen hatte , lehnte sich
Salten in seinem Sessel zurück und starrte wie geistes¬
abwesend vor sich hin . Dann schlug er die Hände vor das
Antlitz und stützte die Arme auf den Tisch. Sein Atem
ging laut und schwer.
Er schra>
Wie lange er so gesessen hatte , wußte er nicht.
auf , als Käthe nach ihm rief.
„Papa , wo bleibst du ? Wir warten mit dem Essen aus
dich!" klang es zum Fenster herein.
Er erhob sich hastig und strich sich über die Stirn.
„Ich komme gleich, Käthe ."
Und wie ein Nechtwanbler schritt er in sein Anlleide»
Als
zimmer , um sich für die Mahlzeit zurechtzumachen.
er vor den großen Spiegel trat , starrte er mit forschendem
Blick in sein Spiegelbild . Die Sonne fiel in das Zimmer
und ließ sein Haar hell aufleuchten , das einen metallisch rot¬
goldenen Schimmer hatte.
„Dieselbe Farbe " , sagte er verloren vor sich hin . Und
dann schritt er schnell hinüber in das Speisezimmer.
Niemand konnte ihm anmerken , daß soeben seine Seele
ein Sturm durchtobt hatte ; nur - ein wenig blasser als sonst
sah er aus . Das fiel jedoch nur Käthe auf.
Sie hing sich in seinen Arm.
„Papa , du arbeitest entschieden zu viel, du siehst ganz
blaß und abgespannt aus ."
Er fuhr mit der Hand liebkosend über ihr Haar , wäh¬
rend Frau Salten ihrer Tochter beipflichtete:
„Käthe hat recht, Richard , du arbeitest entschieden z»
viel . Du wolltest dir dcch in Rosenhof Ruhe gönnen . "
Der Baumeister griff schnell ein anderes Thema auf,
und es gelana ihm auch, die Aufmerksamkeit von sich abzu¬
lenken. Aber während der Tafel flog sein Blick wieder und
wieder zu Astrid hinüber . Dabei zuckte es um seinen Mund,
und ' seine Augen hatten einen unruhigen Glanz . —
_ . lFortietzuna kolüt.) ^
_ _
.

* Die Reichsteuerungszahl. Vor wenigen Tagen ist hie
neue Rvichsindexzisfer veröffentlicht worden. In den Zeirungsmelöungen wurde nur sehr kurz darauf hingewiesen,
daß ein Vergleich mit den Ziffern der Vormonate nicht mög¬
lich sei. da eure sehr Wesentliche Veränderung tu der « erecynungsgrundlage eingetreten ist. Leider gibt das Statistische
Reichsamt in seiner offiziellen Veröffentlichung nicht be¬
kannt. in welcher Weise die Berechnungsgrundlage ver¬
ändert ist, trotzoem gerade in der heutigen Zeit die breiteste
Oeffentlichkeit öa's allergrößte Interesse daran hat. zu er¬
fahren, warum ein Vergleich mit den weiter zurückliegnden
Ziffern nicht möglich ist. Es genügt nicht, wenn das Statisti¬
sche Reichsamt die Ziffer für Monat Marz
rückwärts nach
der neuen Methode errechnet. Die Oeffentlichkeit hätte ver¬
langen können, daß für Monat April nach der alten Methode
ebenfalls die Vergleichsziffer errechnet worden wäre. Die
wesentlichen Aenderuugen liegen wohl darin , daß bisher der
Preis von 1500 ©ramm Fleisch und 3000 Gramm Fisch, jetzt
aber 3000 Fisch und nur 1500 Gramm Fleisch eingesetzt wirdDie bisherigen 15 000 Gramm Nährmittel werden getrennt
in 4000 Gramm Niehl und 11 000 Gramm Nährmittel , über
deren Erhebungen noch besondere Bestimmungen getroffen
werden- Die in der Presse aufgetauchte Vermutung , es wären
diesmal die Kosten für Kleidung mit eingerechnet worden, ist
rächt richtig. Hierüber werden vorläufig nur Probeerhebun¬
geil gemacht, die bisher nicht veröffentlicht worden sind. Anch
in dem Verechnungszeitpunkt ist seit vorigem Monat eitle
Aenderung eingetreten . Während früher die Preise eines
Stichtages in der Nähe der Mitte des Monats die Verechkungsunteriage bildeten, wird jetzt mit zwei Stichtagen ge¬
arbeitet, die in der ersten und zweiten Hälfte des Monats
liegen und aus denen ein Durchschnitt errechnet wird.
* Auskünfte durch das Zentral-Nachweise-Amt für
Kriegerverluste und Kriegergräber. Das Zentral-NachweiseAmt hat seinen Sitz in Spandau Schmidt-Knobelsöorfstraße.
Dort ist das gesamte Verlustmateriel der Kriegsf.oiömationen
kartothekm-ützig geordnet. Das Zentral -Nachweise-Amt erteilt
schriftlich und mündlich Auskunft über Tod. Vermitztsein,
Verwundung , Krankheit, Gefangenschaft, Kriegsgräber , über
ds einzuschlageuöeVerfahren bei der Beurkundung von
Todesfällen usw. Es vermittelt auch in besonders schwierig
liegenden Fällen die Beschaffung von Material für gestellte
Versvrgungsanfprüche . Das Zentral -aNchweise-Amt ist zu¬
ständig für die Erstattung der Sterbefallanzeigen an die
Standesämter bei Sterbefällen des alten Heeres oder alten
Marine . Bei ihm können auch die für das Todeserklärungs¬
verfahren Kriegsverschollener erforderlichen Bescheinigungen
kostenlos bezogen werden. In allen Anfragen an das Zentral -Nachweise-Amt muß stets die frühere Truppenzugöhörigkeit angegeben werden, da sonst die Auskunftserteilung ent¬
weder überhaupt nich möglich oder doch sehr erschwert ist.
Um Verwechselungen zu vermeiden, sind weiterhin Angaben
zur Person (Vor - und Zuname , Dienstgrad , Geburtstag und
-Ort ), notwendig.
* Ein einsichtiger Mann. Daß es auch der Teuerung im
Buch- und Zeitungsgewerbe gegenüber verständige Leute
gibt, zeigt folgende kleine Begebenheit, über die die „Ermländ. Ztg." berichtet: Kam dieser Tage ein Landbewohner
nach Braunsberg . Er kaufte u. a. ein religiöses Erbauungs¬
buch. Der Buchhändler getraute sich kaum zu sagen, daß
dieses jetzt 24 Mark koste. Darauf meinte der Käufer : „Da¬
für muß ich bloß sechs Eier hergeben. Früher , wo das Ei
bloß 4 Pfg. kostete, konnte ich dafür kein solches Buch kaufen."
Ex hatte damals , das Buch zu 75 Pfg. gerechnet, 18 Eier
nötig. Er fügte noch bei: „Die Leute machen jetzt so ein
Wesen mit der teuren Zeitung , und mit der ist es doch ge¬
rade so."
* Die Aufhebung der Altersgrenze beantragt. Fm
preußischen Staatsrat brachten die rechtsstehende Arbeits¬
gemeinschaft, Zentrum und Demokraten , einen gemeinschaft¬
lichen Antrag ein, das Gesetz betreffend die Einführung der
Altersgrenze vom 15. Dezember 1880 einstweilen außer
Wirksamkeit zu setzen und bei der Reichsregierung zu be¬
antragen , die Frage der Zwangspensionierung einheitlich
für das ganze Reich zu regeln in der Art , daß erleichterte
Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand ge¬
schaffen werden, wobei indessen eine rein schematische Rege¬
lung lediglich nach dem Maßstabe des Alters zu vermei¬
den ist.
:
.
* Das künftige „Einjährige". An Stelle des durch die'
Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht gegenstandslos ge¬
wordenen sog. „Einjährigenzeugnisses" soll fortab das Zeug¬
nis der „mittleren Reife" treten . Zu dieser Frage sprach
sich der „Deutsche Philologenverband " vor kurzem m einer
Vorstanössitzung folgendermaßen aus : „Die mittlere Reife ,
bezeichnet eine gewisse Höhe allgemeiner Bildung, wie sie'

Die verschleierte Frau.
Sj
Roman von

fite Voraussetzung für Sie Tätigkeit in mittleren Berufen
ist. Sie wirb erworben durch die Reife für Obersekunöa
einer Vollanstalt oder durch das Abschlußzeugnis einer sechskiassigen höheren Schute. Es ist zu erstreben daß die Bil¬
dung der mit Untersekunda ab,gehendem Schüler durch Pa¬
rallelkurse oder Gabelung einen zweckmäßigen Abschluß er¬
hält ." Die maßgebenden Instanzen werden au diesem Urteil
des größten fachmännischen Verbandes nicht Vorbeigehen
können.
* Die uneheliche Mutterschaft der Beamtinnen . Die Ein¬
gabe des Vereins bayerischer Berkehrsbeamiinnen , die sich
gegen das Verbleiben unehelicher Mütter ipl Amte wendet,
wurde im Berfassungsausschuß des bayerischen Landtages
dahin beantwortet , datz durch ein Disziplinargericht unter¬
sucht werden müsse, ob ein achtungminderndes Verhalten
der unehelichen Mütter vvrliege und erst bejahenden Falles
eine Ausschließung vom Amt erfolgen müsse.
* Spargelzeit. Als erstes Gemüse des jungen Jahres
offeriert man uns jetzt den jungen Spargel . Was er kostet,
verehrte Hausfrau '? Fragen Sie lieber nichtl Man hat sich
zwar an Gegenwartspreise allmählich gewohnt, der Mensch
lernt schiießiich alles, aber es ist besser, wenn wir uns an
dieser Stelle über die Spargelpreise nicht öffentlich auslassen. Und man wird umso mehr in eine gewisse „Wolle"
geraten, wenn man zu gleicher Zeit in Berliner Tagesblättern lesen muß, datz der Verband deutscher Konservenfabrikanlen - nur um die Preise der diesjährigen Spargelernte
Hochhalten zu können — die Ausfuhrgenehmigung für 1 Mil¬
lion Büchsen Kvnservenspargei beantragt Hai, öie ihm aber»
soweit man bisher unierrichter ist, nicht erteilt werden wird.
— Ter Spargel ist als ein im hohen Grade der Gesundheit
förderliches Gemüse öekannt, namentlich bei Nieren - und
Stoffwechselkrankheiten soll er von äußerst heiitättgem Ein¬
flüsse sein. Sein eigentlicher Nährwert ist allerdings gering.
* Billigere Kartoffeln? „Der deutsche Fruchtgrotzmarkt"
schreibt: „Wenn nicht alle Zeichen trügen , steht ein starker
Preisrückgang auf dem Karioffelmarkt unmittelbar bevor —
trotz der hohen Richtpreise und aller Regierungsschikanen.
Es scheint, daß jetzt, nachdem die Frostgefahr hoffentlich end¬
gültig vorüber ist, die Mieten allenthalben geöffnet werden,
und nun jeder von den zurzeit noch hohen Preisen profi¬
tieren möchte. Die Folge dürfte in diesen Tagen reichliches
Angebot und starkes Sinken der Preise sein. Wie lange ein
derartiger Sturz aber anhasten dürfte , darüber können im
Augenblick auch keine Mutmaßnahmen ausgesprochen werden.
Falls nicht eine rapide Besserung des Markkurses eintritt,
dürste der Bezug ausländischer Frühkartoffeln so gut wie
ausgeschlossen sein, und unsere Vorräte alter Ernte müßten
daun etwa bis Ende Juli , Anfang August reichen."
* Von der Baumblüte . Ueberall im Maingau stehen die
Obstbäume in herrlichster Blüte . Insbesondere zeigen Bir¬
nen und Zwetschen einen äußerst reichen Blütenbehang.
Nimmt man Blüten in die Hand, kann man feststellen, daß
dieselben ganz ausgezeichnet entwickelt sind. Die jetzige
warme Witterung , die auch verhältnismäßig warme Nächte
bringt , läßt erhoffeu, daß die Obstblüte öiesesmal besser
davonkommen wird, wie im Vorfahre . Die Aepfelbäume
zeigen übrigens auch reichen Blütenansatz, doch wird es noch
einige Zeit dauern , bis sie ihre ganze Bltttenpracht entfalten.
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ich Dir
Dein
Dirndl an vom
so schallt
einem
in
der fröhlichen
Tanzweise' überall entgegen,.
und esbald
wird
die Zeit auch da sein, wo man das Dirndlkleid wieder überall er¬
blickt. Draußen in der fteien Natur , im Garten , auf dem Landen
ln den Sommerfrischen kann man sich ja auch nichts Hübschere»
denken. Es ist so angenehm., im Tragen , so bequem — kann
schnell ausgewaschen werden und ist fix genäht, alles Vorteile,
die die große Vorliebe für das Dirndlkleid erklären. Daher auch
bas große Angebot an Dirndl - und Bauernstoffen, das man überall
in den Geschäften und Kaufhäusern steht. Was gibt es für hübsche
Musterungen. Alle leuchtenden Farben haben als Grund heran¬
müssen und sind mit Blümchen in allen nur denkbaren Musterungen
übersät, daneben karierte und gestreifte Leinen- und Baumwoll¬
stoffe, wie man sie früher ausschließlich für Leutebettzeug ver¬
wendete. Weiß-blau, rot-weiß, grün-weiß, lila -weiß sind beliebte
Zusammenstellungen. Als besondere Neuheit gibt es noch derbe,
handgewebte Stoffe, die ganz breit und auffallend bunt gestreift
sind und, mit einfarbigen Leibchen verarbeitet, sehr hübsch und
originell wirken. Man hat sich das ganz einfache „Gwandl " mit
rundem oder viereckigem Ausschnitt eben schon ein wenig über¬
gesehen und sucht nach neuen hübschen Formen. Das Miederkleid
mit heller Unterbluise und das Trägerleibchen, das Kleid mit
weißen Waschstossärmeln und Bubenkragen, sind nette neue Modelle.
Sogar bestickte Bauernkleider gibt es, die- reizend aussehen, da
sich auf dunkelfarbigem Leinengrund leuchtend-bunt gestickte Alpenblumen gut ausnehmen, wenn die einfache Schürze in der Farbe gut
übereinstimmt.
Anna P . Wedek :"4.

Wie alt wird der Mensch?
Die meisten Menschen sterben gleich den übrigen Lebe¬
wesen, bevor sie noch ihr höchstmöglichstes Alter erreicht haben,
an irgend einer Krankheit oder durch ein zufälliges äußeres
Ereignis. Wenige nur sterben an Altersschwäche
, "erleiden
den natürlichen Alterstod. Er ist nicht an ein bestimmtes
Alter gebunden; indessen kann doch beim Menschen wie bei
den Tieren eine gewisse obere Grenze festgestellt werden, die
nicht überschritten wird. Merkwürdig ist nur, wie wenig
Sicheres nian darüber weiß. Neuerdings hat sich der Bonner
Psychologe Putter kritisch mit ihr beschäftigt
. Pütter hat
ein Verfahren erfunden, nach dem er die Absterbeordnung von
Lebewesen mathematisch berechnen kann. Kennt man sichere
Zahlen von den Todesfällen eines Lebeswesenswährend einer
Reihe von Lebensjahren(zum Beispiel des Menschen vom
ersten bis neunzigsten Lebensjahre
) , so kann man eine ziem¬
lich sichere Fortsetzung der Zahl der Todesfälle in höherem
.Alter berechnen und die Wahrscheinlichkeit
- des Erreichens
eines höheren Alters bestimmen
. Auf Grund dieser Uebecleaungen kommt Pütter dazu, ein Höchstalter der Menschen
don etwa 110 Jahren zu behaupten und ist.überzeugt
, daß
»alle, m denen wirklich ein Alter von 106 Jahren erreicht
wurde, äußerst selten seien. In der Tat ist auch lein Fall
von mehr als 110 Jahren gut und einwandfrei beglaubigt.

K1612. Dirndlkleid
mit dunklem Leib¬
chen und
buntgestreiftem Rock.
Großes Ullstein-Schnitt¬
muster in Größe I, ll
und IV mit genauer
Beschreibung hierin er¬
hältlich. -

K1145. Dirndlkleid
mit Schößchentaill»
und viereckigem Au»
schnitt.
Großes Ullstein-Schnt»
Muster in Größe I, ll
.und IV mit genau«
Beschreibung hier»» «»

„Hub was war Ihr Vater?"
Der- Sonntag war gekommen und Baumeister Salten
„Beamter an- den Elektrizitätswerken
' mit seinen Damen auf das Nachbargut gefahren, wo die
."
I
Der Baumeister machte eine Pause, dann meinte er:
Familie zu Tisch geladen war. Der Sohn des Besitzers.
H. CourthsMohler.
i30
(
(Nachdruck verboten.)
„Sonderbar, daß ich Sie noch nie nach Ihren Ellern Fritz Delius. hatte Karla beim Gartenfest in auffallender
. Er war nach langer Abwesenheit
Tagelang kämpfte Salten in seinem Inneren mit einem gefragt habe, Fräulein Holm. Man lebt in so naher Berüh¬ Weise den. Hof gemacht
, um seinen Vater zu
. — auf das elterliche Gut zurückgekehrt
Jefühl der Unsicherheit
, das ihn beschlichen hatte, seit er das rung miteinander und weiß doch so wenig voneinander
entlasten. So kannte er-Karla erst seit wenigen Monaten,
Medaillon Astrids erblickt hatte. Wenn er jetzt mit ihr ar¬ Da kamen wohl sorgenvolle Jahre für Ihre Mutter, als Ihr
aber ihre brünette Schönheit hatte einen starken Eindruck auf
beitete
, war er nicht so konzentriert wie sonst, und seine Ge¬ Vater starb?"
ihn gemacht
, und man sah auf beiden.Seiten wohlwollend
.
Astrid
sah
ihn
noch
immer
nicht
an.
Das
Thema
peft
danken irrten häufig ab. Oft war .es, als wollte er eine
die Möglichkeit einer Verbindung zwischen den beiden jungen
ssrage an sie richten, aber dann scheute er doch wieder davor nrgte sie anscheinend aus irgendeinem Grunde.
„Allerdings, aber sie half sich durch. Sie bekam bis zu Menschen emporkeimen.
zurück
, sie auszusprechen
, bis er eines Tages nach Beendi¬
gung der gemeinsamen Arbeit die Gelegenheit ergriff, um ihrem' Tode eine, kleine Pension von den Elektrizitätswerken.
Astrid hatte allein das Mittagessen eingenommen und
Außerdem gab sie Klavierunterricht
Astrid nach ihrem Werdegang zu fragen.
.? Damit verdiente sie sich dann aut den Weg nach Schloß Rautenfels gemacht.
Sie berichtete in kurzen Worten von ihren verschiedenen tminermn so viel, daß sie mir eine leidlich gute Erziehung
Ihr Herz klopfte schneller als sonst, und ihre.Wangen
o / »
Stellungen, soweit sie es von Interesse für Salten hielt. Er geben konnte."
waren hell gerötet. Sie trug das schlichte weiße Kleid von
hatte sich mit dem Rücken gegen das Licht gesetzt
. „Klavierunterricht? neulich und einen breiten Strohhut, der ihr Gesicht beschattete.
, stützte den ™ ®Slten <£ai IeiJe zusammengezuckt
?" fragte er weiter.
Kopf in die Hand und hörte ihr zu. Als sie zu Ende war, War Ahre^Mutier so musikalisch
Als sie pünktlich an der Schloßbrücke anlangte, sah sie
„
tm~ausgezeichnetePianistin und batte
fragte er:
Doktor
Rodeck
, schon ihrer harrend, stehen
. Er trat auf sie
schon
als
Mädchen
Klavierunterricht
gegeben
.
Sie
bekam
„So sind Sie also seit dem Tode Ihrer Mutier in
zu und begrüßte sie.
"
Stellung gewesen
? Wie alt waren Sie denn, als Ihre die Stunden gut bezahlt, weil sie eine ausgezeichnete Lehrerin
war.
Auch
begleitete
sie
oft
..
„Ich
Sängerinnen
in
entdecke
Konzerten
.
"
heute
eine
neue
Tugend
an
Ihnen,
Fräu¬
Mutter starb?"
M! ,
.
.
Mit blassem Gesicht wandte sich der Baumeister bei den lein Holm", sagte er lächelnd
k „Achtzehn Jahre."
, ',
uiM ’j . . .
„Welche
Tugend
,
Herr
Doktor
?
"
.
.'
A
'\
'
’
■
'<
?
stzten
Worten
Astrids
ab
und
sagte
merkwürdig
hastig:
pF1Und
„
jetzt— wie alt sind Sie jetzt?
„Die Tugend der Pünktlichkeit
."
- - Es lag ein verhaltenes Forschen bei dieser Frage in
„Ich danke Ihnen für heute, Fräulein Holm, gehen Sie
bitte jetzt zL Käthe."
seinen Augen.
.
„Oh, das ist leine Tugend, sondern eine selbstverständ.
. Sie sind ja auch schon zur Stelle."
Schweigend verließ Astrid das Zimmer. Salten starrte liche Höflichkeit
„Ich bin am-zwanzigsten Januar dreiundzwanztg Jahre
ihr nach.
ölt geworden
."
,
„Ja , aber ich bin ein Mann. Frauen sind meist un.
„Es stimmt alles, alles, und ich fühle auch, daß kein pünktlich
."
Eine tiefe Stille lag über dem Zimmer. Der Baumeister
war leicht erblaßt, und' in seinen Zügen arbeitete eine unter¬ Zweifel möglich ist", sagte er vor sich hin. Ueber das, was
Schelmisch sah sic zu ihm auf.
, nachgrübelnd
, saß er lange mit aufgestütztem
drückte Erregung. Er hatte sich erhoben und. ging jetzt im ihn bewegte
„Nur Frauen? Ich kenne auch unpünktliche Männer.*
Kopfe.
Zimmer auf und ab.
u
. , , . . . ;,
Entzückt
sah er in ihr schelmisches Gesicht
. Und ihn,
„Was
soll
ich
tun?
Was
muß
ich
tun?"
fragte
er
sich.
„Und wo sind Sie geboren
?" '
}, ■■■
Und er lauschte hinaus. Käthes und Astrids Stimmen war, als schiene ihm die helle Sonne ins Herz hinein.
m.In» Berlin, Herr Baumeister
." ,
. ' , ..
klangen zu ihm herein. Sie sprachen französisch mitein¬
P*■Er fuhr sich über die Stirn , als sei ihm zu heiß.
Heute führte Harald Rodeck seinen Gast durch das große
, dann ver¬ Hauptportal in die Schloßhalle
" „ So , also eine oeborene Berlineriri, " sagte er. mit ge¬ ander. Und wenn Käthe einen Fehler machte
, wo er Astrid die kunstvollen
zwungener Harmlosigkeit . „Und -Ihr Mater,ist
wohl be¬ besserte sie Astrid. Sie lachten dann zusammen.
Glasmalereien
, die Wandgemälde
, die Wappen und Waffen,
Der Baumeister erhob sich und sah, durch den Store ver¬ die als Dekoration an den Wänden hingen, zeigte. Astrid
deutend früher als Ihre Mutter gestorben ?"
. Jetzt schoß eine jähe Röte in Astrids.Gesicht
. Sie wich borgen, zu ihnen hinaus. Ein weiches Lächeln lag um sah staunend die langen Gänge hinab, die von der Halle
seinen Mund.
Battens forschendem Blick aus.
durch das Schloß liefen.
O— «sänf
friifier als meine Mutter." ..JaLiktiLL
. —lFortketzuna
folat .1

Aus Nah und Fern.

Freunden trank er diesen Wein in nicht allzulanger Zeit sein Silberzeug einschmelzen
, um seine Soldaten zu be¬
durch. Trotz seines Schlenunens ist er heute reicher als zahlen, und da man keine richtige Prägemaschine hatte,
— Frankfurt a. M , 26. Mai. (Ein nettes Dienst¬ sein sparsamer Bruder . Dieser Tage verkaufte er nämlich so wurden einfach Silber- oder auch Vleistücke in allen
mädchen.) Einem Metzgermeister in der Fichtestraße die. 50000 leeren Flaschen und erhielt dafür 4 Millionen möglichen Formen und Größen, ausgegeben. In den
wurden dieser Tage von einem Dienstmädchen Schmuck¬ Kronen.
Tagen der „Kipper und Wipper" wurden die Geldstücke
sachen und 300 000 Mark Bargeld gestohlen. Das saubere
— Seide aus Schweinsohren . Unser braves geschnitten, um sich etwas von dem wertvollen Metall
Mädchen war erst einige Tage im Dienst.
Rüsseltier, das Schwein, ist zwar bekannt wegen seiner anzueignen, und man legte das Geld erst auf die Wage
— Mainz , 26. Mai. Das Opfer eines Schwindlers Verwendbarkeit für viele gute und . nützliche Dinge ; aber um festzustellen, ob es auch das richtige Gewicht habe.
ist eine hiesige Witwe geworden.
Sie lernte einen daß es auch das Rohmaterial für die schimmernde In früheren Zeiten sind bisweilen so umfangreiche Geld¬
Mann kennen, der mit ihr ein Verhältnis einging, das Seidenkleidung der Damenwelt liefern soll, ist doch eine stücke im Verkehr gewesen, daß wir heute garnicht mehr
zur Ehe führen sollte. Die Witwe vertraute ihm ihre ganz neue Forderung . Wie in „Ueber Land und Meer" begreifen können, wie man sie benutzte. Besonders ge¬
ganze Barschaft an, mit der der Schwindler dann erzählt wird ist es einem, englischen Chemiker Dr . Artur waltig waren die alten schwedischen Kupferstücke
. Eine
verschand.
Little gelungen, aus den Ohren der Schweine, oder genauer solche Münze vom Jahre 1730 war 10 Zoll breit und
— Kreuznach, 24. Mai. Bei den Ausgrabungen gesagt, aus einer Drüsenausscheidung von ihrem Hinter¬ wog 6stZ Pfund ; sie hatte einen Wert von etwa 16 A
östlich der Kirche von Boos stieß man auf ausgedehnte kops, eine Substanz zu gewinnen, die einen gut verweb¬ Roch größer ist eine Kupfermünze von 1644, die in dem
römische Bauanlagen , die die Reste einer Villa mit baren Seiöenfaden ergibt. Bei den ungewöhnlich hohen Museum von Falun bewahrt wird. Sie mißt 25 Zoll
Badehaus darstellen. Bei der Villa wurden auch die Seidenpreisen von heute wäre es gewiß sehr nützlich, zu 13 Zoll und wiegt über 40 Pfund . Münzen aus
Ueberbleibsel eines Mosaikbodens freigelegt.
wenn man den so eifrig betriebenen Schweinezüchtereien Leder wurden in verschiedenen Teilen von Nordeuropa
im 16. Jahrhundert verwendet; sie hatten meist die
— Koblenz, 24. Mai. Die Handelskammer hat in gewinnbringende Seidenfabriken angliedern könnte.
Form
rechteckiger Streifen, in die silberne oder kupferne
einer an den Reichskommissar für Ein- und Ausfuhr¬
— Die Riesen-Eishöhle im Tennengebirge bei
bewilligung gerichteten Eingabe darauf aufmerksam ge- Salzburg ist die größte Eishöhle der Welt. Ihre voll¬ Knöpfe gehämmert waren.
inacht, daß im vorigen Jahre entgegen den bestehenden ständige Ausdehnung konnte bis heute noch nicht er¬
Katholische Gottesdieuft -Orduuug.
Verboten eine starke Ausfuhr von Obst, besonders aus mittelt werden. Die bisherigen Durchforschungenallein
Sonntag
nach Christi Himmelfahrt, den 28. Mai 1922.
dem Rheinlande, nach dem Auslande stattgefunden habe haben schon eine Ganglänge von 25 Kilometern ergeben.
7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt;
und hat, da eine Wiederholung dieser unerfreulichen Die Höhle ist nunmehr auf eine große Strecke zugänglich
9V2Uhr Hochamt mit Predigt ; 1'/- Uhr Christenlehre
Erscheinung in diesem Jahre zu befürchten ist, darum gemacht. Drei Stunden beansprucht die Wanderung mit
Andacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
gebeten, daß eine schärfere Ueberwachung des Grenz¬ zu den interessantesten Punkten der Riesenhöhle, die an
Dienstag abend V-8 Uhr : Schluß der Maiandacht . Werktags
verkehrs, aber auch des binnenländischen Handels, ins¬ prachtvollen Eisfiguren überreich ist.
wird in der Frühmesse die Heiliggeist-Andacht vorgebetet.
besondere des Marktverkehrs, erfolge.
Wochentags a) 53/4 Uhr 1. hl. M . b) 6'/, Uhr 2. hl. Messt.
— Neue Braunkohlenfunde im Rhöngebirge.
— Holzappel , 26. Mai. . Hier hat auf der Hütte
Montag : a) gest. hl M . f. Pet . Hektar led , Geschw. u. A4
der 16jährige Emil Schmidt aus Horchhausen während Bei dem Orte Frankenhain im Rhöngebirge hat man, b) gest. Jahramt f. Joh . u A. M Klohmann u. Fam.
gemeldet wird, unmittelbar an der preußischen
Dienstag : a) gest hl. M f. die Verstorbenen d. Fam . Lor.
der Frühstückspause seinen 19jährigen Arbeitsgenossen wie
Grenze ein mächtiges Braunkohlenflöz .gefunden. Da u. Eva Lacalli u f Friedr . Wolf ; b) best. Jahramt f. Konrad
Heinrich Müller aus Birlenbach im Streit erstochen. Der
die Gemeinde Frankenhain die Mittel für die Erschließung Mohr u. Sohn Konrad.
Täter wurde festgenommen.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f. Ant. Katzenbach, Ehest. Elis. geb.
der vermutlichen Kohlenfelder nicht aufbringen kann, hat
— Chemnitz, 25. Mai. Der bekannte Zirkus Hagen- der Thüringer Landtag finanzielle Unterstützung zugesagt. Fay , Elt. u. Schwiegerelt. ; b) 3. Sterbeamt f. Franz Heil.
beck soll nach Frankreich verkauft worden sein.
Donnerstag : a) gest. hl. 221. f. Joh . Noß III, Ehest. Kath.
Die Durch mehrere weitere Bohrungen sollen die Aus¬
u Ang. u. A. ; b) best. Jahramt f. Johanna Katzen¬
Zirkusgründung Hagenbeck mit der großen Raubtierschau dehnungen des Kohlenlagers, ermittelt werden. Die Franziska
hat somit ihre Reisen in Deutschland beendet. Das Braunkohlenlager bei Frankenhain stehen vermutlich mit bach u. A.
Äerz-Jesu -Freitag : a) gest. hl. M . f. Frz Hugo Fap , Ehest
Unternehmen war zuletzt in hiesiger Stadt . Hier war denen des „Menzengrabens" in Verbindung, in denen Elis
u. Fam . u. A. ; b) 1U Stunde früher Herz-Jesu -Anst bestihm ein großer Erfolg beschieden
. Als Grund zu dem der Abbau der Braunkohlen bereits begonnen wurde.
Jahramt f. Jos . Glückmann, Ehest. Marg . geb. Elsenheimer
u. verst. Kinder.
Verkauf werden die hohen Steuern und die enormen
— Mit 73 Jahren Vater . Dem Herzog von
Transportkosten in erster Linie genannt . Mit dem Ver¬
Samstag : a) gest. hl. 221. f. Wilh . u. Sus . Brum , Elt.,
kauf ist ein Unternehmen, das außerordentlich der Volks¬ Grafton wurde in London die dritte Tochter geboren. Großelt u. Geschw. u. A. ; b) best. Amt f. Lebende u. Verst. BBeichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
belehrung dient, für uns im armen Deutschland nicht An dieser Tatsache ist das eine bemerkenswert, daß der
Donnerstag nachm. 5 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.
glückliche Vater sich in dem hohen Alter von 73 Jahren
mehr zugänglich geworden.
Vereinsnachrichten: Der Arbeiterverein sammelt sich morgen
befindet.
um
1 Uhr im Vereinslokal zum Abmarsch nach Nied und zur
— Merkwürdiges Geld . Eine englische Zeitschrift Teilnahme
am 28jährigen Jubelfest des dortigen Männervereins.
teilt ihren Lesern mit, daß diejenige Münze, die gegen¬
Kath . Pfarramt.
— Eine Valutageschichte. In einem holländischen wärtig den geringsten Wert in der Welt habe, der
Blatte erzählt ein Leser folgende Valutageschichte
, für deutsche Pfennig sei. Nun merken wir freilich nicht mehr
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
deren Wahrheit er sich verbürgt : Im Jahre 1917 starb viel von den Pfennigen, und das alte Sprichwort „Wer
Sonntag Exaudi, den 28. Mai 1912.
in Wien ein Mann , der seinen beiden Söhnen je 50000 den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert" ist
9' /s Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 1526—164: der Geist voin
Vater .)
Kronen hinterließ. Der eine, der fleißig und strebsam ganz aus der Mode gekommen. Aber immerhin war
10Vs Uhr Christenlehre.
Evangel.- Pfarramt.
war, trug das Geld in die Sparkasse, bei der die 50000 : -unser Kupferpfennig ein gutes und schönes Geldstück,
Kronen noch heute liegen, die ihm 4 v. H. Zinsen im. das seine Entwertung , gewiß nicht verdiente. Früher hat Nachrichten: Heute Samstag abend 8V2 Uhr Ev Jugend¬
gruppe Versammlung in der Kleinkinderschule.
Jahre tragen. Der andere, ein Trinker, kaufte für sein man aus allen möglichen Metallen Geld, geschlagen.:So
Der Kirchenchor fährt morgen 1.18 Uhr ab nach Soden
väterliches Erbe 50000 Flaschen billigen Wein. Mit ließ z. B. Karl l. während des englischen Bürgerkrieges
zum Waldgottesdienst. Dienstag abend 8 Uhr Uebungsstunde.

Verschiedenes.

Frankfurter
-Strasse.

Sportplatz an der

Sonntag , den 28. Mai 1922 :
F -Abtlg. „Wacker" Rödelheim 2. gegen
Fußb -Abtlg . „Germania " Sossenheim 2
SäSÖS
um 2'/g Uhr.
F -A Wacker Rödelh . Alte Herren gegen
F .-A. Germania Sossenheim Alte Herren
um 4 Uhr.
... F .-Abtlg . „Wacker" Rödelheim 1. gegen
Fußb.-Abtlg. „Germania " Sossenheim 1
ÜfeUte
um 5 Uhr.
Es ladet höflichst ein :
Der Spiel -Ausschuß

Verwandten, Freunden und

Sportplatz

Bekannten hierniitdie schmerz¬

liche Nachricht, dass es Gott
gefallen hat unser liebes Kind
und Enkelchen

Lini
nach kurzem, schwerem Leiden

heute früh um 53/4Uhr im
zarten Alter von 1 Jahr 9
Tagen in die Schar seiner
Engel aufzunehmen
In tiefer Trauer:

üerein für

$port
-Uerein

Luisenstraße

Der Spiel -Ausschuß.

Einladung.

Sossenheim , den 27. 5. 22.
40.

Die Beerdigung findet statt:
Montag , den 29. Mai, nachm.

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein =, Main= und Lahngebiet G. m. b. H.,

Eeibes
-tlebung Heu
-Isenburg
gegen
07 Sossenheim
>. Mannschaft

Spielbeginn 4 Uhr.

und Verwandte.

Oberhainstrasse

Kronbergerstraße

Sonntag , den 28 . Mai 1922

Familie
Johann Georg Bender

„Hausrat“
Wiesbaden,

Todes
-Anzeige.

LmJjJ ■ 8 ■ I ■1 ■B■

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

m ordentlichen Generalversammlung
M

auf Sonntag , den 28 . Mai 1822 , nachmittags 4 Uhr , in das Gast'
haus zum „Adler " ergebenst ein.
Tagesordnung:
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz für 1921.
2. Entlastung des Vorstandes.
3 Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
4. Neu- bezw. Ergänzungswahl des Aufsichtsrates.
Sonntag , den 28. ds. Mts
5. Genehmigung der gewährten Gehälter des Rendanten und Erhebers,
sowie der Sitzungsgelder von Vorstand und Auffichtsrat.
6. Abänderung des 8 37 der Statuten.
nach Nied . Beteiligung an dem
Jubiläumsfeste des kath. Männer¬ 7. Sonstige Angelegenheiten.
vereins Zusammenkunft 1 Uhr im
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden für 192t
Dereinslokal. Abmarsch IVr Uhr.
ausgezahlt.
Der Vorstand.
Sossenheim, den 10. Mai 1922.
4'/2 Uhr.

17.

Katb
. Arbeiterverein.

Lieferung gediegener

Küchen
-, Schlaf
- und WohnzimmerFamUienausflug
Binricbtungen.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Teilausstellung

in Sossenheim

Schreinermeister

Johann

gestaltet.

bei

Fay

I

Halb
. Mgiingsverei
». 1 Pflanzen
üemeindebaueriiscbaft.
Der Verein beteiligt
morgen ge¬

Morgen Sonntag nachm. 1 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal.

Der Vorstand.

Hahn

zugelaufen.

Abzuholen Hauptstraße 129.

sich

sowie

an dem Jubelfeste des kath.
Männeroereins in Nied . Abmarsch
pünktlich V/4Uhr vom Dereinslokal.
Der Vorstand.
schlossen

l Paar

weide

Strümpfe

zu

Kopfsalat
Rhabarber

Schöbe

Größe 29 und dazu passende weitze

Spar - und Hülsskasse

§ellerie
-9
Inaucll - und
Tomaten-

eingetragene Genossenschaft mit »nbeschränkter Haftpflicht.
gez. Lorenz Wendel .

=

Freiw
. Feuerwehr.
Wohnungstausch!
Morgen Sonntag

, den 28. Mai,

macht die Wehr mit Kapelle einen

u.

empfiehlt

J. Rauhtäschlein,

. 124.
verk. Taunusstr
. IS, I. Gärtnerei , Frankfurterstr

gez. Georg Schneider.

Huttlug nach

Tausche meine 2-Zimmerwohnung

lliedernbausen
gegen eine 3-Zimmerwohnung mit

dann Waldpartie nach Naurod . Treff¬ etlichen hundert Mark Vergütungpunkt früh 7.40 am Löwen. Gleich¬ Näheres im Verlag.
zeitig Abmarsch. Abfahrt des Zuges
8.32 ab Höchst mit Sonntagskarten
bis Niedernhausen.
Sämtliche aktiven und passiven
Mitglieder werden ergebenst eingeladen.
Der Vorstand. gesucht. Sossenheimer Zeitung-

Zeitungsträger

$o $ $ enbeinrcrZeitunö
Amtliches Vekanntmachungsblatt für die .Gemeinde Sossenheim.
biese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal and zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich8.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 43

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe m Sossenheim.

Mittwoch den 31 . Mai

—

Bekanntmachung.

Selbst die Nächte werden in diesen Wochen niemals ganz
dunkel und undurchdringlich, sondern begnügen sich mit

Anzeigen
Bormittag
kostet die
1.25

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

1922

— Aus dem Kreise Wiesbaden Land, 29. Mai.
Im
Laufe dieses Sommers werden als Vorbereitung
Die Eltern , deren Kinder in diesem Jahre in die
jenem
Scheine
milder
Dämmerung,
den
man
als
„weiße
für
die
Winterarbeit Lehrgänge für Zimmerspiele —
Kur sollen und die bereits von Herrn Sanitätsrat
Nächte" zu bezeichnen pflegt, und der selbst bei Nachtzeit alte deutsche Unterhaltungs - und Geduldspiele — in
Dr. Link sür diese untersucht sind, wollen sich am Fußwanderungen
und Ausflüge gestattet, ja sie sogar verschiedenen Orten des Kreises veranstaltet. Die Lehr¬
Donnerstag, den 1. Juni , in der Zeit von 9—12 Uhr wegen der kühleren Nachttemperatur
als besonders an¬ gänge werden so gelegt, daß eine Unterbrechung der
vorm. im Zimmer 3 des Rathauses melden, zwecks sprechend immer mehr
in Mode gebracht hat. Nächt¬ Arbeitszeit nicht notwendig ist, nämlich nachmittags von
Weiterer Angaben.
liche Wanderungen im Frühsommer sind deshalb mehr 5—9 Uhr. An ihnen werden sich nicht nur die Leiter
Sossenheim , den 31. Mai 1922.
und mehr ein feststehender Teil des Programms aller und Leiterinnen der Jugendabteilungen , sondern auch
Der Gemeindevorstand.
dem Wandersporte huldigenden Vereinigungen geworden. viele Eltern beteiligen, die das Spiel im Kreise ihrer
— Schwere Unwetter in der Rhön Sehr schwere Familie pflegen wollen.
Betr . Elternbeiratswahl.
— Vom Rhein , 29. Mai. Aus den Rheinorten
Unwetter haben am Freitag in der Rhön sehr großen
Als Termin für die Wahl zum Elternbeirat hat die Schaden angerichtet. In Stöckels ging ein wolkenbruch¬ wird starkes Auftreten der Schnaken gemeldet, die be¬
Regierung den 18. Juni festgesetzt.
artiger Regen mit Hagelschlag nieder. Auf den Aeckern sonders abends und nachts sehr lästig empfunden werden.
Freitag , den 2. Juni , abends 8^ Uhr, findet im wurden die Kartoffeln herausgerissen und das Getreide Das letzte Hochwasser hatte große Brutstätten dieses
Gasthaus zum Löwen die vorgeschriebene Eltern¬ zur Hälfte vernichtet. In Hilders (Rhön) hatte wolken- lästigen Insektes geschaffen.
versammlung statt, in der ein Wahlvorstand gewählt bruchartiger Regen mit Hagelschlag das Bahngeleise mit
— Koblenz, 29. Mai. Die Einwohnerzahl der
wird. Die Eltern unserer Kinder sind hiermit frdl. Geröll überschüttet. Ein Rhönzug von Wüstensachsen Stadt betrug Ende April 60135 . Die Bevölkerungs¬
Ungeladen.
mußte auf freier Strecke liegen bleiben, bis die Geleise bewegung schließt mit einem Rückgang ab, der zum Teil
Sossenheim , den 31. Mai 1922.
frei waren. Im Orte selbst war die ganze Bahnhof¬ auf den Wegzug zahlreicher amerikanischer Soldatenfrauen
Loreth , Rektor.
straße mit Wasser überschwemmt. Einen trostlosen An¬ zurückgeführt wird.
blick gewähren Felder und Wiesen. In Eichenried wurden
— Köln , 29. Mai. Die Kölner Kriminalpolizei
Stall und Scheune der Witwe Sophie Schäfer durch nahm auf dem Hauptbahnhofe vier gewerbsmäßige
Blitzstrahl vollständig eingeäschert
. Das Vieh konnte Gold- und Brillantenschmuggler aus Galizien fest, bei
teilweise
gerettet werden. — In der Vorderrhön wurde denen Gold und Brillanten im Werte von einer Million
. Sossenheim, 31. Mai
während eines Gewitters eine auf der Weide befindliche Mark beschlagnahmt werden konnten.
ff Kriegersterbefälle. Beim Standesamt ist die Frau aus dem Orte Ried nebst einer Kuh vom Blitz
— Köln , 30. Mai. Gestern waren die ersten neuen
erschlagen.
Kartoffeln in der Hauptmarkthalle. Hierfür wurde der
^terbeurkunde eingegangen, über den Gefreiten der
— Mangel an Neuausgaben von Geldscheinen. Phantasiepreis von 25 JL das Pfund bezahlt; für die
0- Komp, des ehemal. Infanterie -Regiments No. 88,
Klagen
über den Mangel an Geld-, insbesondere 2-, 5- ersten Erdbeeren erzielte man 125 JL. das Pfund.
Lackierer Jakob Johann Schäfer, der am 22. 8. 1914
und 1000-Markscheinen gaben der Handelskammer
vei Bertrix gefallen ist. Der Verstorbene ist ein Sohn
— Gronau (Niederrhein
), 24. Mai. Ein hiesiger
ver Eheleute Buchdrucker Anton Schäfer. Ferner ist Wiesbaden zu Vorstellungen bei der Reichsbankstelle Schuhmachergeselle machte eine amerikanische Erbschaft
privatim bekannt geworden, daß der vermißte Land- Wiesbaden Anlaß. Die Reichsbankstelle hat hierauf wie von 7500 Dollar. Nach dem heutigen Kursstände sind
ichrmmann Heinrich Löllmann, ein Sohn der vor folgt erwidert: „Infolge der in letzter Zeit wiederum das 2 Millionen Mark.
ssnigen Jahren verstorbenen Witwe Löllmann, im ganz außerordentlich gestiegenen Anforderungen des Ver¬
— Neu -Vogelberg , 29. Mai. (Neue Vogelart.) Seit
Sommer 1915 auf dem Wege in die Gefangenschaft kehrs an Zahlungsmitteln konnte aus technischen Gründen diesem
Frühling hat sich im hohen Vogelsberg ein
vach Sibirien verstorben sein soll. Ehre ihrem Andenken. die Belieferung der Reichsbankanstalten nicht in dem
kleiner vollständig neuer Singvogel niedergelassen. Er
gewünschten Umfang erfolgen. An Bemühungen und ist von
— Brieftaubenverein „Heimatliebe". (Preisflug Vorstellungen
grünlich-grauer Farbe und heißt der Girlitz.
haben wir es nicht fehlen lassen. Das
Andernach am vergangenen Sonntag , 100 Kilometer.) Reichsbankdirektorimhat jedoch Maßnahmen
Seine
ursprüngliche
Heimat sind die Mittelmeerländer,
getroffen,
gesetzt wurden 60 Tauben, welche um 16 Preise kon¬ wonach eine wesentliche Erleichterung der bestehenden von dort her hat er in den letzten Jahrzehnten sein
kurrierten. Ankunft der ersten Brieftaube 9 Uhr 34 Min. Schwierigkeiten bereits in nächsten Wochen zu erwarten Brutgebiet ständig nach Norden vorgeschoben
. Der
Girlitz
ist
ein
enger
Verwandter
des
Kanarienvogels,
^5 Sek., der letzten 9 Uhr 46 Min . 44 Sek. Resultaten:
ist. Die Neuausgabe von Reichsbanknoten zu 10000
Heinrich Gier! den 1. Preis , Georg Bretthauer den 2., Mk.
steht bevor, eine solche zu 600 und 6000 Mark folgt wie überhaupt seine ganze Gestalt und das vorherrschende
Fritz Rattay den 3., 6., 7., 11. und 12., Josef Dorn den demnächst.
Gelbgrün seines Gefieders an diesen erinnern. Zum
^ und 13., Konr. Blankenberg den 6., 8. und 14., Karl
ersten Male wurde der Girlitz dieses Jahr in Langen¬
— Ohne Stimmgabel . Das „Höchster Kreisbl." hain beobachtet und von dem Vogelsberger Ornithologen
Kölker den 9., Christian Fay den 10. und 15., Wilh.
Dill den 16 Sonntag , den 4. Juni , ist Konkursflug ab schreibt: Bei einem feierlichen Akt — wir wollen aus Lang-Schotten als Girlitz festgestellt.
In Schotten
Drühl, 153 Kilometer, in der „Reisevereinigung des bestimmten Gründen keine näheren Andeutungen machen selbst ist der Girlitz' seit etwa zehn Jahren und in
Kntermains". Wir wünschen dem Verein ein „Gut Flug ". — der am Sonntag vormittag jenseits des Maines in Laubach seit 20 Jahren Brutvogel. Ueber BrutoorAnwesenheit einer zahlreichen andächtigen Menge unterm
— Einheitliche Dauer der Schulferien im Reich. klarblauen Himmel im duftigen Frühlingswalde stattfand, kommen im östlichen und nördlichen Vogelsberg fehlen
Die Dauer der Schulferien ist für das ganze Reich von wollte nach der Ansprache des Redners ein Doppelquartett bis jetzt noch Beobachtungen.
— Eilenburg , 29. Mai. (46 Personen an Fleisch¬
M Regierungen der Länder einheitlich festgesetzt worden, das ergreifende „Sei du mit mir" zum Vortrag bringen.
^uf Grund der Beratungen des Reichsschulausschusses Leider hatte der Dirigent die Stimmgabel vergessen und vergiftung erkrankt.) Hier sind nach dem Genuß von
i>oben sie diese auf 85 Tage mit Einschluß der darin so trafen dann die Sänger die richtige Tonlage so Pferdefleisch zahlreiche Personen an Fleischvergiftung
^sthaltenen Sonn - und Feiertage vereinbart. Den einzelnen schlecht
, daß ihr Leiter nach der ersten Strophe , die sich erkrankt. Bis jetzt wurden 46 Personen in das Eilen¬
Landern bleibt es überlassen, die Ferien in dieser Gesamt- allerdings sehr merkwürdig angehört hatte, abwinkte und burger Krankenhaus eingeliefert. Drei Personen, zwei
vauer auf das Schuljahr zu verteilen.
die Wiederholung in einer neuen Tonlage versuchte, Frauen und ein Kind, sind bisher an dem durch den
die
klappte aber noch schlechter
.. — Die künftigen Portosätze . Der Reichsrat beriet
, und ein dritter, ein Genuß des Fleisches hervorgerufenen Paratyphus ge¬
^er die neue Verordnung, welche die Post-, Telegraphen- vierter, ein fünfter Versuch glitt immer weiter daneben, storben. Das Fleisch war beim Eilenburger Roßschlächter
!jbd Fernsprechgebühren erhöht.
Das Briefporto im — es war eben nicht zu packen, und so mußten sich gekauft worden, der die vorschriftsmäßig untersuchten
Ortsverkehr wird für Briefe bis zu 20 Gramm auf denn die Sänger arg betrübt und unverrichteter Sache Schlachttiere in Domnitzsch erstanden hatte.
— Dessau, 30. Mai. Hier schlug der Blitz bei einem
JL ermäßigt , über 20—100 Gramm kostet e§ 2 JL
schamhaft zurllckziehen
. Der Herr Redner zeigte sich
Ijib von 100—250 Gramm 3 Jt, im Fernverkehr soll aber glücklicherweise der fatalen Situation gewachsen: nächtlichen Gewitter in ein im Tagebau betriebenes
Briefporto bis 20 Gramm 3 JL, über 20—100 „Meine lieben Freunde " rief er, „wenn der Kunstgesang Braunkohlenbergwerk. Die ausgedehnten Bergwerks¬
®famm 4 JL und über 100—250 Gramm 5 JL betragen. versagt, dann wollen wir unsere Stimmen erschallen anlagen wurden vollständig eingeäschert.
Postkarten sollen künftig im Fernverkehr 1.50 JL, lassen!" Und aus tausend frischen Kehlen erklang
— Berlin , 30. Mai. In einem Hause in Nieder¬
^rgegen im Ortsverkehr wie bisher 76 Pfg . kosten. Die mächtig ein alter schöner Choral durch die hohen schöneweide waren in der Nacht zum Sonntag mehrere
Fernsprechgebühren werden um 160 Prozent erhöht. Die Buchen zum strahlenden Himmel empor. — Der Herr Bewohner in Streit geraten, in dessen Verlauf mehrere
"eue Verordnung soll vom 1. Juli ab in Kraft treten. Dirigent wird aber die Stimmgabel wohl nicht mehr der Beteiligten mit Revolvern aufeinander losschossen.
daheim liegen lassen.
Mer der Bewohner wurden durch Revolverschüsse schwer
^ — Der Grasstand der Wiesen ist im Rhein- und
verletzt. Die Polizei verhaftete drei der Revolverhelden.
Tsaingebiet durchgängig gut. Allerdings dürste jetzt
^leder einmal ein gründlicher Regen eintreten.
— Thann (Oberelsaß
), 29. Mai. Ein furchtbares
Familiendrama hat sich hier zugetragen. Der Elektro¬
2. — Die jungen Pflanzen , die man vor etwa 14
— Frankfurt a. M ., 30. Mai. (Kein Wäldchestag.) monteur Heinrich Ehret hat vor einigen Tagen seine
^gen ins Freie setzte und schon teilweise hübsch angeVon
der Zulassung der Abhaltung des Wäldchestages Frau erschossen
, seinen Kindern, einem Knaben im Alter
^chsen waren, sind zum großen Teil ein Opfer der
in
der
früher
üblichen
Weise
soll
wegen
von
der
8
in
Jahren
Frage
und einem 6jährigen Mädchen, den Hals
^onnenglut geworden. Kein Wunder, daß da Salat
kommenden hohen forstwirtschaftlichen Werte auch dies¬ durchschnitten und sich selbst an der Bettstelle erhängt.
"Nd Gemüse immer noch so hochpreisig sind.
Ehret hatte die Tat in der Verzweiflung und aus
— Vom Juni . Rach dem Mai und seiner Lenzes- mal abgesehen werden.
falschem
Ehrgefühl begangen. Frau Ehret war beschuldigt
—
Vom
Lande,
30.
Mai.
Infolge
der
großen
k^acht wird nunmehr der Juni seine Herrschaft antreten.
worden,
einen Tausendmarkschein gestohlen zu haben,
Winterfeuchtigkeit
und
der
intensiven
Maiensonne
stehen
^ ist der Monat der höchsten Vollendung und beginnenReife. Was in den vorangegangenen Wochen lang- unsere Saatfelder im .Bezirk Wiesbaden so prachtvoll und hatte vor dem Polizeikommissar diese Handlung auch
der ewig sich erneuernden Natur entkeimte, wächst da, wie nur in wenigen Strichen des deutschen Reiches. eingestanden. Später hatte sie ihre Unschuld beteuert. Der
N unter der Herrschaft des Juni zu höchster Kraft und Die neuesten Begutachtungsziffern, wobei die einge¬ Ehemann war nun über den angeblichen Diebstahl so
Mlle aus . Wogende Kornfelder, blühende Rosengärten, klammerten Zahlen die Noten für den Staat bedeuten, verzweifelt, daß er glaubte, mit seiner Familie nicht
länger leben zu können.
^chtansetzende Obstgärten und tiefgrüne Laubwälder beweisen dies: Winterweizen 3,7 (3.4); Winterroggen 3,2
— Ein weißes Massengrab . Unweit des Frejusdie Wahrzeichen, mit denen der Juni einhergeht, (3,0); Wintergerste 3,8 (3,6); Raps 4,6 (3,9); Klee 4,2
diese strotzende Kraftfülle der Natur wird noch (3,4) und Wiesen mit Be- oder Entwässerungsanlagen passes an der italienisch-französischen Grenze, sind unter
nterstrjchen durch eine bis zum äußersten gesteigerte (Rieselwiesen 2,7 (3,2) und andere Wiesen 3,1 (3,4). dem Schnee die Leichen von 21 italienischen Arbeitern
^geslänge . Schon gegen 3 Uhr morgens erscheint die Also nur bei dem ersten Grasstand (Heu) bleibt die gefunden worden, die in eine Lawine geraten waren,
» onne am Horizont, und bis in die spätesten Abend- Durchschnittsnote in unserm Bezirk Wiesbaden unter als sie auf Schleichwegen ohne Paß über die Grenze
gehen wollten.
^den hinein bleibt das Tageslicht uneingeschränkt. der Ziffer, die fürs Reich gilt.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Neve ArbeltsWne in

i Ausführung seines Planes Abstand zu nehmen.
Reichs
- und SlaatZSetrieSen.
i werden dies wohl am meisten diejenigen
Leute

Bedauern Hafen) nach München , und 6 in Baben von Mannheim nach
unter den ver- ! Konstanz und Waldshut.

!
Einzelheiten sind aus den demnächst erfolgenden Bekannt¬
Die Verhandlungen über die Neugestaltung der Arbeiter¬ i anstaltenden
Kreisen , die dabei
mit aller
Mühe
eine Rolle
machungen und Aushängen der Eisenbahndirektionen zu er¬
Reichs- und Statsbetrieben wurden am 18. Mai \ zu spielen hofften.
sehen.
im Wesentlichen zu Ende geführt. Die Zugeständnisse ent¬ i
Das einzige Andenken an die Goldstadt-Woche ist ein
Die Ferienzüge werden nur Wagen 3. Klasse enthalten
sprechen unter Rücksichtnahme auf die Jndustrielöhne in der ; Plakat, das an die Bretterwand des
und mit einer Fahrpreisermäßigung von 25 v. H. fahren.
zurzeit
in
Reparatur
Hauptsache den Zulagen, dre auch die Beamten durch Beschluß j befindlichen Pforzheimer
ist und in Es werden Rückfahrkarten mit einer Gültigkeitsdauer von
des Reichstages erhalten haben. In OrtsklassenA Lohn¬ großen goldenen Lettern Bahnhofes aufgemalt
60 Tagen ausgegeben werden , mit denen man auf der jewei¬
Pforzheimer
gruppe 1 wird eine Zulage von 6.10 Mk. pro Stunde gewährt. . Woche vom 30. Juni bis 9. Juli ." Das Plakat kam ent¬ ligen Hinreise nur den Sonderzug benutzen darf, für den die
Zwischen den Lohngruppen 1, II , III und IV ist eine schieden zu früh heraush
Karte gelöst ist, während man zur Rückfahrt jeden beliebigen
Zug (also auch Nacht-Sonderzug ) wählen darf — Schnellzüge
Spannung von je 20 Pfennig vorgesehen
. Zwischen IV,
natürlich nur gegen Zahlung des üblichen SchnellzugsznY, Yl und vri eine solche von je 10 Pfennig, so daß der
schlags. Tie Fahrpretsberechnung erfolgt nach dem Ein¬
Arbeiter in der vn . Lohngruppe ein Zulage von 4.20 Mark
Kutter-Krieg.
heitssatz von 69 Pfennigen für den Kilometer , sodaß die
erhält. Zwischen den einzelnen Ortsklassen von A bis E
Wie gemeldet wurde, hat infolge der Mißstände bei den Ermäßigung gegenüber dem sonstigen Fahrpreis 25 v. H.
tritt eine Spannung von je 20 Pfennig ein. Im klebrigen
Butterversteigerungenin
Berlin die amtliche Notierungs¬ beträgt . Besondere Anerkennung verdient der Grundsatz,
ist in jeder einzelnen Ortsklasse die Spannung zwischen den
daß für keinen der Sonderzüge mehr Karten ausgegeben
kommission
den
Beschluß
gefaßt, die amtliche Butternotie¬ werden
einzelnen Lohngruppen wie in OrtsklasseA, so daß die Zu¬
sollen, als tatsächlich Plätze vorhanden sind, und daß
rung,
die
von
Handel
und
Landwirtschaft
paritätisch
vorge¬
lage in LohngruppeI der OrtsklasseE pro Stunde 4.30 Mk.
etwaige Wünsche der Reisenden , in Raucherabteilen oder
nommen
wird,
bis
auf
weiteres
e
i
n
z
u
ste
l
l
en. -Zugleich Nichtraucherabteilen oder zusammen mit anderen Fahrgästen
und in Lohngruppe VII der genannten Ortsklasse3.40 Mk.
verlangte man behördliche Maßnahmen gegen die derzeitigen in
einem Abteil untergebracht zu werden , nach Möglichkeit
beträgt.
Preistreibereienaus den Butteraultionen. Hierzu wird uns
berücksichtigt
werden sollen.
Diese Zulagen treten am 1. Mai in Kraft und gelten für
von Berlin noch folgendes gemeldet:
Von Frankfurt aus werden Ferienzüge in der Haupt¬
den über 24 Jahre alten Arbeiter. Die jüngeren Jahres¬
Mit diesem Beschluß werden die unhaltbaren Wucher¬ sache nach München , Konstanz, Basel , Norddeich. Hamburg,
klassen erhalten eine entsprechend geringere Aufbesserung
. Die zustände im Lebensmittelhandel
grell beleuchtet
. Geradezu Bremen und über Berlin an die Ostsee verkehren.
Lehrlinge erhalten ebenfalls eine den Verhältnissen angepaßte
empörend
haben sich die Verhältnisse auch auf den Groß¬
Lohnerhöhung
, oie aber noch einer weiteren Beratung Vor¬
behalten bleibt. Arbeiterinnen erhalten eine'' Zulage von hamburger Auktionen gestaltet. Zwischen Landwirtschaft,
75 Prozent derjenigen der Arbeiter. Eine neue Regelung Großhandel und den amtlichen Notierungskommissionen sind
Eschwege
. (Baukosten .) Ein bezeichnendes Beispiel für
des Verhältnisses zwischen Grundlohn und Teuerungszuschlag Feindseligkeiten entstanden und die beiden erstgenannten be¬
schuldigen sich gegenseitig
, daß der andere die Butterpreise die unerfreuliche Lage auf dem Baumarkt ergab sich hier bei
ist in der Weisec' folgt, daß der erstere%und der letzteres-b
in die Höhe treibe. Alle drei Parteien haben jetzt die Ver¬ der Vergebung der Arbeiten für die Errichtung eines Wohn¬
des genannten Einkommens beträgt.
mittlung des Reichsernährungsministeriums angerufen, da¬ hauses für zwei Landjägerfamilien
die Weißbinder¬
Die Auszahlung der erhöhten Bezüge soll mit Beschleu¬ mit Maßnahmen getroffen werden, dieser Butterpreis- arbeiten im Friedenswert von 1800 .Mk.Für
werden 94 000 Mk.
nigung durchgeführt weiden, mit der Maßgabe, daß die Zah¬ treiberei Einhalt zu gebieten
, für die Schreinerarbeiten im Friedenswert von
. Das Reichsernährungsmim- berechnet
lungen noch vor den Pfingstfeiertagen erfolgen.
sterium ist diesem Wunsche nachgekommen und hat bereits 1400 Mk., 62 000 Mk.; insgesamt wird sich das Zwei¬
für .. Mai eine Sitzung anberaumt, in der eine Aussprache familienhaus auf etwa 600 000 Mk. stellen.
über die Butterwirtschaft stattfinden soll.
Gilserberg . (Ein Vermißter
.) Eine
überraschende,
Ile
Der offene Ausbruch des Konflikts ist dadurch verursacht aber sehr freudige Nachricht wurde der Familie des Klempners
Steller zuteil. Der seit dem zweiten Kriegsjahr als ver¬
Wir konnten vor einiger Zeit von dem Plane des Pforz- worden, daß die Notierungskommisiion aus der letzten Auk¬
heimer Verkehrsvereins berichten
, im Handel jedoch mißt gemeldete Sohn E., von dem seit dieser Zeit, trotz aller
, in Pforzheim unter dem tion die Butterpreise bis 72 festsetzte
, nichts zu ermitteln war, befindet sich in einer
Namen „Pforzheimer Goldstadt-Woche
" eine große Werbe¬ Preise zu 84 und 90 Mark verlangt wurden. Der Nctre- Nachforschungen
. Ein aus dieser Kompagnie ent¬
woche zu Gunsten der in dieser Stadt bodenständigen Edel¬ ; rungskommission wird vom Großhandel der Vorwurf .ge¬ Strafabteilung in Marokko
metall- und Schmuckwarenindustrie zu veranstalten. Aber macht, daß für den amtlich festgesetzten Preis von der Land¬ lassener Kamerad des E. suchte dessen Angehörige auf und
brachte die Mitteilung, daß ihr Sohn noch unter den Leben¬
der Verkehrsverein hatte bei seinem Plane, so durchführbar wirtschaft^überhaupt keine Ware zu erlangen und daher die
er scheinen mochte
, außer Acht gelassen
, daß es Gründe geben Butterpreisfestsetzung illusorisch sei. Dem Großhandel wie¬ den weilt und im Oktober ds. Js . auch entlassen wird. Die
mußte, die es der hiesigen Schmuckwarenindustrie unmöglich der wird von der Landwirtschaft der Vorwurf gemacht
, daß Gattin desselben hat nie an seinen Tod geglaubt.
machen, sich an einer Ausstellung ihrer Erzeugnisse zu be¬ der Großhandel' Me Butter nicht restlos dem Kleinverkaus
Wetzlar.
(Goethe
- Erinnerungsfeier
.) Vom
teiligen. Und auf ihre Beteiligung wäre es ausschlaggebend zuführe. Dies gehe besonders daraus hervor, daß sich bei¬ 12. bis 14. Juni wird hier das 150jährige Jubiläum an
löhne in den

J

verkündet
:-„

Goldstadt-

Unpolitische Tageschronik.
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.

angekommen
. Der Hauptgrund, der die Industrie einen

ablehnenden Standpunkt einnehmen lieh, war, daß sie ihre
Schmuckwarenmuster nicht der zurzeit in Blüte stehenden In¬
dustriespionage preisgeben wollte und konnte. Noch viel
weniger konnte sie sich selbstverständlich bereit finden, öffent¬
lich bei Anlaß der Werbewoche den Werdegang der Edel¬
metallerzeugnisse zu veranschaulichen
. Die Fabrikgeheim¬
nisse dürfen umso mehr nicht preisgegeben werden, als ge¬

rade heute durch unsere darniederliegendeWirtschaft die

Kraftwagen ansgeführt.

Sommerreise und Ferieuxug.

Angesichts der teuren Etseubahnfahrpreise , die eine Som¬
merreise schier zur llnmöglichkeit machen, ist es erfreulich, zu
hören , daß die Reichsbahn auch in diesem Jahre eine große
Zahl von Feriensonöerzügen zu ermäßigten Fahrpreisen
einzulegen sich entschlossen hat. Einstweilen sind 278 solcher
Feriensonderzüge für die Monate Juni , Juli und August
vorgesehen worden.
Von Norööeutschland nach Süddeutschlanö und zurück
verkehren Sonderzüge , die in fast allen bedeutenderen Ver¬
kehrszentren beginnen und eine große Zahl von Städten
berühren . Insgesamt handelt es sich bei diesem Verkehr
zwischen Nord - und Süddeutschland um 108 Züge.
Weitere 30 Züge vermitteln den Verkehr aus allen Ge¬
genden des deutschen Vaterlandes mit Hamburg , Bremen
und den Noröseebüdern . 62 Züge versuchen, dem Verkehr
nach Berlin und der Ostsee (Saßnitz , Warnemünde , Carlshagen , Misörvy , Kvlberg , Stettin bis nach Königsberg hin)
zu genügen.
In das Riesengebirge führen 14 Sonderzüge mit dem
Ziel Oberschreiberhau und Krummhübel , nach dem Glatzer
Gebirge mit dem Ziel Glntz, Kudowa und Landeck 7 Züge.
!
Außerdem verkehren innerhalb der landschaftlich beson! ders hervorragenden Gegenden : 7 Züge innerhalb Bayerns
! zwischen München , Nürnberg , Bamberg und Lindau , 2 Züge
von der bayerischen Pfalz sKaiserslautern ^ unö ^ Ludwtgs-

Konkurrenz im feindlichen Ausland mit aller Schärfe ein¬
setzt, um den deutschen Wettbewerber am Weltmarkt nicht
wieder hochkommen zu lassen. Und gerade von der deutschen
in Pforzheim heimischen Schmuckwarenindustrie können wir
mit Stolz sagen, daß sie noch wie vor dem Kriege konkurrenz¬
los in der Welt an erster Stelle steht, sowohl was preiswerte
Lieferung als auch Qualität anbelangt.
Bei dieser Haltung der Industrie mußte das Unterneh¬
men einer Goldstadt-Woche mehr und mehr aussichtslos-er¬
scheinen
. Nachdem der in der Mehrheit ablehnende Stand¬
punkt der Fabrikanten bekannt geworden war, wuchs inner¬
halb der Pforzheimer Bevölkerung die Opposition gegen die
Werbeveranstaltung von Tag zu Tag. Man befürchtete,
und offenbar nicht ohne Berechtigung
, daß sich unter den ge¬
gebenen Umständen nur eine Veranstaltung von rein lokaler
Bedeutung ergeben würde. In den Zeitungen erschienen
Eingesandts gegen die Goldstadt-Woche
. In einer solchen

wurde selbst zur Protestversammlung aufgefordert. Die
Landeszentrale des badischen Einzelhandels lehnte auf ihrer
letzten Tagung einstimmig die Beteiligung an der Pforz¬
heimer Goldstadt-Woche ab. Angesichts dieser Negativen
blieb dem Verkehrsverein keine andere Wahl, als von der
_
_
_ _ _
_

spielsweise an der dänischen Grenze ein umfangreicher Goethes Aufenthalt in . Wetzlar gefeiert werden , und zwar
am 12. durch einen Rezitationsabend im Kasino, am Diens¬

Schmuggel mit Butter herausgebildet habe; namentlich nach
Dänemark, wo man infolge des niedrigeren Markkurses für
ein Pfund Butter 170—180 Mark zahle, wird die Ware in

tag, den 13. Juni , durch Festakt um 10 Uhr, gemeinsames
Mittagessen um iy 2 Uhr und Konzert um 8 Uhr abends,
alles im Schützengarten : am Nachmittag wird ein Ausflug
nach Garbenheim —Wahlheim gemacht. Am 14. Juni um
9 Uhr ein Besuch des Reichskammergertchts -Archivs , des
Doms , des Jerusalemhauses und anderer Sehenswürdig¬
keiten der Stadt , Mittagessen im Kasino, nachmittags Aus¬
flug nach Volpertshausen und dem Kirschenwäldchen. Die
Festkarte kostet 30 Mk., die für 2 Personen giltige Familien¬
karte 60 Mk. ° Diese berechtigen zu allen Veranstaltungen
und zum Eintritt in alle Sammlungen . Preis für die ein¬
zelne Darbietung 15, 10 und 5 Mk., Preis des Mittagessens
etwa 35 Mk. Es ist sehr wünschenswert , daß die Karten
früh bestellt werden und die Teilnahme am Mittagessen
möglichst bald beim Bürgermeisteramt zu Wetzlar angemel¬
det wird.
Lndwtgshafen a. Rh . (Eine
„ Ohnmächtige
" ) Eine

unbekannte Frau markierte in der -katholischen Kirche des
Stadtteils einer anderen Besucherin gegenüber einen
Ohnmachtsanfall
' und ersuchte diese Wasser zu holen. Wäh¬
rend diesem Wunsche nachgekommen wurde, entwendete Me
„Ohnmächtige
" aus der Handtasche der Hilfsbereiten den
Betrag von 260 Mark und verließ sofort die Kirche. Von
der Eigentümerin und einer anderen Frau eingeholt, konnte
südlichen

ihr der Betrag, im Busen versteckt
, wieder abgenommen
werden.
Varel .

(Ein

Riesenbrand,)

wie

ihn unsere Stadt

seit Jahren nicht erlebt hat, kam hier zum Ausbruch. In
dem großen Holzlager von D. Grimm war Feuer ausge¬
brochen
, und innerhalb weniger Minuten brannten sämtliche
voll gelagerten Schuppen. Unsere Stadt war vollständig in
Rauch gehüllt. Die Hitze war so stark, daß auch die um_ ' _
.._
_
„Samulah sagte: die Herrin hat goldenes Haar uno ein
Einmal begegneten sie der -Schloßverwalterin
, die in
goldenes Herz."
einem riesigen Schranke Wäschestöße ordnete, und dann iahen
Astrid
lachte
leise.
"
Roman von H. C o n c t hs - M a h l e r.
sie einen Diener an einem Tische stehen und Silberzeug
„Ich bin aber keine Herrin, und wie will er so schnell putzen.
(31
(Nachdruck verboten
.)'
mein Herz ergründet haben?"
. „Wie doch alles unheimlich klingt in einem so großen,
In einem dieser Gänge stand, an eine Säule gelehnt,
„Diese Menschen sind wie die Kinder. Sie fühlen in¬ stillen Hause", sagte Astrid
, als eine Tür zuschlug.
der Inder Samulah. Harald rief ihn durch einen Wink
stinktiv die Güte im andern. Samulah ist in dieser Be¬
Harald sah sie forschend an.
herber. Samulah näherte sich schnell
, aber in seiner stolzen, ziehung wie.ein Hellseher
, das habe ich schon oft erprobt,
„Gestehen Sie nur, ein wenig bange ist Ihnen doch in
aufrechten Haltung. Astrid sah forschend in sein Gesicht
, das und er-fügte noch hinzu: Sie bringt dir Glück
, Herr."
Blaubarts Schloß", scherzte er mit leiser Bitterkeit.
unter dem weißen Turban doppelt braun erschien
. Dieses
Nun stieg ein leises Rot in Astrids Wangen. Aber sie
Sie schüttelte lächelnd den Kopf.
Gesicht erschien ihr edel gebildet
, und sie sah, daß Samulahs hielt seinen Blick groß und offen aus.
„Solange Sie au meiner Seite sind, bin ich gewiß
Augen stolz und dock ergeben auf seinen Herrn blickten.
„Es sollte mich sehr freuen, wenn mein Erscheinen in
„Was befiehlst du, Sahib?" fragte er in englischer Ihrem Hause Ihnen Glück bringen würde, es macht so froh, nicht bange. Aber ich habe das Gefühl, als schreite ich über
Jahrhunderte h'.nweg. und ich kann plötzlich verstehen
, daß
Sprache, sich mit gekreuzten Armen vor Harald verneigend. wenn man Glück bringen kann."
„Ich führe diese Sahiba im Schloß herum, Samulah.
Und ablenkend trat *sie mit einem Ausruf der Bewun¬ es in alten Schlössern Spukgestalten gibt. Spukt es im
auch? Gibt es hier nicht eine weiße
Sollte ich gebraucht werden, so rufst du mich. Ich führe die derung in ein besonders schön ausgestattetes Zimmer, an Schloß Rautenfels nicht
?"
Sahiba erst durch die unteren, dann durch die oberen Räume dessen Wänden wundervolle Gobelins hingen. Harald Frau oder dergleichen
Harald schüttelte den Kopf.
>m Mittelbau, später durch den Westflügel
, und zuletzt durch Rodeck war es, als würde ihm erst jetzt dieses Schloß so
„Ich habe die Bekanntschaft mit dem Hausgespenst des
den Ostflügel. Du wirst mich zu finden wissen
recht zu eigen, nachdem es Astrids Fuß betreten hatte. Lang¬
."
Grafen
noch nicht gemacht
, weil ich mein eigenes
„Samulah findet dich, Sahib", erwiderte der Diener sam schritten sie von Zimmer zu Zimmer, und er staünte GespenstRantenfels
mitgebracht habe."
über
ihr
feines
Kunstverständnis.
würdevoll und sah dann mit seinen ernsten Augen auf Astrid.
. Die letzten Worte klangen so herb, daß Astrid voll heißen
Nachdem sie das unterste Geschoß besichtigt hatten, Mitleids
Ehe sie es verhindern konnte, beugte er sich herab und küßte
in sein Gesicht blicken mußte.
gingen
sie
in
die
Schloßhalle zurück und stiegen die Treppe
ihr Kleid. Und dann sprach er einige Worte in indischer
„Gegen
jeder Art hilft frohes Gottvertrauen,
Sprache zu seinem Herrn, dessen Augen hell dabei aus- empor. Im ersten Stock führte eine Galerie um die Schloß¬ Herr DoktorGespenster
" , sagte sie zuversichtlich.
halle herum. Harald deutete auf die Zimmerreihe rechts
leuchteten.
Er faßte ihre Hand und drückte seine Lippen darauf.
„Ich wünsche
, du hättest recht, Samulah", erwiderte und links .von der Halle.
„Wenn ich Sie so vor mir sehe mit Ihren klaren Augen,
„Das sind >eeine eigenen Wohnräume. Sie sind mit
Harald, „und nun gehe und achte auf die Sahiba Dora."
Ihrem
frohen Lächeln
, Ihrer ganzen lebensfrischen
, tapferen
Astrid horchte bei dem Namen auf. Es gab also eine Möbeln aus meinem Elternhaus ausgestattet. Sie ver¬ Persönlichkeit
, dann habe ich fast das Gefühl, als sei auch
säumen nichts, wenn Sie diese Zimmer nicht sehen. Wir
Herrin Dora im Schloß Rautenfels.
für meine Sorgen und Leiden ein Ende abzusehen
. Aber
."
Samulah schritt langsam den Gang zurück
, und Harald können gleich in die zweite Etage hinaufsteigen
ich will keine Hoffnungen in mir wachwerden lassen. So,
wandte sich an Astrid.
Auch hier gab. es eine ganze Zimmerflucht zu durch¬ bitte, nun wollen wir noch in den obersten
Stock hinauf¬
schreiten
, und Astrid staunte über die Bracht und den Reich¬ steigen."
„Wollen Sie mir nun folgen, Fräulein Holm?"
. Bon hier oben führte Harald seinen
Sie neigte das Haupt. Er führte sie nun erst durch Me tum dieses Schlosses
Er
ihr artig die Stufen empor. Sie befanden sich
, die Astrid nun imhalf
unteren Räume des Mittelbaues und kam dabei auf Samulah Besuch erst noch durch die Räume des Westflügels
obersten
Stock des Mittelbaues. Von hier führten
noch nicht kannte, dann hinüber.-in den Ostflügel.
und seine treue Ergebenheit zu sprechen.
, steile Treppen in die drei schlanken MittelSie schritten von Zimmer zu Zimmer, durch große Säle nur noch schmale
türme hinauf. Hier oben machte das Schloß einen fast un¬
„Ilebrigens hat Samulah eine sehr gute Meinung von und dann wieder durch kleine, lauschige Räume von
an¬ heimlichen
Ihnen. Sie konnten ja nicht verstehen
Eindruck
. Es gab eine Menge Nischen und
, was er in indischer heimelndem Reiz.
Sprache mit mir redete?"
Winkel
.
Im
Gebälk
knisterte es, als wenn heimliche Geister
Aber
obwohl Astrid den Grundriß des Schlosses recht gut
i. Sie
schüttelte lächelnd den Kopf und sah ihn fragend an. kannte, hätte üe
darin ihr Wesen trieben. Oben in den Türmen gurrten
sich doch nicht allein zurechtgefunden
.
Man
Tauben und raschelten mit den Flügeln.
C „Sie machen mich neugierig, Herr Doktor."
passierte
. schmale Gänge und breite Galerien
.
_ _ __
-(ÄDttfebuttÄ fotoü . ^

Die verschleierte Frau.

hegenden Häuser Feuer fingen. Zwei Nächstliegende Häuser
!md ausgebrannt , andere Besitzer räumten ihre Wohnungen.
Sehr viele Sachen sind bei der Räumung beschädigt wor¬
den oder verlorengegangen. Die Feuerwehren waren schnell
zur Stelle, aber gegen ein solch gewaltiges Feuer waren die
Wehren anfangs machtlos, wurden aber doch zuletzt Herr des
Brandes. Die Pferde konnten mit genauer Rot gerettet
werden, wollten aber immer wieder in den brennenden Stall
zurück. Der Schaden, den das Feuer verursacht hat, ist ge¬
waltig. Die Fläche, auf der die Holzvorräte lagerten, ist
Hektar groß. Alles ist vernichtet; auch die Wagen sind
derbrannt. Grimm soll einen Verlust von 20 Millionen
Mark erlitten haben; der Firma Brunken u. Bohlken, die
dort Holz lagerte, verbrannte für 200 000 Mark Holz, Hans
schütte für 12 000 , dem Eisenwerk für 600 000 Mark.
Berlin . (Der Ausbruch
des Vesuvs .) Aus Neapel
wird dem „B . L ." gemeldet: Der Ausbruch des Vejuvs
summt ständig zu. Aus der ganzen Umgebung strömen M«-m!chen herbei, um das großartige Raturschauspiel zu betrach¬
ten. Die letzte Rächt brachte einen besonders heftigen Aus¬
bruch. Der Himmel war durch Feuerblitze erhellt, und cas
unterirdische Rollen, das an Heftigkeit dauernd zunimmr, ist
ständig zu hören. Bon drei Kegeln erfolgt der Ausbruch,
Und es werden ständig Steine ausgeworsen. Das Niveau
der Lava im Krater ist aus 33 Dieter gestiegen.
Ltnbensels. (35ie ländlichen
Spar - und Dar¬
lehenskassen)
wachsen sich immer mehr zu Dorf¬
danken aus , wie das auch von hier zu melden ist. Die
diesige Spar - und Darlehenskasse, die vor dem Kriege
O—400 000 Mark in 6—700 Posten umsetzte, hatte im GeVäftsjahr 1921 einen Umsatz von etwa 8 Millionen mit 3900
Posten. Die Kasse hat Wertpapiere im Depot, löst ZinsIchetne, Schecks und ausländische Noten ein, gibt Zahlungen
auf Reise-Kreditbriefe, hat ein Postscheckkonto
, mit dem sie
1221 die Summe von 1057 000 Mark umsetzte: sie übernimmt
Zahlungen nach allen Plätzen des In - und Auslandes usw.
Die Zahl der Mitglieder nimmt deshalb ständig zu und be¬
trügt gegenwärtig 168.
Lüneburg . (Ein aufsehenerregender
Prozeß)
wurde vor der hiesigen Strafkammer verhandelt. Der jetzige
Bürgermeister Hövpncr m Steinsöde, Kreis Celle, war früher
Maschinenmeister auf dem dortigen Kaliwerk und soll sich
damals dort etwa 16 Zentner Steinkohlen angeeignet haben.
Bom Schöffengerichtin Celle wurde er deshalb mit 1 Monat
Gefängnis bestraft. Die Strafkammer in Lüneburg oer¬
warf die dagegen eingelegte Berufung. Auch die gegen dies
urteil erhobene Revision wurde verworfen. Höppner gelang
nun, neues Beweksmaterial beizubringen, auf Grund
dessen das Wiederaufnahmeverfahren angeordnet wurde. In
fiesem neuen Prozeß wurde Höppner freigesprochen, da sich
leine Unschuld herausstellte. Die Kosten, einschließlich der
Notwendigen Auslagen des Angeklagten, wie auch der Ver¬
teidigung, wurden oer Staatskasse auferlegt.
Berlin . (Aus öemSumpfeöer
Großstadt
.) Am
«amstag abend wurde in seiner Wohnung in Berlin der
Schriftsteller und Lildersammler Julius Münz von dem
Landwirt Paul H a s s e, dessen Schwester und deren Mann,
dem Kaufmann Rolf Najork aus der Motzstraße, überwllen und mit Totschlägern schwer verletzt. Es . gelang
Münz, um Hilfe „w schreien, worauf die Täter sich in :in
Pimmer einschlossen
. Als die Nachbarn Miene machten, die
Wohnungstür zu erbrechen, wurde diese von innen von
Rajork geöffnet, der über die Treppe zu flüchten versuchte,
m wurde jedoch ergriffen und wäre samt seinen beiden Helstkshelfern von der sich rasch ansammelnden Menge gelyncht
worden, wenn Schupobeamte sie nicht vor der Wut des
Publikums geschützt hätten. Aus der ersten Vernehmung
oer Räuber ergibt sich, daß Najork ein Vermögen von meh¬
ren hunderttausend Mark, das ihm und seiner Frau durch
Erbschaft seinerzeit zufiel, im Laufe weniger Jahre beinahe
Janzlich durchgebracht hat. Seine Frau war von Haus aus
Zlejchsalls vermögend. Mit dem Rest des Geldes versuchte
!>ch das Ehepaar in allerlei Geschäften. Zum Schluß wurde
°n der Börse spekuliert und wieder spekuliert, bis das Geld
ovllig verausgabt war. Als das Ehepaar vor dem Nichts
stand, kamen sie zu dem Entschluß, einen „großen Coup"
»landen . Durch einen Zufall hatte Najork den Schrifj»eller Münz , der eine .größere Gemäldesammlung verkaufen

/Die verschleierte Frau.

wollte, flüchtig kennen gelernt und in Erfahrung gebracht,
daß Münz größere Geldbeträge in seiner Wohnung aufzube¬
wahren pflege. Das Ehepaar beschloß nun , Münz zu be¬
rauben. Um sich mit den Oertlichkeiten erst gründlich ver¬
traut zu machen, suchten die beiden den Schriftsteller am
vergangenen Freitag aus und handelten um die Bildersamm¬
lung. Sie entfernten sich dann mit dem Bemerken» daß sie
am nächsten Tage wwderkommen und den eigentlichen Inter¬
essenten mitürrngen würden. Da sie sich nicht getrauten, die
Tat allein auszusühren, gewann Frau Najork ihren 23jährigen Bruder Paul Hasse, den einzigen Sohn eines General¬
majors, für den Plan . Dieser, der von jeher ein Tunichtgut
war, ging sofort daraus ein. Die Rollen wurden nun ver¬
teilt. Die beiden Männer sollten Münz mit Totschlägern
bearbeiten und scsthalten, während Frau Najork, eine ele¬
gante Erscheinung, den Schriftsteller am Halse würgen sollte.
Angeblich war nur geplant, Münz zu betäuben, nicht aber
ihn zu töten. Der Ueberfall vollzog sich programmahig.
Während Frau Najork im Wohnzimmer mit Münz sich un¬
terhielt, warfen sich die beiden Männer von hinten aus den
Schriftsteller und brachten ihm mit Schlagringen schwere Ver¬
letzungen bei. Frau Najork sprang ihm an die Kehle. Der
stark Blutende brach zusammen, schrie aber aus Leibeskräften,
sodaß die Räuber die Geistesgegenwart verloren und aus dem
Zimmer flüchteten. — Bei der Vernehmung versuchte jeder
der drei, die Schuld dem anderen zuzuschieben.
Lo«do». (Der Klub der Pantoffelhelden
.) Ein
eigenartiger Klub besteht in dem Oertchen Soweroy in Aorkshire, nämlich ein Klub der Pantoffelhelden. Um Mitglied
zu werden muß ein Kandidat eine Probezeit von zwölf Mo¬
naten durchmachen und in ihr den Nachweis führen, daß seine
bessere Hälfte in Wirklichkeit die Hosen anhat . Erst dann
wird er mit besonderer Feierlichkeit zur Mitgliedschaft zu¬
gelassen. Einmal im Jahre tagt der Klub, natürlich in aller
Heimlichkeit, und dieser Tag ist von altersher der Oster¬
montag. An diesem einen Tage aber sind sie frei von häus¬
licher Drangsalierung.

preußischen Kultusminister smd Einladungen ergangen. Die
Vertreter der Landeskirchen und die Gäste werden am
Vortage im Rathanse zu Wittenberg durch den Oberbürger¬
meister Wurm empfangen. Namens der Wittenberger
Kirchengemeinde begrüßt Superintendent D. Orthmann die
-Bevollmächtigtenim Bngenhagen -Haus . .Daran schließt sich
eine Vesper in der StadMrche mit einer Ansprache des
Generatsupertntendenten 1). Wessel- Detmold. Am Unterzeichnungötage selbst findet am Vormittag nach einer kurzen
Femr in Luthers Wohnstube gemeinsamer Kirchgang » m
Lutherhgnje zur Schloßkirche statt. Dort hält Landes¬
oberpfarrer 15. Reichardr-Eisenach die Liturgie und Kirchenpräsiöent 15. Veti-Munchen die Jestpredtgt . Hierauf wird
in feierlichem Akt am Grabe Luthers die Unterzeichnung
der Vundesakte vollzogen. Den Abschluß bildet ein gemein¬
samer Zug zum Marktplatz, wo Superintendent 15. Klingerider-Kassel vom Altan des Rathauses ans sprechen wird.
* Alte Kartossel«, die jetzt viel an Nährwert und Gejchmack emgebützt haben, werden schmackhafter
, wenn u an
sie schon am Abend zuvor schält und über Stächt lm Wasser
aufbewahrt . Dieses Wasser darf man aber nicht zum Koche»
verwenden.
* Der Kampf «m de« Rock. Die große Schlacht der kurzen
und der langen Röcke wird überall mit Hestigteit ausgefochien.
In Amertla , in England und Frankreich erhitzt man sich über
bie.. genaue Festlegung der Zollzahl, die der Rock vom Erd¬
boden entfernt sein soll. Ader merkwürdigerweise ist von dem
Hauptgrund dieses erbitterten Ringens wenig die Rede,
nämlich von den wirtschaftlichenInteressen , die die wichtigste
Triebfeder bilden. Die Einführung des langen Rockes, die
von den großen Pariser Mobesirmen gefordert wird, geht
letzten Endes aus een sehnlichen Wunsch der Textilfabrikanten
zurück, die bei den kurzen Röcken nicht genug Stofs verkaufen.
Die Vorkämpfer für den kurzen Rock aber sind die Schuynud Strumpssabritanten . Bedeckt wieder der lange Rock
die Gehwerkzeuge unserer Damen mit seinen alles verhüllen¬
den Falten , dann Ade ihr seidenen Strümpfchen, ihr ent¬
zückenden Lackschuhchen
! Der Luxus, der gegenwärtig mit
Bein- und Fußbekleidung getrieben wird, dürste dann sehr
rasch verschwinden, und man wird wieder ganz gewöhnliche
Strümpfe und Schuhe tragen, bei denen höchstens noch auf
die hervorlugende Lackkappe Wert gelegt wird ! So ist der
Kamps um den kurze« Rock letzten Endes ein Wirtschaft! * Die
Zentralstelle
zur Förderung
der Volksbildung
und
kamps.
Jugendpflege in Hessen Hat als neuen Zweig ihrer Volksbilöungsbestreblungen die Veranstaltung von Märchen-Vor¬
* Zu dem große« Zuckermattgel schreiben die „Leipziger
lesungen, umrahmt von Volksliedern , gesungen zur Laute,
Neueste Nachrichten" : Die Verhältnisse auf dem Zuckermarkte
ins Leben gerufen. Diese Märchenvorlesungen werden im
werden von Tag zu Tag unerträglicher. In einem Zeitraum
Laufe des Sommers und der kommenden Winterspielzeit
von
noch nicht vierzehn Tagen ist der Zucker von 12 auf 24
für Erwachsene und Kinder in Sälen and Schulen allent¬
Mark gestiegen, vhne daß für eine derartige Erhöhung irgend¬
halben in Hessen abgehalten werden.
wie zwingende Gründe vorhanden gewesen wären. In einer
* Einer , der etwas zn verschenken hat. Es allst immer
Erllärüng einer großen Fochgenossenschaft heißt es dazu u. a. :
noch Leute, die trotz der ständig wachsenden Unkosten etwas
„Die Zuckerindustrie verfügckjetzt in der Tat über sehr geringe
zu verschenken haben. Diesmal ist es sogar ein Kuchen, den
Bestände, da die Rübenvorräte zum größten Teil aufgearbeitet
Bäckermeister Arnold Klinkenberg, laut einer Anzeige in
einem Dortmunder Blatt , jedem Kunden beim Einkauf eines -sind. Es besteht sogar an Rohware eine ziemliche Knappheit,
, die Zucker zur
Brotes mit oder ohne Marken gratis verabfolgt. Es ge¬ denn größere Verbände oder Genossenschaften
Verarbeitung
bedürfen,
erhalten
jetzt von dem ihnen zustehen¬
schieht, wie die Anzeige sagt, um die Kundschaft von der
den Kontingent noch nicht einmal den fünften Teil. Dagegen
Güte der Backwaren zu überzeugen. Ob der Kuchen für
muß festgestellt werden, daß sich ungeheure Mengen von meinen Familienkasfee langt?
ländischen Zucker zum Teil im Besitze des Großhandels be¬
* „Für Reisende mit Traglaste «". Diese Aufschrift steht finden, aber auch in Händen von Personen, die nicht zuni
man jetzt hin und wieder an Eisenbahnwagen 1. Klasse im
Handel gehören und lediglich aus spekulativen Gründen Zucker
Industriegebiet . Wie verlautet , sollen die Wagen vierter
waggonweise aufgekauft haben und . immer noch zurückhalten.
Klasse der alten Bauart später ausschließlich für Reisende
Die Verhältnisse haben sich jetzt derart verschoben
, daß Aus¬
mit Traglasten verwendet werden, sobald nämlich neue
Wagen für die übrigen Reisenden in genügender Anzahl
landszucker billiger als Jnlandszucker ist. Es ist weiter frstzur Verfügung stehen. Die neuen Wagen' vterter Klasse sind
zustellen, daß die zuckerverarbeitenden Industrien , die Schoko¬
in ähnlicher Weise wie die übrigen Klassen mit Sitzbänken
ladenfabriken und Likörsabriken gegenwärtig Uber Zucke causgerüstet , so daß die Traglasten in ihnen sehr hinderlich
mengen verfügen, die weit über das ihnen bewilligte Kontin¬
sein würden . Da die Türen der neuen Wagen enger sind
gent hinaüsgehen. Dem Reichsernährungsminister sind eine
als die der alten , lassen sie umfänglichere Traglasten über¬
Anzahl Denkschriften überreicht worden, in denen auf die
haupt nicht durch. Infolge der Absonderung der Reisenden
trostlose Lage auf dem Zuckermarkte hingewiesen worden ist."
mit Traglasten , die bisher der vierten Klasse zum Teil das
Gepräge gaben, wird diese an Annehmlichkeit und Beliebt¬ — Hoffentlich nimmt sich die Regierung diese Angelegenheit
heit bedeutend gewinnen.
nun einmal energisch an.
* Dahin, dahin macht' ich mit dir, o mei« Geliebter, zieh« !
* Begründungsseier des Deutsche« Evangelischen Kirchen¬
bundes. Am Himmelfahrtstage (28. Mai) wird in Witten¬
In S a l m ü n ste r wird jedem Baulustigen aus dem städtiberg der
Deutsche Evangelische Kirchenbund begründet
scheu Walö so viel Eichenholz kostenlos gegeben, bah er nicht
werden. Bei dem kirchengeschichtlichen Akt werden 30 be¬
nur sein Naus damit bauen kann, sondern durch Verkauf
des übrig-bleibenden so viel Geld erzielt , daß er alle son¬
vollmächtigte Vertreetr der deutschen Landeskirchen zugegen
stigen Kosten des Baues zu decken vermag.
sein. Die hessische Landeskirche wird durch Geheimrat
15. Dr . F l ö r i n g und Geh. Ob-erkonsistorialrat Dr . Bern,
b e ck vertreten . Auch an die Reichsregiernna und an den

Vermischtes.

befand und nach welcher Richtung sie gehen machte. In
, was sil
dem Moment aber, da sie das Fenster öffnete, schrak sie ent¬ sie ihm entgegentreten? Durfte sie ihm verheimlichen
gesehen hatte, oder mußte sie es ihm sagen? Und wenn sie
setzt zusammen. Ein grauenhaft angstvoller Schrei aus es
s
Roman von H. C o u r t h s . M a h l e r.
ihm sagte, wie würde er es aufnehmen? —
Frauenmund schlug gellend an ihr Ohr , als schwebe ein
. r (82Nachdruck
(
verboten.)
Nach einigem Suchen fand sie endlich die Treppe und stieg
Aber Astrid schritt tapfer neben ihrem Begleiter her. Mensch in -furchtbarster Gefahr. Unwillkürlich beugte sich nach dem zweiten Stockwerk hinab. Dort hoffte sie einen
Astrid
weit
ans
dem
Fenster
hinaus
,
in
der
Richtung,
aus
Sie waren durch eine ganze Reihe von Zimmern gegangen,
Diener zu finden, dem sie sagen konnte, daß sie fortgehen
Und Astrid wußte nicht mehr, wo sie sich befanden. Eine der der Schrei zu ihr emporgeklungen war, ohne sich dabei
wolle und nicht auf Doktor Rodecks Rückkehr warten könne
bewußt
zu
werden,
daß
sie
vielleicht
eine
Indiskretion
be¬
seltsam befangene Stimmung kam über sie, als sie sich be¬
Sie . hatte ja auch noch Hut und Schirm in der Schloßhall,
wußt wurde, daß sie hier oben in einer gewissen Weltabge- ging. Nur das eine Gefühl beherrschte sie, als müßte sie
gelassen. Dann brauchte sie Doktor Rodeck wenigstens jetzt
nntm
Menschen
zu
Hilfe
kommen
,
der
in
furchtbarer
Not
schiedenheit an der Seite des Mannes schritt, de» sie liebte. war.
nicht wieder zu begegnen und konnte erst in Ruhe überlegen,
Auch Harald befand sich in einer heimlich erregten -L-timsie ihm morgen oder an einem anderen Tage sagen wollte.
Als Astrid sich aus die lauten Hilferufe hin weit aus dem was
t»ung. Mit tausend Banden zog es ihn zu dem schönen
Ja , so war es am besten!
Mädchen an seiner Seite . Die Sehnsucht, sie an sich zu Fenster lehnte, konnte sie einen Teil des durch, eine hohe
So gelangte Astrid in den zweiten Stock und war im Be¬
reißen und ihre Küsse wie einen Lethetrunk ' zu schlürfen, Mauer abgeschlossenen Parkes überblicken. 'Und in diesem griff, nach dem' ersten Stock hinnbzuschreiten, als sie vor
Teil
des
Parkes
sah
sie
eine
weißgekleidete
Frauengestalt
wie
'am über ihn.
unten Schritte herauftommen hörte; sie ging weiter in bei
Plötzlich aber zuckte Astrid mit einem leisen Schreckens- in hellem Entsetzen über den Rasen und dann an der Mauer
Meinung, einem Diener zu begegnen. Aber als sie plötzlw
entlang
fliehen.
Mit
ansgestrecktenHänden
tastete
sie
an
Wf zusammen. Aus einem dämmerigen Gang heraus trat
Doktor Rodeck vor sich sah, der von unten heraufgekommer
der Mauer empor, als suche sie nach einem Ausweg.
mutlos eine riesige Gestalt auf sie zu. Es war Samulah,
Astrid stanp wie erstarrt, denn plötzlich sah sie Doktor -war und nach seinen Zimmern eilen wollte, blieb sie wie ge¬
der auf seinen Sandalen leise herbeigekommen
' war und
Nodeck
und Samulah sich der Fliehenden nähern, die beim bannt sieben; sein Anblick erschreckte sie namenlos. Er sah
nhnell auf seinen Herrn zutrat , dem er in indischer Sprache
Anblick
der beiden noch einmal markerschütternd aufschrie verstört und totenbleich aus. und sein Haar war zerwühlt.
sichtlich erregt eine Mitteilung machte.
Als er Astrid erblickte, stutzte er, aber er konnte ihr »ich!
und
dann
an der Mauer hilflos zusammenbrach. Aber im
Harald Rodeck erschrak und wurde blaß.
ausweichen. Sich gewaltsam fassend, sagte er heiser:
selben
Augenblick
hob
ste
Rodeck
empor,
nahm
sie
wie
ein
„Verzeihen Sie , Fräulein Holm, ich muß Sie allein
„Verzeihen Sie , daß ich Ihnen in der Verfassung be<
mssen, man bedarf, meiner. Gehen Sie langsam weiter, ich Kind auf die Arme, hielt sie fest an sich gedrückt und trug sie aegne, Fräulein Holm, ich wollte meine Zimmer aufsuchen,
nach
dem
östlichen
Turmbau
davon.
Das
furchtbare
Schreien
ick,
sende Ihnen einen Diener, der die Führung beendet, falls
der Aerwsten erstarb in einem halblauten Wimmern.
'ch nicht selbst zurückkommen kann."
v
Er konnte nicht weitersvrechen
. Ein Blick in sein Ge¬
Astrio schauerte zusammen- und schloß mit bebenden
Damit eitle er, ohne eine Antwort abzuwarien, von .Händen das Fenster. Eine Weile stand , sie wie gelähmt siebt brachte Astrid die Gewißheit, daß er furchtbar litt . Und
samulah gefolgt, davon.
war da unten geschehen
? Hatte st? einen Einblick ge¬ plötzlich kam es ibr wie eine Erleuchtung: Go!t selbst hatte
So stand Astrid plötzlich allein in den stillen Räumen, Was
tan in das Geheimnis des östlichen Turmbaues ? Und war sie an das verhüllte Fenster geführt, damit sie in sein Ge¬
fie hatte ein Gefübl, als müsse sie den beiden Männern
heimnis eindringen und ihm helfen konnte. Was sie auch
es nicht obne ihren Willen, ohne ihre Schuld geschehen?
mlgen. Aber sie schalt sich töricht und schritt dann langsam
Was
sie
gesehen und gehört hatte, konnte sie sich nicht gesehen hatte, schuldig war er nicht.
? e'fer, während sie darüber nachgrübelte, ob -man Doktor erklären..
Und mit fliegendem Atem, ihn mit einem angstvoll stehen¬
Tsvdeck vielleicht zur „Sahiba Dora " gerufen habe? Dabei
Wer war die weißgekleidete Frau mit den blonden den Blick ansehend, sagte sie:
ez leicht begreiflich, daß Astrid in dem obersten ver¬ Zöpfen? Warum hielt man sie gefangen, und weshalb
„Ich wollte das Schloß verlassen, Herr Doktor, weil ich
ankerten Stockwerk bald die Orientierung verlor und sich schrie sie in so verzweifelter Angst?
— ich muß es^Ihnen sagen — ich bin oben an ein Fenster
Zcht mehr zurechtfand. Auf gut Glück öffnete sie die nächste
Das all' s fragte sich Astrid, während .sie das Zimmer getreten, weil ich die Richtung verloren hatie. Und um mich
<ür. Sie führte in ein sehr kleines Gemach
, dessen Fenster verließ, um die Treppe zu suchen, die nach den unteren Stock¬ zu orientieren, öffnete ich das Fenster und sah hinan ?. Und
»»t undurchsichtigen
' Vorhängen dicht verhängt waren.
werken führte. Und was sollte sie nun tun ? Fortgehen, — da sah jch — ohne meinen Willen — was sicher nicht für
- Astrid trat an eines der Fenster heran, um es
öffnen ohne Doktor Rod/cks Rückkehr abzuwarien, oder bleiben, bis , mich bestimmt war , hörte, was .ich wohl nicht hätte hören
rssd sich so zu or ientieren, in welchem Teil des Schlosses sie
dürfen. . Und ich— ich —"
;
er oder ein Diener kam? Aber wenn er zurück kam, wie sollte 1
_
_
. (Lortielruiw iuiatU
sich

Celsins. Gegen Abend Be¬ in dieser Hinsicht wie die Pflanzen . Sie wohnen in
Recht warm , 21 Grad
wölkung und dann Gewitter, das bis zum nächsten Tag langen Röhren, deren unteres Ende am Boden festfitzt,
.— Die Zahl der Tierarten . Die Tiere werden dauerte." Selbst das Kreuzverhör, in das Schräder von ,während am oberen Ende das Tier mit dem Kopf her¬
in 22 Klassen eingeteilt, von denen jede eine größere den Meteorologen, mit den Listen ihrer Wetterauf¬ vorlugt. Dies Kopfende ist lichtempfindlich, und treffen
Anzahl Spezies (Arten) umfaßt . In der 10. Auflage zeichnungen in der Hand, genommen wurde, ergab nicht von der Seite her Lichtstrahlen auf, so dreht das Tier
von Limiäs Systematik (1758) sind 4236 Arten auf¬ eine einzige Fehlantwort.
durch seine Muskeltätigkeit die Röhre dem Licht zu. Bei
gezählt. Seither haben 2700 Forscher über 400 000
einigen Arten dieser Röhrenwürmer sprengen sogar die
— Petroleumfunde in Italien . Der Ackerbau¬ Tiere ihre Hülle und steigen sonnensüchtig aus der
Spezies neu fest gestellt, so daß wir jetzt etwa 418 600
Arten kennen. Allein ,bei den Vögeln hat sich die Zahl minister Bertini hat einem Vertreter des „Meffagero" Meerestiefe in höhere Schichten empor, um dem Licht
der Arten von 440 auf 13 000, bei den Fischen von mitgeteilt, daß in der Nähe von San Giovanni in der näher zu fein. Der stärksten Sonnensucht aber begegnet
414 auf 12 000, bei den Schmetterlingen von 542 auf Provinz Rom eine Oelguelle in der Tiefe von 1500 man bei den Insekten. Die Raupe des Schmetterlings
60 000, bei den Hymenopteren von 229 auf 38 000, bei Fuß entdeckt worden sei, die zurzeit täglich über zwei Porthesia wird im Frühjahr , offenbar durch die Wärme
Tonnen Petroleum liefere. Das Rohöl sei ganz vor¬ angeregt, sonnensüchtig und kriecht aus ihrem Winter¬
den Käfern von 595 sogar auf 120 000 vermehrt.
— Ein Welterfolg der deutschen Filmindustrie. züglich und zur Herstellung von Benzin, Petroleum und versteck heraus . Der Drang zur Sonne treibt sie fort
Auf der Mailänder Filmkonkurrenz in Mailand , wo Schmieröl geeignet. Das ganze Land sei jetzt in Zonen vom Boden, aufwärts die Baumstämme entlang bis zur
. Dort findet sie ihr Futter , die jungen
180 Filme aus aller Welt eingereicht wurden, hat der eingeteilt, in denen mehrere Sachverständige die äußersten Astspitze
leiteten.
Blätter . Ist das Tier gesättigt, so erlischt die Sonnen¬
deutsche Film „Im Kampf mit dem Berge" nicht nur Forschungen nach Petroleum
den ersten Preis als Naturfilm , sondern auch den ersten
— Wohnungsnot überall in Europa . Ein fran¬ sehnsucht. Gerät die Raupe aber an einen kahlen Zweig,
Preis für alle eingereichten Filme erhalten.
zösischer Berichterstatter liefert in einem Reisebericht dann ist die Sonnensucht stärker als der Nahrungstrieb.
— Der Bisamratten -Einfall . Der Einfall der außerordentlich drastische Beweise, daß die Wohnungsnot Von der magischen Wirkung des Lichtes unwiderstehlich
Bisamratten in Böhmen ist wohl das schlagendste Bei¬ in ganz Europa die gleiche ist. „Seit dem Waffenstill¬ angezogen, verharrt sie unbeweglich am äußersten Zweig¬
spiel für die ungeheuren Gefahren, die der Mensch stand bin ich meist unterwegs gewesen", schreibt er, ende; die Sonne hält sie fest, so daß sie sich nicht um¬
heraufbeschwörenkann, wenn er durch die Einbürgerung „aber das Reisen ist kein Vergnügen mehr. In Barce¬ wenden kann, um an einem anderen Ort Futter zu
eines neuen Tieres einen unüberlegten Eingriff in die lona konnte ich kein Zimmer bekommen und mußte auf suchen, und so verhungert diese Sonnenoerehrerin mitten
heimische Natur macht. Wie im „Naturschutz" mitgeteilt dem Bahnhof bleiben; in Madrid glückte es mir durch in dem sie umgebenden Grün.
wird, wurde die Bisamratte zuerst 1908 auf dem Groß¬ die Vermittlung mächtiger Freunde ein Badezimmer zu
— Jede Sekunde wird ein Mensch geboren.
grundbesitz des Grafen Colloredo-Mansfeld in Dobrisch mieten; in Lissabon verbrachte ich die Nacht auf einem Kürzlich wurde bekannt, daß die deutsche Wehrmacht im
in die freie Natur ausgesetzt, und die Zahl der Tiere Treppenabsatz; in Mailano in einem Schreibzimmer. In
Weltkrieg in jeder einzelnen Stunde einen Verlust von
. Heute gibt Fiume schlief ich auf der Terasse eines Kaffees, und in rund 46 Toten zu beklagen hatte. Diese Zahl gibt aber
im Jahre 1921 auf 2 Millionen geschätzt
es keine Gegend Böhmens mehr, die nicht von dieser Bukarest brachte ich es nach 48stündigem Herumlaufen, noch kein rechtes Bild von den blutigen Verlusten des
Plage heimgesucht wäre, denn die Bisamrate, die dreimal Bestechen und Beschwören zu einem Bett. Es scheint Ringens , das 1623 Tage andauerde. Alle kriegs¬
im Jahre Junge wirft , vermehrt sich kolossal und besitzt fast so, wie wenn es in ganz Europa keinen freien teilnehmenden Staaten zusammen verloren an Toten
in dem Lande keine oder wenig natürliche Feinde. So Raum mehr gibt!" — Selbst die Tierkäfige sind von so viel, daß, alle Kriegsschauplätze gleichzeitig gerechnet,
ist die Bisamratte zum größten Feinde des Landwirtes Menschen sehr begehrte Wohnstätten geworden. Ein in bis zum Waffenstillstand, d. h. bis die deutschen Truppen
geworden und bildet eine unausgesetzte Bedrohung der Budapest derzeit in einem Eisenbahnwagen kampierender über den Rhein gegangen waren, in jeder Minute rund
wohnungslofer Staatsbeamter ersucht das Wohnungsamt, 5 Menschen als unmittelbare Kriegsteilnehmer ihr Leben
großen südböhmischen Teichwirtschaft.
— Für jeden Arbeiter ein Beamter . Diesen ihm und seiner Familie den leeren Giraffenkäfig des einbüßten. Mit rund 12 Millionen veranschlagt man
Jdealzustand , von dem wir in Deutschland zwar noch Budapester Tiergartens als Wohnung zu überlassen, die Todesopfer der Heere aller Staaten der Erde im
etwas entfernt sind, hat Rußland fast erreicht. Nach weil das Giraffevhaus seit längerer Zeit „unbewohnt" eigentlichen Krieg, die Zahl der Opfer, die die Zivil¬
Angaben Laoins , eines hohen bolschewikischen Würden¬ sei, also für ihn beschlagnahmt werden könne.
bevölkerung erlitt durch Hunger, Beschießung und
trägers , beträgt die Zahl der Sowjetbeamten 2 Millionen
— Sonnensucht. Die Macht der Sonne hat im weniger erfolgte Geburten sind nicht annährend
80000 Köpfe. Da die Anzahl der von diesen zwei Kreislauf des Jahres bald ihren Höhepunkt erreicht, und zu schätzen
Und trotz dieser geradezu gewaltigen
.
Millionen „administerierten und verwalteten "- Arbeitern wir Menschen, die wir ja auch nach einem Wort Haupt¬ Zahlen sind die Einwohner der Erde in ihrer Zahl
nur 2 Millionen 690 000 beträgt, so ergibt sich die manns „ausgesetzte Kinder der Sonne " sind, die „heim¬ nicht zurückgegangen
, sondern gestiegen, denn um die
groteske Tatsache, daß beinahe jeder russische Arbeiter verlangen nach der Mutter ", erfreuen uns der wärmen¬ Jahreswende gab es nach Zählung und sehr sorgfältiger
von einem eigenen Beamten „verwaltet " wird.
den Blicke, die sie uns spendet und wenden uns ihr Schätzung rund 1,8 Milliarden Menschen auf unserem
— Der Mann mit dem ÄZettergedächtnis. In der sehnsüchtig zu. Was der Mensch bewußt tut , das tun Planeten gegen rund 1,6 Milliarden vor 20 Jahren
letzten Sitzung der Berliner Meteorologischen Gesellschaft die anderen Lebewesen instinktiv. Ueberall in der Natur Diese starke Vermehrung findet ihre natürliche Er¬
gab .ein Beamter der preußischen Staatsbibliothek, herrscht die „Sonnensucht", wie in einem Aufsatz von klärung dadurch, daß ein Geburtenüberschuß über die
Lizentiat O. Schräder, vor einem Kreise 'von Sachver¬ „Reclams Universum" hervorgehoben wird. Am be¬ Todesfälle blieb, selbst bei Eintritt so katastrophaler
ständigen auf dem Gebiete der Wetterkunde eine ver¬ kanntesten ist der sog. Heliotropismus der Pflanzen, Ereignisse, wie des Weltkriegs und seiner entsetzlichen
blüffende Probe feines geradezu erstaunlichen Gedächt¬ stellt man Blumenstöcke an ein Fenster, so wenden sich Folgen. In normalen . Jahren wird nämlich etwa in
nisses für Witterungsvorgänge seit dem Jahre 1885. in einigen Tagen die Triebe dem Licht zu; dreht man jeder Sekunde ein Kind geboren, es stirbt aber nur ein
Das Wettergedächtnis dieses Mannes umfaßt einen die Töpfe um, so krümmen sich die Stengel abermals, Mensch alle 1,6 Sekunden, so daß sich die eingangs
Zeitraum von nicht weniger als 14 000 Tagen. Das bis die Wachstumsachsen mit der Richtung der ein¬ schon angedeutete Differenz von 10 Millionen im Jahr
Sonderbare dabei ist, daß Herr Schräder die Wetter¬ fallenden Lichtstrahlen zusammenfallen. Daß nicht die leicht ergibt. — Der Krieg hat aber außer den Toten
, sondern seit seinem Wärmestrahlung der Sonne diese Erscheinung hervorruft, noch 8 Millionen Krüppel in aller Herren Ländern
vorgänge nicht etwa ausgezeichnet
10. Lebensjahre im Gedächtnis behalten hat. Er er¬ ist dadurch zu beweisen, daß man die Strahlengattungen hinterlassen. In Deutschland gibt es allein 1.5 Millionen
innert sich, ohne sich lange zu besinnen, genau an die des Sonnenlichts nacheinander durch verschieden gefärbte Kriegskrüppel. Blinde und dauernd Geschädigte, gegen
Mondkonstellation an einem bestimmten Tage und den Gläser zurückhält. Die roten Wärmestrahlen erweisen eine Zahl von 924 000 Blinden, Geisteskranken, Ver¬
Verlauf der Witterung bis in die kleinsten Einzelheiten. sich bei diesem Versuch ohne Wirkung ; die violetten krüppelten, Tuberkulösen im letzten Stadium . Epileptikern
So antwortete er auf die Frage nach dem Wetter am Strahlen rufen aber die Drehung gegen das Licht hervor. und unheilbar Trunksüchtigen, die der Zivilbevölkerung
18. April 1900: „Sonntag , sehr schöner, sonniger Tag. Gewisse am Meeresgrund lebende Würmer verhalten sich entstammen.

Verschiedenes.

, Sonntag
. Samstag
Freitag

Danksagung.

finden

keine Vorstellungen

Für die vielen Beweise herzl.
Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung
unseres unvergesslichen innigstgeliebten Kindes

statt.

Voranzeige!

Lini

sprechen wir hiermit unseren
innigsten Dank aus. Besonders
danken wirder barmhSchwester
für ihre Beihilfe, Herrn Pfarrer
Deitenbeck für seine tröstenden
Worte, ferner für die vielen
Blumenspenden.

Polo
kommt!
Kennen Sie Eddie Polo ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Wenn nicht,
lassen Sie es sich erzählen.

I

Georg Bender u. Frau
geb . Schäfer u.Verwandte.
Sossenheim

, den 30 5. 22.

Sossenheim.

spätestens Freitag abend auszugeben.
Verlag

der „Sossenheimer Zeitung ".

“.
. „Vorwärts
Arb.'Ges
Am 1. Pfingstfeiertag

Familien -Ausflug.
Abmarsch vom Vereinslokal morgens

pünktlich 5 Uhr.

-St«!ip
$o|itm
wieder

eingetroffen.

Zug für Nachzügler mittags 140 Uhr
von Höchst nach Kelkheim, Treffpunkt
Gimbacher Hof.
Holzhandlung , Mühlstratze 7.
Der Vorstand.

kvgl.Kircftengemeinfle.
Die noch rückständige Kirchen¬

Gruppenwasserwerk

Inserate und textliche Beiträge für
die Samstag -Nummer bitten wir bis

steuer kann bis zum 10. Juni an
den Kirchenrechner im Haufe Ältkönig-

Kleintierzuchtverein.

Johann Klohmann,
Unmöbliertes

Zimmer

straße 12 f. nachmittags von 5—7 Uhr Die diesjährige Ankörung findet zu mieten gesucht Näheres im Verlags
bezahlt werden. Nach diesem Termin am Freitag , den 2. Juni abends
Bekanntmachung.
wird das Beitreibungsverfahren ein¬ nach 6 Uhr statt. In Frage kommen
Abzugeb-n gegen Bel . in der Mühle.
geleitet.
errechnet
Im Hinweis auf die Bekanntmachung vom 29. 4. 22
Der Kirchenvorstand. nur Mutterlämmer , deren Eltern be¬
reits angekört sind, sowie Ziegen, die
sich der Wasserbezugspreis für Monat Mai 1922 wie folgt:
der Saanenrasse entsprechen und bereits
evangelischen
der
Eltern
Die
Der Strompreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug 2.14 JL Schulkinder werden zwecks Auf¬ gelammt
haben. Anmeldungen hierzu
i- Mittel pro K. W. Der Strompreis für Monat Mai 1922 beträgt stellung der Wahllisten zu den müssen spätestens
bis Freitag , den
4.02 JL pro K. W. Differenz 1.88 pro K. W.
Elternbeiratswahlen auf morgen
abend 8y2Uhr in die 2 Juni , bei unserem Obmann für die
Donnerstag
„Die Strompreiserhöhung um einen Pfennig pro K.-Watt Kleinkinderschule eingeladen.
Ziegenzucht PH Göller gemacht sein.
bedingt eine Wasserpreiserhöhung um einen Pfennig pro cbm ".
Der Vorstand.
Eogl. Pfarramt.
Der Wasserpreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug JL 2.—

Enterich entlaufen.

“ 03. Ordentlicher Junge
. „Fidelio
Gesellseh
zur sofortigen

pro cbm. Der Wasserpreis für Monat Mai beträgt somit:
2.00 und 1.88 — 3.88 Mb . pro chm.
Freitag , den 2. Juni , abends 8 Uhr,
Sossenheim , den 30. Mai 1922.
Vereinslokal zum „Löwen"
im
Die Betriebsleitung.

-Anzngw-m»' Äm
I neuer Knaben

zur Aushilfe sofort gesucht.

Franz Heyder , Friseur,

Monatsversammlung. Kirchstratze 3.

Knabenstiefel

Anlieferung
frei Haus offeriert

Schwarzes Hahn

Vollzähliges und pünktliches Er¬
(für Alter von 5—6 Jahren ) zu verk. Größe 38, billig zu verkaufen. Näheres scheinen erwartet
entlaufen . Abzugeben gegen Bel.
Lindenscheidstraße 24.
Der Vorstand. Ludwigstraße 14.
Hauptstraße 46 l.

7 . Ulagner,
. 14.
Kronbergerftr

SosscnbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 10 50 Mt. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 44

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenherm.

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

1922

Zarnstag den 3 . Juni
Pfingsten.

Das fernste Tal liegt nun im Blühen,
Ein Jubilieren weit und breit,
Vermüdet -zage Herzen glühen,
Vor Freude , Lust und Seligkeit.
Sei uns gegrüßt , du Tag der Pfingsten,
Kehr heut mit deiner Gnade ein
Bei jedem, selbst bei dem Geringsten,
Und wecke tiefes Göttlichsein!
Erfüllung ward nun letztem Ahnen,
Die Welt gleicht einem Wunderland.
Schon blühn im Felde die Cyanen,
Von blauem Himmel überspannt.
Noch drängt ein süßer Duft von Flieder
Sich durch der Gärten bunte Reih ' n,
Und Blütensterne rieseln nieder
Wie Träume in die Nacht hinein . . .
Was wollt Ihr Euch mit Sorgen plagen
In dieser blühnden , goldnen Zeit?
Wenn auch aus schmerzzerwühlten Tagen
Brennt tief im Herzen Euch ein Leid:
Vergeht in dieser Feierstunde,
Was fremd Euch Eurer Gottheit macht,
Und preiset froh mit lautem Munde
Den Schöpfer all der Lenzespracht!
So wie in Wald und Flur und Auen
Erglänzt der Hoffnung junges Grün,
So laßt auch Ihr erneut Vertrauen
Durch Eure wunde Seele ziehn!
Seid Jünger , jenen Geist zu mehren,
Der einst in Flammenzungen sprach,
Daß einst bis zu den fernsten Meeren
Der Welt ein Völkerpfingsten tag ' ! . . .
Nun ist auch das dritte Hochfest der christlichen Kirche
herangenaht . Pfingsten ! Im Ueberschwang neuen Lebens
Vinet die Natur . Auch das letzte Gesträuch ergrünte
Und erblühte unter dem Wärmehauch der Sonne . Als
seien Gottes Sterne zur Erde gefallen : Ueberall glitzert's
Und funkelt's . Dicht und voll stehen die jungen Saaten
Un Feld , selbst der kleinste Garten gleicht mit seinem
Ulannigfaltigen Blumenflor einem Paradiese . Hell und
Uielodisch liegen Wald und Feld im Lied der kleinen
Wederten Sänger , und Sang und Klang echot in
Wald - und Talgründen . „Nun armes Herz, vergiß der
7ual . . ." Ob auch die Welt , unser liebes Vaterland
Uisbesondere, im grauen Gewand der Sorge und bitteren
Wds einhergeht , ob auch noch so wenig Ausblicke auf
Besserwerden und Erträglichsein vorhanden zu sein
scheinen: das war noch immer so, daß nach dunkelsten,
Erbittertsten Stunden einmal wieder die Sonne auf9lüht . und all das wieder lebensfähig und lebensfreudig
Aacht, das entsäftet und entkräftet und lebensmüde am
Zvden lag . Himmelblaues Sehnen durchzittert und
chrrchglüht die tiefsten Tiefen unserer Seele, und den
Menschen, der täglich das Zerrbild und das alles Edle
^nd Göttliche niederzwingende Muß des Alltags hat
^Npfinden und fühlen müssen, zieht's hinaus in den goldenen
■®om der Natur , um wiederzugewinnen , was ihm in
'ebensunmutigen und lichtarmen Stunden verloren ging.
Pfingsten , das Fest der Freude ! Wohl keiner, der
!sch den Wundern
verschließen kann, die nun wieder
s^ er die Erde ausgestreut sind. Doch die Freude an
^r neuerwachten Natur ist's nicht allein , die uns durchs^ Ien und froh machen soll. Zum Pfingstfest gehört
^chch etwas anderes , das wir uns ganz zu eigen machen
Müssen, und das ist ein bewußtes echt christliches Fühlen,
gerade in unseren Tagen ist es bitter notwendig , einen
Aingstiichen Glauben in uns wach zu halten , einen
Ängstlichen Glauben , wie er in die Herzen der drei¬
tausend Täuflinge drang , die Hörer der ersten Pfingst^edigt durch die Jünger waren , auf die der heilige
^eist mit Sturmesbrausen kam.
. Wir begehen Pfingsten als das Fest der Ausgießung
heiligen Geistes . Das Fundament , auf dem einst
®le kleine Schar der Jünger Christi allen damaligen
^walthabern
zum Trotz eine neue Religion erbauten,
Wt selbst einer Welt voll Lug und Trug und AnWdupg , voll schnöder Habsucht und niederer GewinvWelerei Stand gehalten . Und tobten auch noch so viele
stürme , und nagten auch Spott und Verhöhnung
Arner wieder von neuem an der ersten christlichen GroßÄ : nichts hat das edle Werk zu erschüttern vermocht.
Zstt wie ein Fels in wild sich aufbäumendem Meer
[Q9t der christliche Glauben nun fast zwei Jahrtausende
£ die Zeiten . Das Werk, das einst das Häuflein
Fristen zu heiliger , edler, Begeisterung entflammte,
^ wollen es nicht als bloßes Menschenwerk dahingestellt
? 'ssen. Der Geist Gottes , der so mächtig und siegsbwußt die erste Christengemeinde erfüllte , möge er
Äch die heutige Menschheit durchdringen , die sich in
Kader und Zwietracht und Haß und Streit und niederem
zu zersetzen droht . Und ob auch Ueberweise mit

listigem Gerede immer wieder versuchen, den Einfluß
der christlichen Religion auf das Volksherz abzuschwächen
oder gar zu beseitigen : jeder Lebenserfahrene und in den
Segnungen der christlichrn Religion Gefestigte wird sich
nicht beirren lassen und getrost und zuversichtlich den
Pfad weitergehen , der durch rauhe und finstere Nächte
sich zu den Sternen windet , zum Land Gottes . Das
erhabene Monument , das die erste Psingstgemeinde sich
errichtet, wird leuchtend selbst aus allem Zwiespalt unserer
Zeit ragen und der christlichen Welt immer neue , sich
selbst getreue , Jünger zuzuführen .
_

Eltern-Beiratsrvah l.

10.33 So . (bis 1. 10.), 11.59 w, 12.60, 1.12, 2.08 , 2.21 w,
4 23 w, 4.67 w, 6.56 w (Sa . nicht), 6.49, 7.12 w, 8.01 w.
8.38, 8 57 So . (bis 1. 10.), 9.14, 9.14, 9.31 So . (bis 1.
10.), 9.43 , 10.45.

Frankfurt —Höchst: 4.49 w, 6.26 w, 6.22, 6.34 w,
6 .48,7 .26w , 7.54. 8.10So , 10.10w , 11.10w,12 .20,1 .14,2 26.
2.50, 3.32 w, 4 .01 w (Sa . nicht), 4.12 w, 4 36w , 5.36 w,
6.26 w , 6.50 w, 7.10 So (bis 1. 10.), 7.62, 8 .30 , 9.24,
10.24, 10.32w , 11.03 So.

Höchst—Limburg : 5.12 w, Ho 6.46, 7.10, N 8 32 So
(bis 30. 9.), N 10.31w ,
burg ), 3.12, E423w Sa(
N 7.12 (v. 2. 10.—31. 3.
So (bis 1. 10.), 8.43 , N

12.51. N1 .36w (Sa bis Lim¬
nicht), 4 36w , N5 .00w , 6.58,
nur werkt., sonst tägl .), E7 .32
10.53 w . N 11.24 So.

Für die am 18. Juni stattfindende Elternbeiratswahl
find die Kandidatenlisten bis zum 8. Juni (einschließlich)
Hofheim—Höchst: 5 02, 5.30 w., 6.58 w, 6.10 w, 6.16,
bei dem Unterzeichneten Vorsitzenden des Wahlvorstandes
6.60 w, 7.46 w, 9 .11, 10.18 So . (bis 1. 10.), 12.35, 2.07 w,
einzureichen. Die Listen müssen mindestens 16 Namen
4.41 w , 6 41w (Sa nicht), 6.33, 7.46 w, 8.41 Sv . (bis 1.
enthalten und wenigstens 20 Unterschriften von Wahl¬ 10.), 9. 15 So . (bis 1. 10.), 9.27.
berechtigten aufweisen . Listenverbindung ist unzulässig.
Ho — nur bis Hofheim, N — nur bis Niedernhausen,
Wahlvorschläge , die Namen enthalten , welche auch ' auf
E — nur bis Eppstein.
anderen Wahlvorschlügen stehen, sind ungültig . Nach
Strecke Höchst—Soden.
dem 8. Juni dürfen Wahlvorschläge nicht mehr ange¬
nommen werden.
Höchst—Soden : 4.45 w, 5.21 w, 6.02 w, 7.12, 8.32 w,
8.35
So , 12.10w , 1.14, 2.52, 4.12 w, 4.83 w, ' 5.03 w.
Sossenheim , den 3. Juni 1922.
6.02w , 7.14, 8 25 w, 8.50 .So , 11.00
,.
Der Wahlvorstand . I . A.: Karl Kitzel.
Soden —Höchst: 4.51 w, 5.25 w, 6.08, (i >.44 ro, 7.38,
9.20 w, 12.46 . 1.44 , 3.46 w. 4.37 w, 5.09 w, 5.34 w, 6.29,
Lokalnachricht
e n.
7.40 w, 8. 14 So , 9.12w , 10.24 So.
— Beim Baden ertrunken. Am Donnerstag nach¬
Strecke Höchst—Königftein.
mittag forderte das Baden im freien Main gegenüber
Höchst—Königstein : Werktags: 6.20, 8.22, 1.4'5,
der Brücke über die Nidda in Höchst wieder ein Todes¬
opfer. Der 18jährige Peter Far > von hier, der in einem 5.00, 7.15, 11.00.
Sonntags : 6.46, 8.35, 1.45 , 7.15' 9.00 , ,11.27.
Zahnatelier in Höchst tätig war , badete im freien Main,
obwohl er des Schwimmens unkundig war . Er kam an
Königstein—Höchst: Werktags:. 5.20, 716) 12.25,
3 .15, 6.10, 9,20.
eine tiefe Stelle nnd versank. Bei noch zweimaligem
Hochkommen schrie er um Hilfe, worauf sein. Kamerad
Sonntags : 5.46 , 7.38, 12.26, 6.00 , 8.10, 9.56.
ihn packen wollte . Doch mußte ihn dieser wieder los¬
lassen, wenn er nicht selbst mitertrinken wollte . Die Leiche
des Vernnglückten wurde am Mittwoch Abend gegen
7 Uhr etwa 30 Meter unterhalb der Unfallstelle auf¬
Die Teuerung schreitet weiter ! Die Geschäftsunkosten
gefunden und geländet . Die Beerdigung fand heute werden immer größer , die Rentabilität der Zeitungen
nachmittag um 3Va Uhr hier statt.
wird von Woche zu Woche mehr infrage gestellt. An
— Die Spar - und Hülssbasse eingetr. Gen. mit . der letztgenannten Tatsache sind die Verleger selbst mit
unb . Haftpflicht hat in ihrer letzten Generalversammlung
‘ schuld, weil sie bei Bemessung ihres Bezugsgeldes mitx
den teuren Einkaufspreisen für Papier , Farbe etc. nicht
am 28. Mai 1922 bei ihrer Jahresrechnung und BilanzVeröffentlichung vom Rechnungsjahr 1921 einen guten gleichen Schritt halten (das Papier ist um das 90fache im
Fortschritt nachgewiesen. Der . bare Geldumsatz betrug
Presse gestiegen),daher auch das Eingehen so vielerZeitungen.
Wenn man das Bezugsgeld der Zeitung mit den
1157 056,59 A, der Gesamtumsatz 3 214185,92 A, auf
Preisen anderer Artikel vergleicht, so muß man sich als
Sparkasse wurden eingezahlt 498 624,37 A,. abgehoben
und abgeschrieben wurden 464873,87 A Das Geschäfts¬ denkender Mensch sagen : Mit diesem Bezugsgeld kann
vermögen betrug Ende 1921 810 281,24 A Der
Rein¬ ein Verleger nicht bestehen und es ist kein Wunder , daß
gewinn von 1921 beträgt nach Rückstellung von 12 000 A
täglich 'Zeitungen verkrachen. Um dieses zu beweisen,
für Verwaltungskosten noch 4496,83 A und
soll nach wollen wir nur ein Beispiel anführen : Vor dem Kriege
Beschluß der Generalversammlung 3153,99 A den Re¬ kostete ein Liter Milch 16 Pfg , 7i Pfund gewöhnliche
serven zugeführt und 1 342,84 A 6% Dividende den Wurst ebenfalls 16 Pfg , die Sossenheimer Zeitung da¬
Mitgliedern verteilt und gutgeschrieben werden . Der gegen kostete monatlich 35 Pfg , also etwas über das
Doppelte . Nun kostet aber 1 Liter Milch heute 10 Mk.
Genossenschaftsanteil wurde laut Versammlungsbeschluß
von 100 A auf 300 A •erhöht . Die Kasse ist dem und 1/i Pfund
gewöhnliche Wurst 12 Mk, also das
Verband der nass, landwirtsch . Genossenschaften in Wies¬ 67 - bezw. 80fache gegen die Vorkriegszeit , während die
baden und der Genossenschaftsbank in Wiesbaden an¬ Sossenheimer nur das 25fache kostet. Im Verhältnis
geschlossen. Sie hat in den letzten Jahren bedeutende zur Milch und Wurst müßte demnach die Sossenheimer
Fortschritte nachgewiesen, welche davon zeugen , daß ihr Zeitung auch um das 67- bis 80fache teurer geworden
sein und monatlich statt 8.50 Mk. jetzt 23 bis 28 Mk.
das Vertrauen der Einwohnerschaft gesichert ist.
kosten. Daraus erhellt , daß das Bezugsgeld der Zeitung
nur ein Trinkgeld darstellt und kaum die Herstellungs¬
kosten deckt, geschweige denn von Verdienst die Rede sein
Ab 1. Juni 1922.
kann . Aber ohne Verdienst kann niemand leben und
w — nur Werktags . Sa — nur Samstags . So — nur Sonnu. Feiertags . Mo — nur Montags . Fett gedruckt— Eilzug. deshalb sind wir gezwungen , wiederum eine Kleinigkeit
mit dem Bezugsgeld aufzuschlagen und zwar , nicht wie
D — zuschlagspflichtiger Schnellzug.
es nach dem genannten Beispiel sein müßte , sondern nur
Strecke Franksurt —Wiesbaden.
auf 10.50 Mark monatlich (einschließlich Trägerlohn ).
Höchst—Frankfurt : D 5.54, 6.16 w, 6.32 w, 7.08 w, Mit diesem kleinen Preisaufschlag wird der Sossenheimer
7.16 w, 7.30, 8.09, 9.69, 11.37, 12.49 (nur bis 7. 10.), Zeitung eine weitere kleine „Galgenfrist " gewährt , denn
D 2.13. D 2.38, 4.35 w, 5.34, 6.47 , 7.10, D 8.21, 10.20 w, sie wird , wenn ihr nicht alle Abonnenten treu bleiben
D 10.39, D 10.49, 12.03.
und die Teuerung immer weiter schreitet, dem Schicksal
Frankfurt —Höchst: 6.03 w, 6 32, 6.17 w, D 7.14, baldiger Einstellung nicht entgehen können . Für weitere
D 7.24, D 8.42, 10 53, 12.15 (nur bis 7. 10.), 12.22, Aufklärung noch folgendes : Vielfach wird das Bezugs¬
I .26 w, D2 20, 2,43 Sa ., 4.12 w, 4.22 w (Sa . nicht),, geld und die Erscheinungsweise (2 mal wöchentlich) der
4.42 w, D 5.00, 5 44, 6.24 , 6 35, D 7.25, 9.16, D 12.32. Sossenheimer Zeituug mit 6 mal erscheinenden großen
Höchst—Wiesbaden : 6.19 w, 6.49, 6 33w (bis Tageszeitungen verglichen und daraus gefolgert , daß die
Hattersh .), 6.43 , D 7.29, D 7.39, 8.16, D 8.57, 11.10, Sossenheimer Zeitung zu teuer sei. Dieses Rechenexempel
12.32 (nur bis 7. 10.), 12.39 , 1.42 w , D 2.36, 2.49, ist ganz falsch, denn ein Lokalblatt hat nur mehrere
2.69 Sa ., 4.30 w, 4.36 w (Sa . nicht), 4,69 w, D5 .16, 100 Abonnenten , dagegen haben größere Zeitungen
6.00 , 6.38 , 6.51, D 7.25 (bis 31. 8.), D 7.40 , 9.33 , 10.45, mehrere 1000, oft über 100000 Abonnenten . An Inseraten,
die Haupteinnahmequelle einer Zeitung , hat eine größere
D 12.46.
Wiesbaden —Höchst: 407 , D5 .16, 5.00 w, 5.31 w, Zeitung oft mehr als das 10- und 20fache und die
6.03 w, 6.48 , 7.07, 8.56, D 10.28 (bis 31. 8 ), 10.35, Inseratenpreise sind vielfach um das 6- bis 10-fache
II .57, 12.12 (bis 7. 10 ). D 1.34 . 1.06 , D2 00 . 3.32 w, höher als bei kleinen Zeitungen und Lokalblättern und
4.32, 5 .10, 6,08. D 7.43 , 8.12, 9.20 w, D 10.00 , D 10.12, deshalb ist die Existenz der letzteren viel schwieriger.
10.64.
Unsere Abonnenten wollen sich dies alles vor Augen
führen
und der Sossenheimer Zeitung auch fernerhin
Strecke Frankfurt —Limburg.
ihre
Treue
bewahren.
Höchst—Frankfurt : 5.09,

“Zur Aufklärung !

"

Lokal -Fahrplan.

6.18, 5.59 w, 6.14 w,

6.24 w , 6.31, 7.05w , 7.24 w , 8.01 w, 9.23 , 10.05 w,

Der Verlag der „Sossenheimer Zeitung".

MMlOk NkMleW.
Der Abbau der Interalliierten
Behörden
in Ober¬
schlesien beqinnt . Wie die „Oberschlesische Bolksstimme " a» =
verlässia erfährt , wurde sämtlichen Angestellte « der Kreiskontrollkommissionen der Interalliierten
Kommission sDolmetschern . Uebersetzern . Buropetsonat
nsw .s aum 25. Juni
gekündigt . Man wird nicht fehl gehen , wen « man dies Da¬
tum als den Endtermin
der Auflösung
der interalliierten
Verwaltung
in Oberschlesien ansieht . Von der Eisenbahnoerwaltung ist die Gestellung von Wagen für den Abtrans¬
port der französischen Truppen zum 10. Juni verlangt wor¬
den . Der Abtransport
soll mit möglichster Beschlennignng
durchgesührt werden und am 25. Juni beendet sein. In¬
zwischen sind die llebergangsverhandlnngen
in Oppeln
>o
weit gefördert
worden , daß der Zeitpunkt der Uebergabe
etwa für die zweite Hälfte des Juni festgesetzt werden kann.

Morgans Mission.
Die Ansichten

Morgans

in Pariser

Paris

Beleuchtung.

. ... .

Verhandlungen in Amerika ausgeschlossen erscheinen, da eine
Liquidieung
der französischen Kriegsschulden durch einen
Teil der Schuldforderungen Frankreichs bei Deutschland nach
der amerikanischen Bill ausdrücklich untersagt fei.
Zu den bevorstehenden Pariser Beratungen bemerkt der
„Petit Parisien " , der Vorsitzende des Anleihekomitees Dela¬
croix hoffe, auch die südamerikanischen Banken für die Anlnihe zu interessieren , obgleich Südamerika nicht in dem
Komitee vertreten sei.
Me Meinung in London . .
Die Morgenblätter
beschäftigen sich ziemlich ausführlich
mit der Frage und den Möglichkeiten einer Anleihe für
Deutschland . Die liberale .^ Vestminster Gazette " führt ans:
Wir sind das schwerstbesteuerte Volk in Europa und werden
es auf eine Generation hinaus bleiben . Das Geld , das uns
Frankreich schuldet, steht nicht nur ans dem Papier . Wenn
wir selbst diese Schulöforderung streichen, jo müssen wir das
Volk doch auszahlen , von dem wir das Geld erhoben haben.
Die Reparationen
befinden sich in einer anderen
Lage.
Kein vernünftiger Finanzier hat jemals damit als mit einer
Tatsache gerechnet . Wenn Deutschland sich allerdings erholt,
wird es auch in die Lage kommen , zu zahlen . Wir sew,l
aber sind darauf vorbereitet , die Hoffnung aus eine Rück¬
kehr von Deutschlands Wohlfahrt
recht wert hinauszuschteben . Wir sind außerdem darauf vorbereitet , für die „Ver¬
rücktheiten von Versailles " zu bezahlen.
In der „Daily Skews" heißt es : Für Frankreich und für
jeden anderen
würde es das schlechtestmöglichste Geschäft
sein , wenn eine isolierte oder französisch-belgische weitere
Besetzung Deutschlands
erfolgen würde . Für
Frankreich
und für jeden anderen
wäre es das bestmöglichste Geschäft,
wenn eine internationale
Anleihe flüssig gemacht werden
könnte , die Frankreich
bares Geld und Deutschland
otne
gewisse Atempause geben würde . Aus diesem Grunde
müßten die Verhandlungen
des ausgezeichneten Komitees
das heute in Paris zusammentritt , mit größter Aufmerk¬
samkeit verfolgt werden . Man wird schwer glauben können,
daß eine übereilte Handlung Frankreichs oder irgend einer
anderen
Macht erfolgen wird , solange die Verhandlungendieses Ausschusses noch nicht beendet sein werden.

Deutsch-Oesterreichs Elend.
Die französischen u. italienischen Kredite an Oesterreich«
Wie die „Times " vernehmen , hat ber österreichische Ge¬
sandte in London aus Wien telegraphisch die Mitteilung er¬
halten , daß von der französischen und italienischen Regierung
in ihren Parlamenten ein Gesetzentwurf für einen vorläufi¬
gen Kredit vorgenannter Staaten an Oesterreich eingebracht
worden sei.
Oesterreichs wirtschaftlicher Zusammenbruch.
Die „Action Francaise " schreibt, wenn oie Konferenz
von Genua bezüglich Rußlands keine Besserung gebracht habe,
so beschleunige pe andererseits den wirtschaftlichen Zujammendruch Oesterreichs . Es gebe Heilmittel , die töteten , wenn
sie zu spät gereicht würden . Alan hätte lieber den Rat¬
schlägen der Wirtschaftler und Sachverständigen folgen , das
österreichische Budget balanzieren und Hilfe
sowie Kredite
leisten sollen, bann hätte Oesterreich nicht die Katastrophe
erlebt , die es seit Monaten bereits bedrohe. Die Krone gelte
nicht mehr als einige Tausendstel
unseres Centime . Man
würde also in Wien einen Staatsbankrott
erleben , ber nicht
beabsichtigt gewesen sei, wie der in Rußland , sondern unfrei¬
willig und zwar in einem Lande , das sich so ernsthaft dagegen
gewehrt habe, wie es nur immer gekonnt habe.

Pierpont Morgan , dm das „Oeuvre " mit Recht als
„Mann oes Tages " bezeichnet, weilt
in Paris , wo er im Hotel Ritz am Vendomeplatz abgesiicgen
ist. Die Pariser Zeitungen
begrüßen
seine Ankunft
in
Arbeiksmarkt und Wirtschaftslage,
sympathisch gehaltenen Artikeln , in denen durchweg folgende
Auffassung vertreten wird:
Der Monat April stand ganz unter dem Zeichen der Konierenz von Genna . Nicht nur für Deutschland , sondern für
Morgan ist gleich seinem Vater ein Freund Frankreichs,
die Welt zeigte sich eine völlige Abhängigkeit
von den
aber er ist vor allem Geschäftsmann und kann auf jeden Fall
wechselnden Aussichten , die der Gang dieser Wirtschaftskonnur in enger Verbindung
mit Wallstreet
handeln . Trotz
ferenz darbot . Die eintretenden Valutaschwankungen
setzten
dieser Einschränkung hegen die meisten Blätter die Hoffnung,
bei der Ungeklärtiheit der Aussichten für das deutsche Wirt¬
daß die Arbeiten des Anleihekomitees greifbare Ergebnisse
schaftsleben dem bis dahin lebhaften , in der Hauptsache spe¬
bescheren werden.
kulativen Auftragseingang
mehr oder minder schnell in den
Morgan hat der Presse mitteilen lassen, daß er währeno
verschiedenen Industriezweigen ' Einhalt . Gleichwohl waren
seines Aufenthaltes in Paris keinerlei Interviews
gewähren
die Hauptgewerbe im Berichtsmonat vorerst unabhängig von
kann . Ein Mitarbeiter des „Matin " , der angeblich beson¬
dieser Wendung , weil genügend Arbeit durch die vorhan¬
dere Beziehungen zu amerikanischen Kreisen unterhält , will
denen älteren Aufträge vortag . Trvtz der Bemüihungen , die
von einem Vertrauten Morgans auch Angaben über die ge¬
Leistungsfähigkeit so stark wie möglick zu steigern , war eS
bisher nicht möglich gewesen , die Bestellungen in so kurzer
Die Eisenbahnfrage.
genwärtige Auffasiung
des amerikanischen Finanzmannes
Frist , wie es gefordert wurde , aufznarbeiten
— unregel¬
erhalten haben . Rach diesen Erklärungen ist Morgan der
Der Organisationsausschnß
des Verkehrsministerrums
über
mäßige und unzureichende
Brennstosfbelieferung , vielfach
Ansicht, daß die Anleihefrage gegenwärtig
schwieriger zu
die Denkschrift des Reichsverbandes
er oeutschen Industrie.
auch stockende Roh - und Hilfsstoffzufnhr , wirkten einer be¬
lösen sei, als vor etwa sechs Wochen, weil die internatio¬
friedigenden Ausnutzung selbst der vorhandenen
BetriebsDer
Organisationsausschuß
des Reichsverlehrsmininale Frage
antagen entgegen und bet den dauernd sich erhöhenden Ge¬
steriums hat feine Beratungen über die vom Reichsverband
durch die Konferenz von Genua kompliziert
stehungskosten war eine Steigerung der Produktion
nicht
der oeutschen Industrie als Borschlag zur Gesundung
worden sei. Ein etwaiger Erfolg Morgans hänge von zwei
der
selten wegen zu starker Kreditspannung
unmöglich : wird
Reichsbahn herausgegebene Abhandlung „Die deutsche ErjenGrundsätzen ab ; Deutschland mutz ausreichende Sicherheiten
doch mehr und mehr Kredit schon allein dadurch erfordert,
bieten und die Geldgeber
frage " heute endgültig
müssen Garantien
abgeschlossen. Der erste Teil
haben . Als
der
daß trotz buchmäßiger Betriebsgewinne
und zahlenmäßiger
Denkschrift oes Reichsverbandes
Geldgeber komme hauptsächlich Amerika in Frage , obgleich
der
oeutschen Industrie
Heraufsetzung des Betriebskapitals
dieses in Wirklichkeit —
dies durch die Vorgänge der letzten Wochen stark verstimmt
bei der stärkeren Entwertung der Mark im Aus - als tm In¬
kritisierte scharf die derzeitige Lage der Reichsbahn.
land — unausbleiblich sinkt und ein Ausgleich geschaffen
sei. Der Rapallovertrag , das Entgegenkommen der euro¬
Der zweite Teil sucht positive Vorschläge für die künftige
werden mutz.
päischen Großmächte gegenüber dem bolschewikischen Kommu¬
Neugestaltung
der Reichsbahn
zu bringen . Die Bericht¬
Die langsame Angleichnng der Jnlands -Markentwertunü
erstatter des Organisationsausschusses
nismus
das unverständlich lange Feilschen um so einfache
stellten fest, daß die
an die raschere Bewegung der Mark im Arrslnd vollzog sich
Dinge wie das Privateigentum , die Nichtbeschlagnahme des
Sachverständigen
des Gutachtens nicht ernstliche Versuche
auch im Bertchtsmonat - Trotz einzelner im Aprtl a-uftretengemacht Haben, ven in der Denkschrift errechneten ungünstigen
persönlichen Besitzes und die Anerkennung der Staatsschul¬
der Valutaschwankungen hat die Entwertung
der PapierZahlenergebnissen
in ihren tieferen Gründen
den , das alles habe in Ameika ungünstig gewirkt . Morgan
für die Lage
mark in einem weiteren Steigen
der Kleinhandelspreise
oer Reichsbahn sachlich nachzugehen ; vor allem ist die stati¬
hat sich nicht nur um die Zahlungsfähigkeit des Schuldners,
Ausdruck gefunden . Die vom Statistischen Reichsamt auf
sondern auch um den
stische Beweisführung
sehr einseitig aufgestellt
und teils
Grund der Erhebungen
über Aufwand
für Ernährung,
den ante « Willen des Anleihezeichners
falsch, teils unvollständig ausgewertet . Besonders mutz auf¬
Wohnung , Heizung und Beleuchtung berechnete Teuerungs¬
zu kümmern und diese seien durch die Konferenz von Genua
sallen , oaß die Denkschrift die schlechte finanzielle Lage ber
ziffer ist im April dem März gegenüber um 20% gestiegen.
eingeschüchtert.
Die Steigerung der Großhandelspreise
ist nach der GrobReichsbahn lediglich auf die Erhöhung der Personalaufwenhandelsmeßziffer
der „Frankfurter
Zeitung " weniger ein¬
Der „Matin " bemerkt zu diesen Aeußerungen , Morgan
vungen und einen Rückgang der Leistungen des Personals
heitlich als in den vorausgegangenen
Monaten . Die be¬
und alle amerikanischen Finanzleutc seien darüber einig , daß
zurückführt , aber mit keinem Wort auf oie starke absolute , ja
rechnete Meßziffer stieg zwar tm ganzen nicht unerheblich
Deutschland das Gleichgewicht in seinen Budgets wiederher¬
sogar relative Steigerung der sachlichen Aufwendungen ein¬
weiter , doch ist die Aufwärtsbewegung
insgesamt langsamer
stellen und der Notenpresse Einhalt
gebieten müsse. Falls
geht. Die Feststellung
der falschen Boraussetzungen
der
geworden — in der Hauptsache deswegen , weil zahlreichen
die Anleihe zustande komme, werde sie den größten Erfolg
Kritik der Denkschrift erschüttert
die Grundlage
der im
und auf vielen Gebieten sehr erheblichen Preiserhöhungen
Frankreichs seit dem Waffenstillstände und zugleich die . beste .. zweiten Teil gemachten positiven Vorschläge für eine Umstel¬
auf der anderen Seite eine Reihe von Preisherabsetzungen
Garantie Deutschland gegenüber bedeuten . Sollte der Anlung der Reichsbahn in eine gemeinwirtschaftliche Gesellschaft
entgegenstehen , die der Großhandel im April vorgenommen
hat.
leiheplau scheitern, so seien die Vorkämpfer der Konferenz
mit überwiegender Beteiligung der freien Wirtschaft.
von Genna dafür verantwortlich.
Der Ausschuß hält
eine Aenderung
der Wirtschafts¬
Der „Petit Parisien " berichtet , die französische Regie¬
reform , wie sie die Denkschrift
vorschlägt , nicht für not¬
rung habe auf die Entsendung einer Mission nach Amerika
wendig und kommt am Schluß seiner Beratungen zu einem
zur Fühlungnahme mit der amerikanischen Nation für die
ablehnenden Urteil , der von den Gutachtern
vertretenen
Dossenheim b. Heidelberg . (Ue be r fa h r e n.s Ein 13'
Konsolidierung der internationalen
Schulden verzichtet.
Standpunkte . Die von der Reichseisenbahnverwaltung
vor¬
jähriger
Schulknabe , der auf der Landstraße mit seinem Rad
Die Regierung wolle offenbar den Verlauf der Besprechungen
gesehenen Maßnahmen hält der Organisationsausschuß
nach
neben
der
Kleinbahn herfuhr , wurde von dieser erfaßt und
mit Morgan
abwarten . Die gegenwärtige
amerikanische
wie vor für die geeignetste Grundlage zu einer nachhaltigen 1 geriet unter den Zug . Dem Knaben wurden
beide Bein«
Auffassung von der Schuldfrage
lasse überdies
fruchtbare
Gesundung der Reichsbahn .
‘ abgefahren.

Aus Nah und Fern.

Die verschleierte Frau.
V
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In einem dieser Gänge stand , an eine Säule gelehnt,
der Inder Samulah . Harald rief ihn durch einen Wink
herber . Samnlah näherte sich schnell, aber in seiner stolzen,
aufrechten Haltung . Astrid sah forschend in sein Gesicht, das
unter dem weißen Turban doppelt braun erschien. Dieses
Gesicht erschien ihr edel gebildet , und sie sah , daß Samulahs
Augen stolz und dock ergeben auf seinen Herrn blickten.
„Was befiehlst du , Sahib ? " . fragte
er in englischer
Sprache , sich mit gekreuzten Armen vor Harald verneigend.
„Ich führe diese Sahiba
im Schloß herum , Samulah.
Sollte ich gebraucht werden , so rufst du mich. Ich führe die
Sahiba erst durch die unteren , dann durch die oberen Räume
im Mittelbau , später durch den Westfliigel , und zuletzt durch
den Ostflügel . Du wirst mich zu finden wissen."
„Samulah
findet dich, Sahib ", erwiderte der Diener
würdevoll und sah dann mit seinen ernsten Augen auf Astrid.
Ehe sie es verhindern konnte , beugte er sich herab und küßte
ihr Kleid . Und dann sprach er einige Worte in indischer
Sprache
zu seinem Herrn , dessen Augen hell dabei aufsieuchteten.
'
„Ich wünsche, du hättest recht, Samulah " , erwiderte
Harald , „und nun gehe und achte aus die Sahiba Dora ."
Astrid horchte bei dem Namen auf . Es gab also eine
"Herrin Dora im Schloß Rautenfels.
Samulah schritt langsam den Gang zurück, und Harald
»vandte sich an Astrid.
;
„Wollen Sie mir nun folgen , Fräulein Holm ?"__
s
Sie neigte das Haupt . Er führte sie nun erst durch die
imnteren Räume des Mittelbaues und kam dabei auf Samulah
«nd seine treue Ergebenheit zu sprechm.
f
„Uebrigens hat Samulah eine sehr gute Meinung von
Ihnen . Sie konnten ja nicht verstehen, was er in indischer
Sprache mit mir redete ? "
!
Sie schüttelte lächelnd den Kopf und sah ihn fragend an.
< " Sie machen mich neugierig , Hexr D oktor. "_

„Samulah sagte : die Herrin hat goldenes Haar und ein
goldenes Herz . "
Astrid lachte leise.
„Ich bin aber keine Herrin , und wie will er so schnell
mein Herz ergründet haben ? "
„Diese Menschen sind wie die Kinder . Sie fühlen in¬
stinktiv die Güte im andern . Samulah ist in dieser Be¬
ziehung wie ein Hellseher , das habe ich schon oft erprobt,
und er fügte noch hinzu : Sie bringt dir Glück, Herr . "
Nun stieg ein leises Rot in Astrids Wangen . Aber sie
hielt seinen Blick groß und offen aus.
„Es sollte mich sehr freuen , wenn mein Erscheinen in
Ihrem Hause Ihnen Glück bringen würde , es macht so froh,
wenn man Glück bringen kann ."
Und ablenkend trat sie mit einem Ausruf der Bewun¬
derung in ein besonders schön ausgestattetes Zimmer , an
dessen Wänden
wundervolle
Gobelins
hingen . Harald
Nodeck war es, als würde ihm erst jetzt dieses Schloß so
recht zu eigen, nachdem es Astrids Fuß betreten hatte . Lang¬
sam schritten sie von Zimmer zu Zimmer , und er staunte
über ihr feines Kunstverständnis.
Nachdem sie das unterste Geschoß besichtigt hatten,
gingen sie in die Schloßhalle zurück und stiegen die Treppe
empor . Im ersten Stock führte eine Galerie um die SchloßHalle herum . Harald deutete auf die Zimmerreihe rechts
und links von der Halle.
„ „Das sind meine eigenen Wohnräume . Sie sind mit
Möbeln
aus meinem Elternhaus
ausgestattet . Sie ver¬
säumen nichts , wenn Sie diese Zimmer nicht sehen. Wir
können gleich in die zweite Etage hinaufsteigen ."
Auch hier gab es eine ganze Zimmerflucht
zu durch¬
schreiten, und Astrid staunte über die Pracht und den Reich¬
tum dieses Schlosses . Von hier oben führte Harald seinen
Besuch erst noch durch die Räume des Westflügels , die Astrid
noch nicht kannte , dann hinüber in den Ostflügel.
Sie schritten von Zimmer zu Zimmer , durch große Säle
und dann wieder durch kleine, lauschige Raume
von an¬
heimelndem Reiz.
Aber obwohl Astrid den Grundriß des Schlosses recht gut
kannte , hätte sie sich doch nicht allein zurechtgefunden . Man
Mfietje sMigle ®§ttfle untz breite Galerien._
_

Einmal begegneten sie der Schloßverwalterin , die in
einem riesigen Schranke Wäschestöße ordnete , und dann sahen
sie einen Diener an einem Tische stehen und Silberzeug
putzen.
„Wie doch alles unheimlich klingt in einem so großen,
stillen Hause ", sagte Astrid , als eine Tür zuschlug.
Harald sah sie forschend an.
„Gestehen Sie nur , ein wenig bange ist Ihnen doch in
Blaubarts
Schloß " , scherzte er mit leiser Bitterkeit.
Sie schüttelte lächelnd den Kops.

_
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nicht bange . Aber ich habe das Gefühl , als schreite ich über
Jahrhunderte
hinweg , und ich kann plötzlich verstehen, daß
es in alten Schlössern Sputgestalten gibt . Spult es im
Schloß Rautenfels nicht auch? Gibt es hier nicht eine weiße
Frau oder dergleichen?"
Harald schüttelte den Kopf.
„Ich habe die Bekanntschaft mit dem Hausgespenst des
Grafen Rautenfels noch nicht gemacht, weil ich mein eigenes
Gespenst mitgebracht habe."
Die letzten Worte klangen so herb, daß Astrid voll heißen
Mitleids in sein Gesicht bücken mußte.
„Gegen Gespenster jeder Art hilft frohes Gottvertrauen,
Herr Doktor ", sagte sie zuversichtlich.
Er faßte ihre Hand und drückte seine Lippen darauf.
„Wenn ich Sie so vor mir sehe mit Ihren klaren Augen,
Ihrem frohen Lächeln, Ihrer ganzen lebensfrischen , tapferen
Persönlichkeit , dann habe ich fast das Gefühl , als sei auch
für meine Sorgen und Leiden ein Ende abzusehen . Aber
ich will keine Hoffnungen in mir wachwerden lassen. So,
bitte , nun wollen wir noch in den obersten Stock hinauf¬
steigen."
Er half ihr artig die Stufen empor . Sie befanden sich
nun im obersten Stock des Mittelbaues . Bon hier führten
nur noch schmale, steil- Treppen in die . drei schlanken Mittel¬
turme hinauf . Hier oben machte das Schloß einen fast un¬
heimlichen Eindruck . Es
gab eine Menge Nischen und
Winkel . Im Gebälk knisterte es, als wenn heimliche Geister
darin ihr Wesen trieben . Oben in den Türmen
gurrten
Tauben und raschelten mit den Flügeln.
-— IftnrHtfcqtiq ffllüL).
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der Bevölkerung noch nicht öie nötige Aufklärung . Es ist
wohl zu unterscheiden zwischen Ausenthait , teere Wohnung
km bejeyien Gebiet und Reste rm besetzten Gebiet. Alle Per¬
sonen. die sich tm besetzten Gebiet aushatten oder ntederiassen
wollen, bedürfen eines mit Photographie ver>eheuen, ovu der
Polizeibehörde bezw. Bürgermeisterei des Wohn- und
darauf' beschränken, die brennenden Parzellen mit einem
Aufenthaltsortes ausgestellten ' Personalausweises . Eines
bloßen Mall zu umgeben. Dabei haben in anerkennens¬
Visums der Besatzungsbehörden bedürfen die Personalauswerter Weise viele Holländer tatkräftige Unterstützung ge¬
weise für Bewohner des beietzten Gebietes nicht mehr. Der
leistet. — Ein ungeheurer Waldbrand wütet zurzeit in dem
Ausenthait oder die Niederiaaung mutz aber binnen 24
Webtet nördlich der Lippe bet Haltern in den sogenannten
Stunden von der Polizeibehörde dem zuständigen KrelsVorkenbergen. ff Bis jetzt sind etwa 5000 Morgen Bestand
delegrerten der interallnerren Rheinranökommtstlon gemeldet
an Fichten und Heide durch das Feuer vernichtet worden.
werden. Jeder Wohnungs - und Namenswechsel ist sofort auf
3»r Hilfeleistung sind die gesamten Feuerwehren aus der
dem Perionarauswels zu vermerken, verloren gegangene
Umgegend, aus Haltern , Recklinghausen und Datteln , sowie
oder unkenntlich gewordene Photographien sind sofort zu er¬
starke Schupoaufgebote herbeigeeilt. Der gewaltige Brand
setzen. Gehl ein Personalausweis verloren , dann muß um¬
entstand bereits am Sonntag abend in der Nähe des Dorgehend eiu Duplitat erwirkt werden, das ohne Verzug aus¬
ses Sythen . Man nimmt an, daß das Feuer infolge Unvor¬
gestellt werden mutz. Die Kosten betragen y.I
sichtigkeit von Ausflügler « verursacht worden ist. Die ver¬
vis
3 Mark . Personen aus dem unbesetzten Gebiet, die im be¬
nichteten Waldbestände sind Eigentum der Stadt Haltern , des
ietzten Gebiet reisen oder einen kurzen Besuch machen
Vergsiskus. des Herzogs von Croy und des Grafen von
wollen, bedürfen -nur eines von der deutschen Polizeibehörde
Westerholt.
ihres Wohnortes ausgestellten, mit Photographie versehenen
, Mannheim , (© in rätselhafter
Mor d.) Mitten
Personalausweises . Wer dagegen aus dem unbesetzten Gebiet
m der Stadt , in der zweiten Etage des Hauses H 1, 14
ins besetzte Gebiet übersiedein will, um dort seinen Wohnsitz
zu nehmen, bedarf dazu einer durch die deutsche Paßstelle in
am Markt , wurde Montag abend zwischen 6 und 8 Uhr
Koblenz gehende Einreisegenehmigung seitens der interder 62 Jahre alte Kaufmann Sina Aronsfrau , der dort ein
Kurzwarengeschäft Engros betreibt, durch einen meuchle¬ alltierten Rheinianökvrnnistston. Diese Einreisegenehmigung
ist bet Reisen im besetzte
« Gebiet oder bei besuchweisem kur¬
rischen Schuß ermordet. Geraubt wurde nach der bisherigen
zen, ü. h. also vorübergehendem Aufenthalt nicht erforder¬
Feststellung nichts. Die goldene Taschenuhr nebst Kette
lich. Bezüglich der Patzvergehen sind die französischen Konsowie ein größerer Geldbetrag wurde noch bei der Leiche trollbeamten an genaue
Vorschriften gebunden. Wird eine
gefunden, ebenso waren die offen stehenden Kassen unbe¬ nachweislich im besetzten Gebiete wohnhafte Person
ohne
rührt. Merkwürdigerweise hat weder auf der Straße noch Personalausweis betroffen, dann darf weder Festnahme oder
im Hause jemand erneu Schuß gehört. Der Schuß ging in
Verhaftung erfolgen, noch Kautionslettung gefordert werden.
Auf Anzeige erfolgt Ladung ans Milttarpv !»,?. . ^
die rechte Rückenseite. Das Geschoß durchdrang den ganzen
oas
in der Regel auf 10 bis 30 Mark Geldstrafe erkennt, wenn
Körper und kam an der linken Brustwarze wieder heraus.
der Angeklagte persönlich erscheint und der Patz vergessen
Der Tod ist jedenfalls aus der Stelle , eingetreten. Am
oder verloren wurde. In der Hauptverhanülung muß der
Tatort fand man die Hülse eines 9-Millimeter-Projektils.
Personalausweis vorgezeigt oder eine Bescheinigung vor¬
Die gebrauchte Waffe dürfte eine Armeepistole gewesen fein.
gelegt werden , daß der Verlust bei der deutschen Polizei¬
Das Büro , in dem die Tat verübt wurde, liegt nach der
behörde gemeldet wurde . Personen , die ihren Wohnsitz nicht
Marktplatzseite neben dem Eckzimmer. Der Gerät te hatte
tm besetzten Gebiet haben, setzen sich bei Patzvergehen der
seine Wohnung in LI 2, 17. Die Familie wurde auf das
Gefahr der Festnahme und Verhaftung feite,rs der deutschen
und französischen Polizei aus , wenn sie nicht eine Kaution
Fehlen ihres Oberhauptes erst in später Nacht aufmerksam,
von 50 bis 100 Mark zu stellen vermögen. Erfolgt Verhafso daß die kriminellen Ermittlungen
erst Dienstag früh
einsetzen konnten. Eine Gerichtskommission unter Führung ! tung , dann verbleibt der Angeklagte bis zur Hauptverhandoon Oberamtsrichter Els machte die ersten Feststellungen. j lung (in der Regel bis 10 Tage ) ln Präventivhaft , die auf
die Strafe voll angerechnet wird, aber meist höher ist, als die
Da nichts geraubt wurde und man nichts von Feinden weiß, I erkannte
Strafe , die immer auf Gefängnis lautet . Erscheint
die auf einen Racheakt schließen lasten könnten, so steht man
ein Angeklagter, der Kaution geleistet hat, in der Hauptvervor einem völligen Rätsel. Aronsfrau hinterläßt außer
handiung nicht, dann wird auf Geldstrafe in Höhe der ge¬
seiner Gattin sieben Kinder. Er betreibt sein Geschäft am
leisteten Kaution erkannt . Bei persönlichem Erscheinen wird
Markt schon seit einer langen Reihe von Jahren und genoß
aus dieselben niedrigen Geldstrafe« erkannt , wie bei Be¬
wohnern des besetzten Gebietes. Die Differenz zwischen
ein gutes Ansehen. Alle Personen , die um die genannte
Geldstrafen und Kaution wird sofort zurückgezahlt. Falsch ist
Zeit — die Zeit nach 8 Uhr kann wohl nicht in Betracht
auch die Meinung , daß Personen des unbesetzten Gebietes,
lommen da um 8 Uhr das Haus geschlossen wird — in der
die wegen Patzvergehens in Abwesenheit zu Geldstrafen ver¬
Umgebung des Tatortes irgend welche Wahrnehmungen ge¬ urteilt
wurden , nicht mehr ins besetzte Gebiet zurückkehren
wacht haben, die zur Aufklärung dienen können, werden
dürfen . Wer glaubt, daß ihm durch das persönliche Er¬
dringend ersucht, dies sofort bei der Staatsanwaltschaft oder
scheinen in der Hauptverhandlung mehr finanzielle Nach¬
Kriminalpolizei oder bei der nächsten Polizeipatromlle zu
teile (Reise, Zeitverlust usw.) erwachsen als eine Geldstrafe
sun. Das Verbrechen wurde erst im Laufe des Vormittags
in Höhe der geleisteten Kaution, der kann ohne persönliche
Nachteile der Verhandlung fernbleiben . Die Strafe ist
M der Marktgegend ruchbar. Erst dann begann sich vor
durch öie Kaution gedeckt, wettere Maßnahmen gegen öie
dem Hause ll 1, 14 eine größere Menschenmenge anzupar defaut zu Geldstrafen Verurteitte « erfolgen nicht.
sammeln.
„ M.-Gladbach. (Große

WaldSrände

.)

Im Elmpter

Waide an der holländischen Grenze hat ein großer Waldbrand
2000 Morgen Kiefernbestand vernichtet. Auch viele Rehe
und Niederwild sind den Flammen zum Opfer gefallen. Die
Löschung war außerordentlich schwierig. Man mußte sich

Bad Liebenzell. (Welche Anziehung)
unser
Kurund Badeort auszuüben vermag, davon zeugten die schönen
.-vcaiensonntage. Ausflügler nach Tausenden.
Ueberall
üeht man , wie die geschäftigen Bewohner noch Vorberei¬
sungen für die Aufnahme der Fremden treffen. In den
Kuranlagen , wo vor 200 Jahren ein Kurhaus mit geräumi¬
gem Kursaal stand wird gegenwärtig ein Kur - und Konverwtionshaus aufgestellt, dessen Bau rasch voranschrcitet, so
vaß zu hoffen ist, dasselbe noch im Laufe der heurigen KurKit zu eröffnen. Nach Sfähriger Pause fahren Heuer wie¬
der in den Hauptmonaten Juli und August Schnellzüge vom
Rheinland und Frankfurt nach Pforzheim.

Wilhelm Holzamer.

Als ich von der Absicht sprach, eine Nummer des „Feier¬
abend" dem Gedächtnis Wilhelm Holzamers zu widme«,
fragte man mich nach ihm, ob er ein Dichter sei oder ein
Schriftsteller. Man kann nicht bei allen sofort eine bünoig:
! Antwort darauf geben. Holzamer ist nie ein Schriftsteller
! gewesen. Bei ihm ist alles Schaffen aus der einen Quelle
j geflossen, die nur einem wahren Dichter unversiegbar quillt:
j ver ewigen, nie erfüllten qualvollen Sehnsucht. Er hat ja
! selbst als Dichter Werner Staufer in dem Roman „Ellio:
> Solstratten " sein Schicksal und seine Sehnsucht geschildert:
„Nehmen Sie einen Menschen, der aus der Enge hervorj gegangen, vom Leben in die Enge gestellt war . Er braucht
n'cht verkannt worden zu sein, die um ihn mögen ihn höher
* Personalausweise
im besetzten
Gebiete . Bezüglich
der
*ersvnatausweise im besetzten deutschen Rheingebtet besteht, werten, mögen sich besondere Ziele und Weiten für ihn auSWie aus einer Reihe von an den französische
denken, mögen denken, daß er einmal über ihnen stehen müsse,
« Militärpolizetierrchten abgeurteilten Fällen hervorgeht, in weiten Kreisen
wie ist das alles so relativ . Was für den einen schon sehr

Vermischtes.

sich befand und "ach welcher Richtung sie gehen wi-stie. In
dem Moment aber, da sie das Fenster öffnete, schrak sie ent¬
setzt zusammen. ; Ein ' grauenhaft angstvoller Schrei aus
H. Courths
- Mahler.
Frauenmund schlug gellend an ihr Ohr , als schwebe ein
< (02
(Nachdruck verboten.)
Mensch in furchtbarster Gefahr. Unwillkürlich beugte sich
Aber Astrip schritt tapfer neben ihrem Begleiter her. Astrid
weit aus dem Fenster hinaus , in der Richtung, aus
Tie waren durch eine ganze Reihe von Zimmern gegangen,
der
der
Schrei zu ihr emporgeklungen war , ohne sich dabei
und Astrid wußte nicht mehr, wo sie sich befanden. Eine bewußt zu
werden, daß sie vielleicht eine Indiskretion be¬
seltsam befangene Stimmuna kam über sie, als sie sich be¬
ging.
Nur
das eine Gefühl beherrschte sie, als müßte sie
wußt wurde, daß sie hier oben in einer gewissen Weltabge¬ einem Menschen
zu Hilfe kommen, der in furchtbarer Not
schiedenheit an der Seite des Mannes schritt, den sie liebte. tTQt.
Auch Harald befand sich in einer heimlich erregten Stim¬
Als Astrid sich auf
mung. Mit tausend Banden zog es ihn zu dem schönen Fenster lehnte, konnte die lauten Hilferufe hin weit aus dem
sie einen Teil des durch eine hohe
Mädchen an feiner Seite . Die Sehnsucht, sie an sich zu Mauer
abgeschlossenen
Parkes überblicken. Und in diesem
reißen und ihre Küsse wie einen Lethetrunk zu schlürfen, Teil des
Parkes sah sie eine weißgekleidete Frauengestalt wie
kam über ihn.
m hellem Entsetzen über den Rasen und dann an der Mauer
Plötzlich aber zuckte Astrid mit einem leisen Schreckens¬
entlang fliehen. Mit ausgestrecktenHänden tastete sie an
ruf zusammen. Aus einem dämmerigen Gang heraus trat der Mauer empor, als suche sie nach einem
Ausweg.
mutlos eine riesige Gestalt auf sie zu. Es war Samulah,
Astrid stand wie erstarrt , denn plötzlich sah sie Doktor
der auf seinen Sandalen leise herbeigekommen war und Rodeck und Samulah sich der Fliehenden
nähern, die beim
schnell auf seinen Herrn zutrat , dem er in indischer Sprache Anblick der beiden noch
einmal markerschütternd aufschrie
sichtlich erregt eine Mitteilung machte.
und dann an der Mauer hilflos zusammenbrach. Aber im
Harald Rodeck erschrak und wurde blaß.
selben Augenblick hob sie Rodeck empor, nahm sie wie ein
TVerzeihen
»
Sie , Fräulein Holm, ich muß Sie allem
Kind auf die Arme, hielt sie fest an sich gedrückt und trug sie
lassen, man bedarf meiner. Gehen Sie langsam weiter, ich nach dem östlichen Turmbau davon. Das furchtbare Schreien
sende Ihnen einen Diener, der die Führung beendet, falls der Aermsten erstarb in einem halblauten Wimmern.
ich nicht selbst zurllckkommen kann."
Astrid schauerte zusammen und schloß mit bebenden
Damit eilte er, ohne eine Antwort abzuwarten, von Händen das Fenster. Eine Weile stand sie wie gelähmt.
samulah gefolgt, davon.
Was war da unten geschehen
? Hatte sie einen Einblick ge¬
So stand Astrid plötzlich allein in den stillen Räumen. tan in das Geheimnis des östlichen Turmbaues ? Und war
!« ie hatte ein Gefühl, als müsse sie den beiden Männern es. nicht ohne ihren Willen, ohne ihre Schuld geschehen?
iwlgen. Aber sie schalt sich töricht und schritt dann langsam
Was sie gesehen und gehört hatte, konnte sie sich nicht
'weiter, während sie darüber nachgrttbelte, ob man Doktor erklären.
Modeck vielleicht zur „Sahiba Dora " gerufen habe? Dabei
Wer war die weißgekleidete Frau mit den blonden
war es leicht begreiflich, daß Astrid in dem obersten ver- Zöpfen? Warum hielt man sie gefangen, und weshalb
winkelten Stockwerk bald die Orientierung verlor und sich schrie sie in so verzweifelter Angst?
Mcht mehr zurechtfand. Auf gut Glück öffnete sie die nächste
Das alles fragte sich Astrid, während sie das Zimmer
Diir. Sie führte in ein sehr kleines Gemach, dessen Fenster verließ, um die Treppe zu suchen, die nach den unteren Stock¬
w>t undurchsichtigen Vorhängen dicht verhängt waren.
werken führte. Und was sollt- sie nun tun ? Fortgehen,
, Astrid trat an eines der Fenster heran, um es zu öffnen
ohne Doktor Rodecks Rückkehr abzuwarten, oder bleiben, bis
Jidj so zu orientier en. in welchem Teil des Schlosses sie er oder ein Diener kam? Aber wenn er zuriickk am. wie Wir,

Die verschleierte Frau.
Roman von

ausgedehnt und erhöht ist, das ist dem andern noch sehr ekg
und niedrig. Und ist dann der Betreffende wirtlich etwas,
hat er stärkere Anlagen, hat er höhere Kräfte, was man alles
ia vorher nicht abschätzen kann, was sich oft auch spät erst ent¬
wickelt und Geltung schafft, geht er dann nach einem eigenen
Wege, spürt er das Drangen nach seinen Zielen, wächst er,
wächst er wirklich, jo wird bald für ihn die Weite der anderen
eine Enge, eine bedrückende Enge und zwingende, keivenjchassenüe Begrenzung sein. O ja, wenn er nicht mehr in
sich gehabt hätte, er wäre ein zufriedener Theologe und ein
wohlgenährter Schulmeister geworden, oder irgend w -S
anderes gleichmäßige: Lebensbehaguchteist Und die Seinen
hätten in chm recht behalten, und mit ihm sich brüsten können.
Aber so einer hat nicht den Trieb nach Sattheit und Behag¬
lichkeit, sondern nach dem Hunger. In so einem ist ern Gift
— das tft sein Berusensern, in jo einem ist ein beständiges
Suchen und Dürften — und von jeder Mahlzeit steht :r
leerer, matter , hungriger aus, als er sich hingejetzt hat. Das
ist das Schicksal in ihm, das ist die Sucht, die zehrende, kranke
Sucht, die' er nach seiner Besonderheit hat. "
Holzamer ist durch und durch Lyriker.
Sonst hätte er
nicht der spröden Alltäglichkeit seiner dörflichen Umwelt so
Seetentieses abgerungen, wie z. B. „Peter Noüter ", die G ' -jchlchte eines Schneiders. Ein Lyriker von seltsam bannender
Rejignation, in die säst alle seine Dichtungen verklingen.
Seine Gestalten — immer steht nur eine im Mittelpunkt,
alles andere ist dazu in Beziehung gesetzt und nur mit ganz
knappen Strichen angeoeutet — sind tief und immer mit einet
unsagbar gütigen, wehmutsvollen Liebe erschaut.
Peter
Noüter, der arme Lukas und die Dorth (in seinem Rouian
„Bor Jahr und Tag ") und noch viele seiner Novellenfiguren
sind Menschen die glückheischend und etwas träumerisch, just
so wie er selbst, ms Leben getreten sind, die immer wieder
(ragend oor den Klippen stehen, die die Jugend mit der ganzen
herzlichen Fröhlichkeit und innigen Naturverwachsenhett der
echten Rheinheffe« durchkosten
, die die Liebe mit schlichter
Keuschheit und stiller verzehrender Glut fühlen und sie ernst
und schwer und treu durchs Leben tragen, die nach innen
bluten und doch ein lindes, liebes Lächeln haben. „Und allen
Körnern " — so sagt der arme Lukas — „ist doch der Keim des
Wachstums gegeben, vergebens den paar wenigen. Ich bin
halt auf dem Wege abgejtrichen worden, ich bin nicht in die
rechte Furche gefallen." Am liebsten kleidet Holzamer seine
Novellen und Romane in die Form von Erinnerungen . —
Der alte Lukas z. B. erzählt in den Dämmerstunden oem
Knaben die Geschichte seines Lebens, in „Bor Jahr und Tag"
schreibt der alte Golderjahn die Geschichte seiner Jugend und
seiner Liebe als Kalendergeschichte nieder. Und noch ein
wesentlicher und liebenswerter Zug des Dichters: Er kann
seine reichen Mittel nur zur Schilderung des Warmen.
Schönen und Tiefen anwenden. Alle Qualen und Wonnen
der Liebe, alle Sonnenseligkeit und Frühlingsfreude hat er
geschildert. Aber das Dämonische und Böse, ja nur das Kalte
und Berechnende kann er nicht konterseien und nirgends, auch
nicht, wo der Kampf gegen diese Gewalten die ganze Hand¬
lung durchzieht, treffen wir auf eine solche Schilderung in
seinen Büchern. Er zeigt nur die Auswirkungen des fernrlichen an seinen Gestatten, und auch da ganz ohne Bitterkeit.
Was er auch, geschrieben hat, sei es seine Lyrik, seien es ferne
vielen kleinen Skizze« oder seien es seine Romane, ob er oer
Sänger seiner schönen rheinhessischen weinfrohen Heimat ist
oder ob er uns ihre Menschen in ihrer herben Schlichthest
zeigt, ob er um Probleme ringt oder sich mit seinem Ich auieinandersetzt wie in „Ellida Solstratten " und in „Der
Entgleiste", dem großen Roman seines Lebens, der in seinem
Nachlaß vorgefunden wurde, immer begegnet uns die schmerz¬
volle Resignation und die große Sehnsucht. Die große Sehn¬
sucht, die ihm, dem schlichten Landlehrer, die Schulstube ver¬
haßt machte, die ihn aus seinem geliebten Rheinhessen forttrieb
in die Welt nach Paris und nach Berlin . Die Sehnsucht,
die ihn inmitten des rauschenden Lebens nach den Wiesen
und Weinbergen seiner Heimat zog. Die Sehnsucht, der d :r
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ein herbes Ende machte.
W. H. ,

sie ihm entgegentreten? Durfte sie ihm verheimlichen
, was si«
gesehen hatte, oder mußte sie es ihm sagen? Und wenn si,

es ihm sagte, wie würde er es aufnchmen? —
Nach einigem Suchen fand sie endlich die Treppe und stier
nach dem zweiten Stockwerk hinab. Dort hoffte sie einen
Diener zu finden, dem sie sagen konnte, daß sie fortqehen
wolle und nicht auf Doktor Rodecks Rückkehr warten könne
Sie hatte ja auch noch Hut und Schirm in der Schloßhalli
gelassen. Dann brauchte sie Doktor Rodeck wenigstens jetzt
nicht wreder zu begegnen und konnte erst in Ruhe' überlegen,
was sie ihm morgen oder an einem anderen Tage sagen wollte
Ja , so war es am besten!
. So gelangte Astrid in den zweiten Stock und war im Be
grrfs, nach dem ersten Stock hinabzuschreiten, als sie vo,
unten Schritte herauftommen hörte; sie ging weiter in bei
Meinung, einem Diener zu begegnen. Aber als sie plötzltö
Doktor Rodeck vor sich sah, der von unten heraufgekomme,
war und nach seinen Zimmern eilen wollte, blieb sie wie qe>
bannt stehen; sein Anblick erschreckte sie namenlos. Er sa!
verstört und totenbleich aus, und sein Haar war zerwühlt.
Als er Astrid erblickte, stutzte er, aber er konnte ihr nicht
ausweichen. Sich gewaltsam fassend, sagte er heiser„Verzeihen Sie , daß ich Ihnen in der Verfassung be.
?p ne'„ Fräulem Holm, ich wollte meine Zimmer aufsuchen,
ftd&t brachte Astrid die Gewißheit, daß er furchtbar litt . Uni,
plötzlich kam es ihr wie eine Erleuchtung: Gott selbst hatte
f;e. an das verhüllte Fenster geführt, damit sie in sein Ge.

heimnis eindringen und ihm helfen konnte.

Was sie

auch

gesehen hatte, schuldig,war er nicht.
Und mit fliegendem Atem, ihn mit einem angstvoll flehen,
den Blick ansehend, sagte sie:
„Ich wollte das Schloß verlassen
, Herr Doktor weil ich
— ich muß es Ihnen sagen - ich bin oben an ein Fenster

getreten, weil ich die Richtung verloren hatte. Und um mich
zu orientieren, öffnete ich das Fenster und sah hinaus . Und
—
"^ meinen Willen - was sicher nicht für
mrch bestimmt war, horte, was ich wohl nicht hätte hören
dürfen. Und ich— ich —"
v'

(äoxiltiuna fuLoLL.

Sport.
— Futzball-Abteilung «Germania" : Am Sonntag
stand die Germania mit 4 Mannschaften in Front . Die
sich von Spiel zu Spiel verbessernde 1. Jugendmannschaft
schlug die 1. Jugendmannschaft des Sportvereins Soden
in Soden im Verbandsspiel 1 :0 und konnte sich somit
2 weitere Punkte sichern. Auf dem Sportplatz an der
Frankfurterstraße herrschte reger Sportbetrieb . Um 21/i
Uhr spielte die 2. Mannschaft
gegen 2. Mannschaft
„Wacker" Rödelheim nnd konnte nach flottem Spiel 3 :0
das Spiel für sich entscheiden. Um 4 Uhr betraten die
Alten Herren von Wacker und Germania unter lebhaftem
Beifall den Platz . Zunächst ist Rödelheim im Vorteil
und die Hintermannschaft , Rentz, Muth und Köller , hat
schwere Arbeit zu verrichten . Besonders ist es Rentz, der
immer wieder das Leder nach vorne schafft.. Bis Halb¬
zeit erzielt Rödelheim 1 Tor durch Fehler des Tormanns.
Rach Seitenwechsel kommt Sossenheim mehr auf und
der Torwart von Wacker muß öfters rettend einschreiten.
Der Linksaußen Rödelheims kommt noch einmal schön
durch und der Mittelstürmer schießt aus 3 Meter das
zweite Tor . Nach Wiederantritt spielt Brum schön an
Hcyder . Derselbe flankt , Bretthauer ist zur Stelle und
schon, zappelt der Ball im Netz. Reicher Beifall lohnt
diese Leistung . Mit dem Resultat 2 : 1 für Wacker
trennten sich die Alten Herren . Hervorzuheben wäre
noch Krebs , der unermüdlich ain Leder war . Die beiden
ersten Mannschaften lieferten ein flotter Kampf . Rödel¬
heim , verstärkt durch einige Ligaspieler , ist ein nicht leicht

zu nehmender Gegner. Mit dem unentschiedenen Resultat
2 :2 trennten sich 2 zähe Mannschaften.
Am 1. Feiertag weilt V. f. R . 07 Limburg a. d. Lahn
hier als Gast . Derselbe ist einer der stärksten Gegner
der Klaffe A in Westdeutschland . Germania wird wohl
alles daransetzen um gegen diesen spielstarken Gegner
ehrenvoll abzuschneiden. Am 2. Feiertag spielt V. f. R.
in Unterliederbach gegen die dortige 1. Liga -Elf des
F .-C. Unterliederbach . — Um 2 Uhr treffen sich auf
hiesigem Sportplatz
die 1. Jugendmannschaften
von
Alemania Nied und Germania im Verbandsspiel . Da die
hiesige Jugend -Elf mit Nied an führender Stelle steht,
dürfte wohl mit diesem Spiel die Entscheidung um die
Meisterschaft fallen . — 2. Jugendmannschaft
gegen
2. Jugend Sportfreunde Frankfurt in Frankfurt 10 Uhr.

Katholische Gottesdieost -Orduung.
Hochheiliges Pfingstfest» den4. Juni 1922.
7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt;
9Vü Uhr
Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Vesper. —
Kollekte für den Kirchenbau.

Pfingst -Montag : Gottesdienst wie Pfingstsonntag
. Kollekte

für die Priesteramtskandidaten.
Dienstag : s) hl. M . f. d. Pfarrgemeinde : b) 1. Sterbeamt
f. Ioh . Adam Brum.
Mittwoch (61/a lujr) : gest. hl. M . f. Jos . Schreiber u. Elt. z.
E. d. hl. Fam.
Donnerstag : gest. hl. M . f. Kath. Brum led., Elt. Ant. und
Ursula Brum u. Ang.
Freitag : a) gest. hl. M . s Jak . Brum u A M geb. Fay;
b) gest. Jahramt f. Marg Klohmann geb. Fay u. Andreas
Klohmann, Eheleute.

Samstag : a) gest. hl. AI. f. Jos . Schreiber u. Elt. z. E. des
hl. Josef ; b) gest. Jahramt f. Eheleute Ioh . Schreiber uMagdal geb. Fay , Elt. u. Geschwister.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag abend 8 Uhr: Bibel¬
stunde der Mitglieder des III Ordens (Apg 6j—760). Am
Pfingstmontag nachm. 3a/2Andacht der marian. Kongregation
mit Predigt , danach Bibelstunde (Gal . 3 u. 4).
Am Pfingstdienstag : Wanderung der Metzdiener (Hohemark
—Sandplacken—Schmitten). Um l 'U Uhr Abmarsch vom Eck
der Haupt - und Ludwigstratze.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütter¬
vereins.
Am Pfingstmittwoch abend um 8 Uhr ist katholische Schul¬
versammlung im Löwen, zu der alle Katholik-n die zu unserer
Schulsache stehen eingeladen sind, auch wenn sie kein Kind in
die Schule gehen haben. (Siehe die Anzeige in dieser Zeitung.)
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Pfingstfeiertag , den4. Juni 1922.
9Vs< Uhr Hauptgottesdienst
. (Ioh . 14Meinen
gebe ich euch.) Kollekte.
lOVa Uhr Kindergottlsdienst.

Frieden

2. Pfingsttag , den5. Juni 1922.
91/2 Uhr

Hauptgottesdienst

.

(Apostelg

. 19i - ? : Habt

ihr den

heiligen Geist empfangen?) Kollekte für die
Glockenspende.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Heute abend Vs9 Uhr in der Kirche Probe des
Kirchenchors.
Im Hauptgottesdienst des 1. Psingsttages wirkt der
Kirchenchor mit.
Um Gaben für die Glockenspende wird gebeten.

Turn
-Verein
Nachruf!

Am 2. Pfingsttag,
morgens7.30 Uhr findet
unser diesjähriges

Gott der Allmächtige hat in seinem unerforschlichen Ratschlüsse
unser gutes und eifriges Mitglied

Peter

Ein Unglücksfall entriß uns plötzlich unseren lieben

Zahntechniker

■ Anturnen ■

Fay

aus Sossenheim.

statt, wozu wir alle Turner , Turnerinnen
und Zöglinge dringend bitten, voll¬
zählig zu erscheinen.
Der Turnrat.

zu sich in die Ewigkeit gerufen.
Wir werden seiner immer’gedenken und seine Seele im Gebete
der Barmherzigkeit Gottes anempfehlen.

Katholischer Jünglings -Verein.

Dr.Willi
. Thöne Dr.Jos. Spier

Das Reinigen

pr. Zahn -Aerzte
und die Angestellten der Praxis.

Wohnungen von

Ungeziefer aller Art

Höchst a. M., den I. Juni 1922

übernimmt unter Garantie

in Sindlingen

Wilhelm Hühnlein,

am Gesangs - Wettstreit

staatl . geprüfter Desinfektor.

ist mein Geschäft am 1. Feiertag

nur von 6 — 9 Uhr vormittags

Schöner Kopf-Salat

geöffnet.

Heinrich

Mittwoch, den 7. Juni , abends 8 Uhr

sowie

Rüffer.

SeNerle
-, Lauch
- u. Tomaien-

geschlossene Versammlung

Pflanzen zu haben bei Friedrich
Bretthauer . Niddastratze
9

Spar - und Hülfskasse
eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht,
=
=
= Sossenheim, Ludwigstratze 15 == = = =

der Katholiken der Pfarrgemeinde.

Wohnungstausch!

1. Rede : Schulkampf und Elternbeirat

Schöne 2-Zimmerwohnung
in
Nied gegen gleiche in Sossenheim
zu tauschen gesucht. Zu erfragen
im Verlag des Blattes.

(Redner : Herr

Passiva:
Reservefonds.
Betriebsrücklage.
Geschäftsguthaben der Genossen.
Spareinlagen .
.
.
.
.
Schuld an Genossen in lfd. Rechnung
Rückständige Zinsen.
„
Verwaltungskosten
.
„
Fuhrlöhne.
Kursreserve
.
Reingewinn 1921 .

.

.
.

. .. ..
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

Summa der Passiva .
Mitgliederbewegung:
Stand Ende des Vorjahres
Zugang in 1921 .
Abgang in 1921 .
Stand Ende 1921 .

.

.

.

„

Ein

7

'

Watzmann, Pfarrer.

„Nassauer

Zimmer

.
.

Reif

GroBeTanzbelnst
bei gutbesetztem Orchester.
Hierzu ladet freundlichst ein

Ferdinand

liii gehr
. Handwagen

Ziege

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

241

Kasp.Wunsch,Lriseur,

Hof “.

Pfingst-Montag, den 5. Juni 1922

Kind

239
9
248
7

Eltern¬

Eingeladen sind alle Katholiken über 17 Jahre , die zu unserer
Schulsache stehen, auch wenn sie keine Kinder in die Schule gehen haben.

Wohnungstausch!

JL
4
16109 78 Tausche meine 2-Zimmerwohnung
4600 _ gegen eine 3-Zimmerwohnung
mit
50
etlichen hundert Mark Vergütung.
Näheres im Verlag.
260 600 —
52 387 50
103 708 36
26 102 50
262 691 — zu mieten gesucht. Näheres i. Verlag.
7 094 38
24187 72
58125 — vom Pflugsrad von Viehweg bis
Laufgraben verloren gegangen. Geg
226 — Belohnung
abzugeben Niddastratze l.
—
5 000
altes
810281 24
(Knabe) wird in gute Pflege gegeben.
Näheres im Verlag.
12 897 86
9025 09
Die von mir gegen Frau Johann
22 380 70 Diemerling weitergegebene Beleidigung
721 289 52 nehme ich hiermit zurück.
Frau Apollonia Fladung.
19 657 15
303 75
12000
1830 34 zu kaufen gesucht. Näheres im Verlag.
6400
4496 83 Frischmelkende
810281 24 zu kaufen gesucht. Eschbornerstratze 7.

Josef Roth -Nied .)

2. Aufstellen der Kandidaten für die
beiratswahl.

Vernrögensbilarrz vom 31 . Dezember 1921.
Aktiva:
Kasfenbestand.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften .
.
.
Mobilien und Inventar.
Guthaben bei der Genossenschaftsbank Wiesbaden
a) Depositen .
- .
.
b) Laufende Rechnung.
Ausstände bei Genossen in laufender Rechnung
Darlehen gegen Schuldschein.
Hypotheken
.
.
.
.
.
Zinsenreste und Stückzinsen .
.
.
.
.
Ausstehende Warenposten
.
.
.
.
/
Wertpapiere.
Spareinlagen (Ueberzahlung ) .
.
.
.
.
Verschiedenes (Verrechnungsscheckkonto) .
.
.
Summa der Aktiva

Fay

Wir werden seiner stets als eines guten, treuen und arbeits¬
freudigen Menschen gedenken.

einzelner Zimmer , sowie, ganzer .

Wegen Beteiligung

Peter

Sportplatz an der

Groß , Gastwirt.

Frankfurter
-Strasse.

1. Pfingstfeiertag , den 4. Juni:

V . f. R . 07 Limburg (A-Meister)

«-« WW
W

gegen

F .-Abt. „Germania " (B -Meister)
um 3Vs Uhr.
„Alemania " Nied 1. Jugend gegen
„Germania " Sossenheim 1. Jugend
um 2 Uhr.

Laut Beschluß der Generalversammlung ist der Genossenschafts¬ Kronbergerstraße 50. 1 Stock.
anteil von 100 auf 300.— JL erhöht worden. Die Einzahlung der
Erhöhung kann beliebig und jederzeit erfolgen.
1
Ordentlicher
Sossenheim, den 28. Mai 1922.
zu pachten gesucht.
zur Aushilfe sofort gesucht.
Der Vorstand:
Lorenz Wendel
Georg Schneider.
Franz Heyder, Friseur. gesucht. Sossenheimer Zeitung. Zu erfragen im Verlag ds. Bl.

Junge

KilWSlltzn

Stück Klee

rzeitun
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS . AbonnementSpreir
monatlich 10 50 Ml . frei ins Saus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen werden bi» Mittwoch und Samstag.
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petttzeile oder deren Raum
1.25 Mk., bei Wiederholungen Rabatt

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenyeim.

il*. 45

1922

ittmoch den 7 . Juni

Garten empfindlichen Schaden an. Die Bekämpfung dieser
vorwiegend schädlichen Vogelart muß bei ihrer großen Ver¬
Montag , den 12. Juni , vormittags 8 Uhr, wird das Gras breitung systematisch und mit Beharrlichkeit betrieben
auf den Baumstücken im Unterhain und Viehweg, werden, wenn sie Erfolg haben und nicht weiter be¬
hieran anschließend das Gras aus den Wegen am deutender Schaden angerichtet werden soll.
Die
Obereschbornerfeld,
Störung des Brutgeschäftes ist ein wirksames Mittel
ferner am selben Tage, nachmittags 51/i Uhr , das Gras zur Eindämmung der Sperlingsplage . Es erscheint
auf den Wegen im Unterhöchsterfeld(Anfang am empfehlenswert, leicht erreichbare Nistgelegenheiten zu
Viehweg),
schassen
, um die spätere Brut umso leichter vertilgen
Dienstag , den 13. Juni , vormittags 8 Uhr. das Gras zu können. Im Kreise Höchst a.' M . sind vom Kreis¬
auf den Wegen im Oberhöchsterfeld (Anfang an ausschuß Prämien zur Vertilgung der Sperlinge aus¬
der Kapelle),
gesetzt worden. Die Prämie beträgt für einen Sperling
ferner am selben Tage, nachmittags 5*/* Uhr, das Gras 60 Pfg . und für ein Ei 10 Pfg . Die Zahlung der
auf den Wegen im Unteren-Rödelheimerseld,
Prämie erfolgt beim Vorzeigen der beiden Flügel oder
Mittwoch, den 14. Juni , vormittags 8 Uhr, das Gras der Sperlingseier durch die Gemeindebehörden.
auf den Wegen im Ober-Rödelheimerfeld (Anfang
— Zahlen, die unsere Not beweisen. Im Reichs¬
am Riedrain)
tag
wurden folgende Zahlen bekanntgegeben: Wir haben
öffentlich meistbietend versteigert.
über 900000 Unfallrentner, fast eine Million Invaliden,
Sossenheim , den 7. Juni 1922.
fast 300000 Altersrentner, über 100 000 invalide Witwen,
Brum , Bürgermeister.
600000 Waisen aus der Invalidenversicherung, 1 300000
Kriegsbeschädigte
. 500000 Kriegerwitwen, 1500000
Bekanntmachung.
Kriegswaisen, 10 000 alte Eltern, deren Söhne durch den
Ab 12. Juni ds. Js . ist das Backen des Kranken¬ Krieg ums Leben gekommen sind, täglich Zehntausende,
brotes den Bäckermeistern Georg Klein und Jakob Roß die die Krankenkassen in Anspruch nehmen müssen, über
übertragen worden.
200000 Arbeitslose. Außerdem täglich Zehntausende
Sossenheim , den 7. Juni 1922.
Gebärender, die in der schweren Stunde nicht wissen,
Der Gemeindevorstand.
wie sie ihr Neugeborenes ernähren und betten, und wie
sie sich selbst ernähren sollen.

Grasversteigerung.

Oeffentttche Mahnung.

Die rückständigen Gemeindesteuern für 1921, sowie
die Wohnungsbau -Abgabe für die Zeit vom 1. Oktober
1921 bis 31. März 1922 sind bis zum 15. Juni d. Js.
zu zahlen. Nach Ablauf dieses Termins wird das Bei¬
treibungsoerfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Diejenigen Hausbesitzer, welche von ihren Mietern
die Wohnungsbauabgabe für die obige Zeit noch nicht
erhalten haben, wollen dies bei der Unterzeichneten Kasse
melden, damit diese Abgabe gleichzeitig mit beigetrieben
werden kann.
Sossenheim , den 7. Juni 1922.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 7. Juni
— Schulversammlung.

Auf die Anzeige in der

heutigen Zeitung von der katholischen Schulversammlung

heute Abend 8 Uhr im Löwen wird noch einmal hin¬
gewiesen.
— Der Gesangverein „Konkordia" unter Leitung
seines Dirigenten M. Niedermayer errang bei dem am
vergangenen Sonntag in Sindlingen aus Anlaß des
60jährigen Jubiläums des Gesangvereins „Germania"Sindlingen stattgefundenen Gesangswettstreit in der
zweiten Klasse den 1. Preis (1600 Mk. und Diplom).
Gewiß eine schöne Leistung. Unfern Glückwunsch!
— Radsport. Am Sonntag, den 28. Mai, hielt der
, Radfahrerverein 1895 eine Rundfahrt von 38 Kilometer.
Trotzdem sich bei den letzten 15 Kilometer ein starker
Gegenwind bemerkbar machte, wurde eine gute Zeit
herausgefahren. Klasse A : Noß Nikolaus 1 Stunde
11 Min ., Schneider Willi 1 Std . 11 Min . 1 Sek., Kopp
Georg 1 Std . 11 Min . 2 Sek., Klein Hermann 1 Std.
11 Min . 3 Sek, Gärtner Karl 1 Std . 11 Min . 5 Sek..
Söder Johann 1 Std . 14 Min . 6 Sek. Klasse B : Flach
Engelbert 1 Std . 16 Min ., Intra Josef 1 Std . 18 Min.
Den Fahrern ein kräftiges „All-Heil" !
— Die Sperlingsplage . Trotz der in den letzten
- Jahren vorgenommenenVerlilgungsmaßnahmen nehmew
die Sperlinge noch immer überhand und richten in Feld und

Verschiedenes.
— Die Baukosten für 120 Häuser vertrunken.
„Kunstwart " steht folgendes: „Eine Hellerauer
Volksschulklasse kam bei der Bearbeitung einer Zeitungs¬
notiz vom Alkoholverbrauchauf der Münchener Oktober¬
wiese zu folgenden Ergebnissen: Nach Unterlagen vom
Geschäftsführer der Gartenstadt kam im Oktober 1921
ein Einzelhaus mit Stall und 800 Quadratmeter Garten
auf 100 000 JL Danach
sind auf der Festwiese die
Baukosten für 120 ganze Häuser ohne staatliche Zuschüsse
als Zeche für Alkohol bezahlt worden. Da es aber
70 000 Mark Zuschuß für jeden Bau gibt, würde das
Geld für 400 Häuser mit 320 000 Quadratmeter Garten¬
land reichen. Also: eine gesamte Gartenstadt, so groß,
. wie das schöne Hellerau, mit gesunden Wohnungen für
wenigstens 2000 Menschenkinder
, wurde — vertrunken.
Was sonst verqualmt, verspielt und verpraßt wurde,
erreicht schon in München sicher das Doppelte der
Riesenzahl. Dazu kämen dann noch die entsprechenden
Summen von der Dresdener Vogelwiese und von Jahr¬
märkten und Schützenfesten vieler anderer Städte : welch
ein Verschwenden bedeutet das ! - Könnten diese Gelder
auch nur zehn Jahre lang besser verwendet werden,
welch blühendes Land könnte unsere Heimat werden!
Aber um uns herrscht Wohnungselend und Wohnungs¬
not, Schwindsucht, Unterernährung, Hunger. Der Alkohol
und das Nikotin aber liefern — die zuverlässigsten
Steuern ."
— Riesen der Pflanzenwelt . Der größte Baum¬
riese Deutschlands ist die etwa 1200 Jahre alte Linde
am Fuße des Staffelberges bei Bamberg. Ueber den
noch breiteren Wurzeln hat der Stamm einen Umfang
von 10,10 Meter und einen Durchmesser von 5,45 Meter.
Ihr hohler Stamm ist so geräumig, daß sich der
französische Marschall Berthier 1914 . das Vergnügen
machte, hoch zu Roß hineinzureiten, drinnen zu wenden
und wieder herauszugaloppieren. Der stärkste Baum
der Welt soll der Grizzly Ciant im Mariposahain am
Westabhang der Sierra Nevada in den Vereinigten
Staaten sein. Dieser Rotholznadelbaum, der an Länge
noch von verschiedenen anderen Stämmen überboten
wird, hat 90 Meter Höhe, 29 Meter Umfang und 9,4
Im

Meter Durchmesser. Von seinen ungeheuren Maßen
macht man sich eine Vorstellung, wenn man erfährt,
daß seine Rindenschicht unten 40 Zentimeter dick ist
und sein erst in 60 Meter ansetzender unterster Ast noch
7 Meter Umfang und 2 Meter Durchmesser hat.

Lokal -Fahrplan.
Ab 1. Juni 1922.
w —nur Werktags. Sa — nur Samstags So —nur Sonn-

u. Feiertags . Mo — nur Montags .
D — zuschlagspflichtiger Schnellzug.

Fett gedruckt — Eilzug.

Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Höchst- Frankfurt : D 5.54, 6.15 w, 6 32 w. 7.08 w,
7.15 w, 7.30. 8.09, 9.59, 11.37, 12.49 (nur bis 7. 10.),
D 2.13, D 2.38, 435 w. 5.34, 5.47, 7.10, D8 .21, 10.20 w,
D 10.39, D 10.49, 12.03.
Frankfurt —Höchst: 6.03 w, 6 32, 6.17 w, D 7.14,
D 7.24, D 8.42, 10.53, 12.15 (nur bis 7. 10.), 12.22,
1.26 w, D 2 20, 2,43 Sa ., 4.12 w, 4.22 w (Sa . nicht),
4.42 w, D 5.00, 5 44, 6.24, 6 35, D 7.25, 9.15, D 12.32.
Höchst- Wiesbaden : 6.19 w, 5.49, 6.33 w (bis
Hattersh .), 6.43, D 7.29, D 7.39, 8.16, D 8.57, 11.10,
12.32 (nur bis 7. 10 ). 12.39, 1.42 w, D 2.35, 2.49,
2.59 Sa ., 4.30 w, 4.36 w (Sa . nicht), 4,59 w, D5 .16,
6.00, 6.38, 6 51, D 7.26 (bis 31. 8.), D 7.40, 9.33, 10.46,
D 12.46.
Wiesbaden —Höchst: 4.07, D5 .16, 6.00 w, 6.31 w,
603 w, 6.48, 7.07, 8.56, D 10.28 (bis 31. 8.), 10.35,
11.57, 12.12 (bis 7. 10.). D 1.34, 1.06, D2 00, 3.32 w,
4 32, 5.10, 6,08, D 7.43, 8.12, 9.20 w, D 10.00, D 10.12,
10.64.
Strecke Frankfurt —Limburg.
Höchst—Frankfurt : 5.09, 5.18, 5.59 w, 6.14 w,
6.24 w,' 6 31, 7.05 w, 7.24 w, 8.01 w, 9.23, 10.05 w,
10.33 So . (bis 1. 10.). 11.59 w, 12.50, 1.12, 2.08, 2.21 w,
4 23 w, 4.57 w, 6.56 w (Sa . nicht), 6.49, 7.12 w, 8.01 w,
838 , 8 57 So . (bis 1. 10.), 9.14, 9.14, 931 So . (bis 1.
10.), 9.43, 10.45.
Frankfurt—Höchst: 4.49 w, 5.26 w, 6.22, 6.34 w,
6.48. 7.26w, 7.54,8 .10So , 10.10w, 11.10w,12.20,1.14,2 26,
2.50, 3.32 w, 4.01 w (Sa . nicht), 4.12w, 4 36 w, 6.36 w,
6.26 ch. 6HOw, 7.10 So (bis 1. 10.). 7.52, 8 30, 9.24,
10.24, 10.32 w, 11.03 So.
Höchst—Limburg: 6.12 w, Ho 5.46, 7.10, N 8.32 So
(bis 30. 9.), N 10 31 w, 12.51, N 1 36 w (Sa bis Lim¬
burg), 3.12, E423w (Sa nicht), 4.36w , N5 .00w , 5.68,
N 7.12 (v. 2. 10.- 31. 3. nur werkt., sonst tägl .), E7 .32
So (bis 1. 10.), 8.43, N1053w , N11 .24So.
Hofheim—Höchst: 6 02, 5.30 w., 6.58 w, 6.10 w, 6.16,
6.60 w, 7.46w , 9.11, 10.18 So . (bis 1. 10.), 12 35, 2.07 w,
4.41 w, 5 4l w (Sa nicht), 6.33, 7.46 w. 8.41 So . (bis 1.
10.), 9. 15 So . (bis 1. 10.), 9.27.
Ho — nur bis Hofheim , N — nur bis Niedernhausen,
E — nur bis Eppstein.

Strecke Höchst—Soden.
Höchst—Soden : 4.45 w, 5.21 w, 6.02 w, 7.12, 832 w,
8.35 So , 12.10w , 1.14, 2.52, 4.12 w, 4 33 w, 5.03 w,
6.02 w,. 7.14, 8 25 w, 8.50 So , 11.00
Soden —Höchst: 4.51 w, 5.25 w, 6.08, 6.44 w, 7.38,
9.20 w, 12 46, 1.44, 3.46 w, 4.37 w, 5.09 w, 5.34 w, 6.29,
7.40 w, 8. 14 So , 9.12w , 10.24 So.
Strecke Höchst—Königftein.
Höchst—Königstein : Werktags: 6.20, 8.22, 1.45,
6.00, 7.16, 11.00.
Sonntags : 6.46, 8.35, 1.45, 7.16, 9.00, 11.27.
Königstein—Höchst: Werktags: 6.20, 7.15, 12.25,
3.16, 6.10, 9,20.
Sonntags : 5.45, 7.38, 12.25, 6.00, 8.10, 9.55.

Allgemeine

Männerkrankenkasse
Danksagung.
Für die uns anlässlich
in reichem Masse
und Geschenken

) Sossenheim

Die Mitglieder

werden zu der am

Danksagung.

Mittwoch , den5. Juli 1922,abends

unserer

zugegangenen

(Zuschußkasse

Vermählung
Gratulaionen

danken herzlichst

Jean Bay u. Frau Margarete
geb . Füller.

8 Uhr im Gasthaus
Haus stattfindenden

zum

deutschen

außerordentlichen

Für die uns anlässlich
in so

Mitgliederversammlung
wünsche
ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:
. 1. Aenderung der §§ 27, 29, 43, 44
des Statuts
2. Wünsche
und
Anträge ' der
Mitglieder.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
glieder erwünscht.
Der Borstand.

reichem
und

Masse

unserer

Vermählung

zugegangenen

Glück¬

Aufmerksamkeiten , besonders

dem Gesangverein

Eintracht , danken herzlichst

Karl Weigand u. Frau Käthchen
.

geb . Seibert.

J

MMMlr llittNis
Eine russische Zeitung berichtet , daß der revolutionäre
Kriegsrat
aus Antrag des Oberbefehlshabers
Kvmienier
den Beschluß gefaßt
hat , dem rnssrschen Zcntralexekutivkomitee mitznteilen , daß die ngenblickliche Stärke der rnssischen Armee nicht einmal für die Verteidigung
der Grenzen
Sowjetrntzlands
ausreiche . Um die Sicherheit Rußlands
gemährleisten
zu können , müßte ein mindestens 3 Millionen
Mann zählendes Heer vorhanden sein.

Heraufsehung der Versicherungsgrenze
der Reichs¬
versicherung für Angestellte.
Im Reichstagsausschuß
für Sozialpolitik
-wurde ein Ge¬
setzentwurf über die Erhöhung der Zulagen
in der Unfallversicherung mit einigen Aendernngen
angenommen . Für
die Zeit vom l . Juli 1922 sollen öle Zulagen im allgemeinen
so erhöht werden , daß der Zulageberechtigte
an Renten und
Zulagen zusammen um die Hälfte mehr als bisher bezieht.
Die Zulage zu einer Verletztenrente
wird schon dann ge¬
währt , wenn die Rente 33 % oder mehr Prozent der vollen
Rente betrügt , während
sie bisher wenigstens
60 Prozent
der Bollrente
betragen müßte . Es wurde ein Antrag ein¬
stimmig angenommen , nach welchem
der
Reichsarbeits¬
minister mit Zustimmung
des Reichsrats
und eines Aus¬
schusses des Reichstages
von 28 Mitgliedern
in
manchen
Fällen die Geldbeträge
anderweitig
festsetzen kann . Es
folgte darauf die Beratung
eines Gesetzentwurfs
über reil¬
weise Umgestaltung
der Angestelltenversicherung
. Angenom¬
men wurde ein Antrag des Unterausschusses , der die Bersicherungsgrenze
von
30 000 auf 100 000 Mark
heraufseyt
unter entsprechender
Aenderung
der Gehaltsklasseu
rmd
Beiträge . Ferner soll grundsätzlich
das Markenverfahreu
im Fernverkehr
das Briefporto
auf 3 Mark
erhöht . Die
Postkarte kostet künftig im Fernverkehr
1,50 Mark , im Orts¬
verkehr bleibt der Satz von 0,75 Mk . bestehen . Der Reichs¬
rat beschloß , daß die erhöhten Gebühren am 1. Juki d. I . in
Kruft treten sollen.

Verschiebung der Münchener
Reise
der Reichskagsabgeordneten.
Wie die „Telegraphenunion
" erfährt , wird der deutsche
Reichstag infolge neuer Dispositionen
in der Zeit vom 31.
Mai bis 2. Juni nicht nach München kommen , sondern
die
Reise erst Ende Juli vornehmen-

Früh

ausstehen!

Früh aufstehen ! Daß über den Nutzen des Frühaufstehens niemals und nirgends ein Zweifel geherrscht hat , gch-t
schon aus den vielen Sprichwörtern hervor , die dieses Thema
behandeln . Die duftigsten Blüten haben uns *Da die nor¬
dischen Völker geboten . So spricht der Finnländer : - „Frühes
Vögelein - Helles Aeugelein ." Der Lette : „Frühes Blüi ".chen trinkt viel Tau ." Der Litauer : „Morgensonnengold
münzt gut . " Der Ruffe : „Früher Morgen macht weisen
Abend ." Der Este : „Früher Morgen , kurzer Tag , schützt
vor mancher Sorg ' und Plag ' ." Der Engländer : „Eine
Stunde am Morgen ist zwei am Abend wert . " „Morgen¬
stunde hat Gold :m Munde !" Jawohl ; aber das wertvolle
Gut fällt uns nicht mühelos in den Schvß , es muß erst er¬
rungen werden . Am meisten geträumt wird in den Mor¬
genstunden , wenn äußere Einwirkungen des Lichtes oder aucb
Geräusche auf den Schläfer treffen , und daher wird es füt
nervöse Leute und zarte Kinder immer bester sein , früh ins
Bett zu steigen und dafür möglichst früh aufzustehen.

Unpolitische Tageschronik.
Kaffel.
(Eine
städtische
Uebernachtungssteuer .) Der
Magistrat will , um der städtischen Finanz¬
notlage zu steuern , eine städtische llebernachtungssteuer ein¬
führen . Bisher erhoben die Gasthäuser und Pensionen eine
an das Reichs abzuführende Steuer in Höhe von zehn Pro¬
zent des Zimmerpreises . Nun will auch noch die Stadt Kastel
eine Uebernachtungssteuer einführen und diese bis zu 40 Proz.
für das Zimmer staffeln . Hierzu würde dann noch die Reichs-

Die verschleierte Frau.
Roman von H. C o u r t h s . M o h l e r.
(33
(Nachdruck verboten .)
Sie konnte nicht weiter sprechen, eine Schwäche wandelte
sie an , daß sie wankte Aber mit einem Schritt war er neben,
ihr und umfaßte sie stützend. Da faßte sie sich gewaltsa .7
und machte sich hastig von ihm frei . Er glaubte , sie schaudere
vor ihm , und sah sie schmerzlich an , aber sie sagte:
„Ich durfte Ihnen doch nicht verhehlen , was ich gesehen
und gehört habe. Sie müssen es wissen. Aber über meine
Lippen kommt kein Wort von dem, was ich gesehen habe.
Ich weiß nur eins : daß Sie sehr unglücklich sein müssen,
und . ich möchte Ihnen so gern helfen . Kann ich es nicht ?"
Es lag eine heiße Dringlichkeit in ihren letzten Worten.
Er faßte ihre Hand , und ein unbeschreiblicher Blick traf
ihre Augen.
„Ich danke Ihnen , daß Sie mir noch immer vertrauen.
O , ich danke Ihnen , Astrid Holm ! Und nun Sie einen Blick
in mein Elend , getan haben , nun sollen Sie es auch ganz
kennenlernen . Aber nicht jetzt, nicht hier . Sie sehen, in
welchem Zustand ich bin . und ich muß wieder hinüber in den
Turm . Aber ich muß Sie sprechen, wenn ich ruhiger ge¬
worden bin . Ich werde morgen in den Rosenhos kommen
und Baumeister Salten bitten , mir eine Unterr -dung mit
Ihnen zu gestatten . Wollen Sie mich dann anhören ? "
Sie nickte.
„Ich will , Herr Doktor , denn ich fühle , daß es Sie er¬
leichtern muß , sich auszusprechen . Und — vielleicht kann ich
Ihnen doch helfen ."
Ein weiches Leuchten frier in seinen Auaen , das sie bis
ins tiefste Herz traf.
„Ich danke Ihnen , und nun gehen Sie . Sie finden unten
meinen Kammerdiener , dem ich Befehl gegeben habe, sich
Ihnen zur Verfügung zu stellen. Er wttd Sie hinaus¬
begleiten ."
Sie neigte das Haupt und wollte gehen.» Da faßte er
nochmals ihre Hand , sah sie mit einem Blick an . der sie er¬

steuer und die erhöhte Umsatzsteuer kommen, so daßJn Einzelsällen Steuer -Zuschläge bis zu 66 und 60 Prozent für bas
Zimmer bem Fremden in Rechnung gestellt werden müßten.
Das würde natürlich die - vollkommene Erdrosselung des
Kasseler Fremdenverkehrs bedeuten und die verhältnismäßig
geringe Einnahme für die Stadlhauptkasse würbe sehr ernste
wirtschaftliche .Nachteile für die gesamte Kasseler Geschäfts¬
welt in sich schließen. Aus diesem Grunde werden die Wirt¬
schaftsverbände unter Führung
der Handelskammer
beim
Magistrat Borstellungen erheben , um diese ernste Belastung
obzuwenden . Die Kasseler Bevölkerung wird sich durch zahl¬
reiche Organisationen
dieser Abwehrmaßnahme anschließen.
Bernkastel.
(A u s
Unvorsichtigkeit
e c ü v ch t u)
wurde ein I8jähriger junger Mann aus Monzelfetd , ats er
sich auf dem Heimweg vvn der Arbeitsstätte
tu Berukastel
befand . Der ihn begleitende Kamerad halte einen Stock geschnitMr und schnitzte während
des Gehens
an demselben
herum , als er von dem Erstochenen aus Spielerei
um den
Hals gefaßt wurde . Der Umarmte wollte sich befreien um
seinen Kameraden vvn sich zu stoßen , traf ihn aber mit seinem
Messer in die Lunge . Der gestochene junge Mann wurde
ins Krankenhaus
gebracht , wo er starb.

Gelsenkirche » . iS chr e cke n s t a t eines
Geistesgestörten
.) Die
Ehefrau des Bergmanns Rudachowski
hat in vorvergangener Nacht ihren
schlafe-ii -n Ehemann
durch zwei Hiebe mit einem großen scharfen Beile derart
verletzt, daß seine Ueberführung in das Krankenhaus erfor¬
derlich war , wo er lebensgefährlich und zurzeit noch bewußtlcs darniederliegt . Die Frau hat vermutlich die Tat in
einem Anfall von geistiger Umnachtung ausgesührt.
Meckenbeuren . (Unter
G t f t m ö r ü v e r d a cht) ist ein
hiesiger Handwerlsmeister
verhaftet worden . Er hatte ver¬
sucht, seine Frau durch eine vergiftete Suppe aus der Welt
zu schaffen und hatte außerdem eine
geheime Rohrleitung
in das Schlamm me - seiner Frau gelegt , um sie durch Gas
zu toten . Der Verhaftete
unterhielt
mit einem 1Rührigen,
Mädchen ein Verhältnis
und dieses dürfte die Ursache zu
dem Mordversuch sein.
Konstanz . (B o v t s u n g l ü ü .)
Am
H i mm el sah rtsta g
ereignete sich in der Konstanzer Bucht ein Bootsunglllck . Der
28jährige Kaufmann Martin Steiner
von Schlatt a. K. und
die Wärterin
Anna Mayer von Liggeringen , wohnhaft in
der Heilanstalt
bet Konstanz , machten eine Bootsfahrt . Als
sie die Plätze wechselten , kenterte das Boot.
Nagold . (Familiendrama
.) In
Gültlingen
hat sich
in einer der letzten Nächte ein Famliendrama
zugetragen.
Der Schwiegersohn
des dort lebenden Bäckers Kalmer , der
Metzger Wilhelm Kusterer , der mit seiner Frau in Schei¬
dung lebt , wollte in das Haus seines Schwiege : vaters eindringen . Dieser tra , ihm mit einem Jagdgewehr
entgegen
und da er sich bedroht glaubte , tötete er Kusterer
durch
einen Schuß.

Berlin . (Raub versuch
oder
Liebestollwut
?)
Ein eigenartiges Abenteuer führte den Bürstenmacher Erich
Siebert vor das Schwurgericht 1. Auf der Durchfahrt von
Reval nach Posen
hielt sich im Oktober 1921 eine reiche,
junge Russin in Berlin auf . Auf einem Besichtigungsweg
in Berlin traf sie im Tiergarten den Angeklagten auf einer
Bank sitzend und bat ihn um Auskunft wegen des Weges.
Der Angeklagte , der die Zeugin als Ausländerin erkannte
und durch deren viel versprechende große Handtasche angclockt
wurde , erbot sich sofort , ihr die Sehenswürdigkeiten Berlins
zu zeigen, was die Dame dankend annahm . Später lud die
junge Russin ihren Führer zum Esten ein . Der Angeklagte
führte die Dame schließlich in ein Haus in der Schöneberger
Straße , in dem sich im Hof ein Speiselokal befindet . Auf
dem Hof stürzte sich der Angeklagte plötzlich auf die Dame,
würgte sie mit einer Hand am Halse und versuchte, ihr die
Handtasche gewaltsam zu entreißen . Die Ueberfallene setzte
sich wider Erwarten zur Wehr , flüchtete und ließ den Ange¬
klagten verhaften . Bor Gericht bestritt der Angeklagte , eine
verbrecherische Absicht gehabt zu haben . Er meinte , er habe
sich in die junge Russin sofort verliebt und sinnlich mächtig
zu ihr hingezogen gefühlt . Auf einem Treppenabsatz
vor
dem Eingang des Lokals habe er sie kllsten wollen , sec hier¬
bei aber ins Straucheln geraten und habe die Russin so nach
hinten mit heruntergerissen . Die Geschworenen waren in¬
dessen anderer Meinung und sprachen den Angeklagten des
versuchten Raubes unter Versagung
mildernder Umstände
schuldig. Das Gericht erkannte auf ein Jahr neun Monate
Zuchthaus.

Mannheim .
(Ein
schweres
Motorradunglück)
ereignete sich bei der Feudenheimer
Fähre . Ein Bankbeam¬
ter , der mit einer Stenotypistin
von einem
Motorradaus¬
flug zurückkam , fuhr in voller Fahrt
auf eine unbeleuchtet
auf der Landstraße stehende Straßenwalze
auf . Der Bank¬
beamte wurde schwer verletzt , so daß ihm noch iy der Nacht
das linke Bein abgenommen
werden mußte . Seine Beglei¬
terin kam anscheinend mit leichteren Verletzungen
davon.
Wanne . (B e iSchulausflug
z u Io Je geko mmen .) Bei der Heimfahrt von
einem Schulausslug
beugte
sich der 11 Jahre alte Schüler Schlüter
aus Eickel zu wett
aus dem Fenster des Eisenbahnzuges . Dabei schlug er hef¬
tig gegen eine zufällig offen stehende Tür eures Fernsprech¬
häuschens , das sich auf dem Hauptbahnhos
dicht an den
Gleisen befindet . Der Junge erlitt dabei eineuSchadelbruch
und war kurz daraus tot.
Moskau . (Eine
Schwiegertochter
des
Gene¬
rals
Brussilow
zum
Tode
verurteilt
.) Unter
den 12 Personen , drei Laien und neun Priestern , die ^ bei
dem letzten großen politischen Prozeß in Moskau zum Tode
verurteilt
worden sind , befindet
sich auch die Witwe
des
ältesten Sohnes
des bekannten Generals
Brussilow . Der
Verteidiger
der Angeklagten
hatte daraus hingewiesen , daß
ihr verstorbener
Mann , der im Jahre 1920 ein Regiment
der Roten Armee in der Krim befehligt hatte
und
nach
seiner Gefangennahme
von einem Gericht der Wrangelarmee zum Tode verurteilt
worden war , für die Sowjets
sein Leben gelassen habe . Das
Revolutionstribunal
ließ
sich jedoch dadurch nicht beeinflussen
und verurteilte
Frau
Brussilow
zum Tode durch Erschießen.

* Für welche Dauer gelten Zugeständnisse . die der Ar¬
beitgeber
dem Betriebsrat
gegenüber macht ? Nr . 45 der
Mitteilungen
des Deutschen
Jndustrteschutzverbandes
, Sitz
Dresden
(Geschäftsführer
Grützner ) bringt über diese Frage
nähere
Ausführungen .
Bei
derartigen
Zugeständnissen
handelt es sich in der Hauptsache um den 8 76 des Betriebs¬
rategesetzes , der bestimmt , daß , wenn für einen Betrieb eine
Sprechstunde erforderlich
ist, und diese innerhalb
der Ar¬
beitszeit liegen soll , eine diesbezügliche
Vereinbarung
zwi¬
schen Betriebsrat
und Betriebsleitung
zu erfolgen
hat.
Streitigkeiten
haben sich nun darüber ergeben , ob der Ar¬
beitgeber an diese Vereinbarung
während der ganzen Amts¬
periode des Betriebsrates
gebunden
ist oder ob er dann
davon zurücktreten kann , wenn die Verhältnisse des Betrie¬
bes , die seinerzeit zur Erteilung der Zustimmung maßgebend
ivaren , sich verändern , wenn z. B . die Sprechstunde in dem
bisher gewährten
Ausmaß
nicht mehr notwendig
erscheint.
Die Frage des sofortigen
Rücktrittes
bei Aendernng
der
seiner zeitigen Voraussetzungen
ist zu bejahen.
* Die Angestelltenversicherung
wird durch zwrst Entschei¬
dungen des Oberschiedsgerichts
rviederum ausgedehnt . Ein¬
mal erklärt
es einen Haltestellen -Aufseher hoi einer
Hochund Untergrundbahn
für
verstcherungspflichtg , weil
er
»eben der Aufsicht über das Personal für die Signalgebung,
für die Beobachtung
der Vorschriften zur Sicherheit
sowie
für einen geordneten Zugverkehr zu sorgen hatte . Er habe
das Personal
auch auf der Strecke zu beaufsichtigen , die
Aufsicht ans der Haltestelle auszuüben
und für richtige Sig¬
nalgebung , für die Beobachtung
aller zur Sicherheit
der
Fahrgäste erlassenen Bestimmungen
sowie für einen geord¬
neten Zugverkehr zu sorgen gehabt . Dann werden die Mar¬
kenkontrolleure
in einem Bergwerk für versicherungspflich¬
tig erklärt , die außer dem Ausgeben
und Einnehmen
der
Marken schriftliche Arbeiten in erheblichem Umfange , na¬
mentlich
für statistische Zwecke , auszuführen
haben.

Die Ueberzahl der Knabengeburte « nach dem Kriege.
Eine Erfahrung
lehrt , daß nach großen blutigen Kriegen,
welchen das männliche Geschlecht naturgemäß einen größeren
Tribut zu leisten hat , als das weibliche, eine deutliche pro¬
zentuale Mehrzahl von Knaben geboren wird . Für ganz
Europa weist eine 6prczentige Ueberzahl der Knabengeburten
auf , während vor dem Krieg , allerdings niedriger , Mädchenuberschuß gezählt wurde . Die Wirkung ist natürlich heute
noch nicht zu übersehen , denn noch heute kommen auf 1000
Männer in Deutschland 1180 , in Frankreich sogar 1218
Frauen . Der Rückgang der Eheschließungen ist in West- unv
Südeuropa noch auffallender als in Deutschland . Die Ziffern
der Kriegsjahre werden sobald nicht wieder erreicht werven,
zumal ein unverhältnismäßig
großer Anteil an den Ehen
auf zweite Ehen von Kriegswitwen fällt.

schütterte, und preßte seine Lippen auf ihre Hand . -Dann
Bekümmert ging Schindler davon . Die Hoffnungslosig¬
eilte er davon.
keit seines Herrn bedrückte sein treues Gemüt . Er suchte
Mit zitternden Knien schritt Astrid vollends hinunter.
Samulah auf , der im Vorzimmer des Turmbaues auf ihn
wartete.
In der Halle trat ihr der alte Kammerdiener entgegen.
„Samulah , der Herr ist sehr trau:
„Fräulein Holm ?"
Sie nickte.
Der Inder nickte.
„Gnädiges Fräulein , der Herr Doktor schickt mich zu
„Samulah weiß. Und Samulah ist auch trauria . Arme
Sohiba !"
Ihnen . Ich soll mich Ihnen zur Verfügung stellen, weil er
verhindert -ist. Mit was kann ich Ihnen dienen ?"
Und die beiden Getreuen sahen sich bekümmert an und
„Bitte , geben Sie mir meinen Hut und Schirm , ich warteten auf ihren Herrn . Als er kam, begleiteten sie ihn
möchte nach Hause gehen."
hinauf und hielten stumm Wache vor Doras Schlafzimmer.
„Wie Sie befehlen, gnädiges Fräulein ."
*
*
*
Und Schindler brachte das Gewünschte' herbei. Astrid
In
einem
unbeschreiblichen
Zustand
war Astrid nach
merkte, daß auch er verstört und blaß aussah . Er begleitete
Hause
gekommen.
Sie
begab
sich
sogleich
in ihr Zimmer
sie bis zum Schloßtor.
und setzte sich an das Fnster . Ihre Augen hingen an dem
„Haben Sie sonst noch Befehle , gnädiges Fräulein ?"
Turmbau . Sie wollte nicht grübeln und deuten wollte ruhig
Sie zögerte . Dann sagte sie ruhig:
abwarten , bis Harald ihr alles selbst erklären würde . Sie
„Melden Sie Herrn Doktor Rodeck, daß ich ihm für die
hatte a kein Recht, eine Erklärung zu fordern , aber er hatte
Erlaubnis zur Besichtigung des Schlosses danke."
ihr diese Erklärung versprochen, und er würde dieses Ver¬
Dann neigte sie das Haupt und schritt davon.
stechen halten . Nur von einem Gedanken kam sie nicht los.
Schindler hatte mit diskretem Forschen in ihr blasses
Gesicht gesehen. Als er das Tor hinter ihr geschlossen, suchte Mer war die weißgekleidet Frau mit den langen , blonden
Zöpfen ? . Seine Frau war es nicht, denn er hatte ihr gesagt,
er seinen Herrn auf und berichtete, was Fräulein Holm ihm
daß er nicht verheiratet sei. Was war sie also dann ? Seine
aufgetragen hatte.
Geliebte ? Astrids Herz zog sich zusammen bei diesem Ver¬
„Es ist gut , Schindler , gehen Sie jetzt wieder hinüber,
muten.
ich komme auch gleich "
. Aber plötzlich zuckte ein Gedanke in ihr auf , der wie ein
„Es war heute schlimm, Herr Doktor " , sagte Schindler
Blitz in ihre Seele leuchtete. War dieb londe Frau eine
bekümmert.
Kranke , die nicht wußte , was sie tat ? —
Harald nickte seufzend.
Das Erlebnis zitterte noch in Astrid nach, als Saltenl
„Schlimmer als sei: Monaten , und ich hatte gehofft , es
nach Hause kamen. Es war kurz vor dem Abendessen.
wäre besser geworden , da sie so lange ruhig war . "
Käthe kam in ihr Zimmer gestürmt.
„Herr Doktor müssen bedenken, daß der Mond jetzt voll
ist. und es fährt sich wieder . Da ist es am schlimmsten.."
„Guten Abend , Fräulein Astrid , sind Sie nicht umge¬
„Mir scheint doch, daß ihr Zustand hoffnungslos ist. "
kommen vor Langeweile ? So ein einsamer Sonntagnach„Das wolle .Gott verhüten ! Herr Doktor dürfen nicht mittag ist doch furchtbar !"
vergessen, was Professor Sardau gesagt hat , daß eine Hei¬
Astrid vermochte zu lächeln.
lung einmal ganz plötzlich kommen kann ."
„Sie sehen, daß ich ihn gut überstanden habe. Ich yabe
Harald winkte , ab.
mich gewiß nicht gelangweilt . Und Sic , Fräulein Käthe?
„Sie meinen es gut , Schindler , aber ich kann nicht mehr
Haben Sie sich gut amüsiert ?"
daran alauben . "
. . .. .
,
u. .
_.
.
i. i
lKortketzuua folfiW

ein Abonnement für das Theater wurde gekauft und man allgemeine Keilerei im Gange war. Der Blasius flog rum
sah 'sehr oft das sehr destingiert aussehende Paar in eine im großen Bogen zur Tür hinaus auf bas Trottoir, wo er
eleganten Droschke zum Theater fahren.
stöhnend liegen blieb. Sein stattlicher Zylinder war schänd¬
Herr Knulicke war mit seiner neuen Frau sehr zufrieden. lich eingetrieben und Kragen und Krawatte hingen in Fetzen
Er lobte ihren Geschmack
- dann aus Leibeskräften und
, ihr Benehmen ihr ganzes Auftreten. an ihm herunter. Er schimpfte
Sie imponierte ihm ganz riesig. Seine Frau war mit ihm ehe er sichs versah, hatten ihn zwei handfeste Polizisten am
, die den sich Sträubenden unter dem Halloh wer
hingegen nicht so restlos zufrieden
. Sie hatte noch allerhand Wickel
an ihrem Blasius auszujetzen
. Mit großer Vorliebe.erzählte Gassenbuben nach dem Arrestlokal brachten. Da er wie toll
sie von ihrem „seligen Ersten" und sie verfehlte bei solchen schrie und tobte, wurde er gleich nach einer Zelle gebracht
, seinen Rausch auszuschlafen.
Gelegenheiten niemals, den verstorbenen Herrn Hofbürsten- und ihm Gelegenheit gegeben
bindermeifter dem Blasius als Vorbild hinzustellen
. Ob sie Erst am anderen Morgen tonnte er die Heimreife antreten.
ihren „seligen Ersten" in der Zeit seines Erdenwandels auch
Knulicke hatte seine Wahlrede nicht zu halten brauchen,
so hoch gestellt hatte, brauchte sie ja nicht zu erörtern. Knulicke was ihn am meisten freute. Und er hatte noch ganz beson¬
gab sich die größte Mühe, dem „Ersten" in jeder Beziehung deres Glück
, denn die Kandidaten des Bürgervererns waren
zu gleichen und er hoffte es auch noch so weit zu bringen, bei der Wahlschlacht sämtlich auf der Strecke geblieben und
wie jener es gebracht hatte. Der Hofbürstenbinder war in mit ihnen natürlich auch Knulicke
. Aber die ehemalige Hofeiner ganzen Anzahl Vereine Vorstand gewesen
, hatte eine bürstenbindersZattin hielt ihm jetzt eine-Rede, die sie sicher
Unmenge staatlicher und kommunaler Ehrenämter innegehabt auch auswendig gelernt hatte, denn es erschien Herrn Knuund von diesem Glanz war selbstverständlichauch etwas auf iicke ganz ausgeschlossen
, daß ein Mensch so etwas ohne vor¬
seine Gattin gefallen
. Daß nun Blasius so ganz ohne Wür¬ herige Dressur leisten konrue. Herr Knulicke hat die Jago
Von Karl Mengel.
ben und Ehren auf der Welt herumlief, wollte ihr nicht ganz aus Mandate ganz ausgegeben
, er war durch Schaden llug
Herr Blasius Knulicke hatte sich zur Ruhe gesetzt
. Draußen in den Sinn und sie fetzte ihm täglich zu, sich gleichfalls um geworden und er dankte im Stillen den Wählern, die es so
dor ven Loren der Stadt hatte er sich ein nettes Häuschen solche Ehrenposten zu bewerben.
gut mit ihm gemeint hatten und ihn hatten burchsallen
Lttaust und hier gedachte er seine alten Tage zu verleben.
taffen. Und das war für Knulicke der größte Gewinn.
Das
tat
denn Knulicke auch. Er wollte Stadtverordneter,
M war er eigentlich noch gar nicht und rüstig war er auch Landtagsabgeordneter
, ja vielleicht Reichstagsabgeordneter
noch sehr. Herr Knulicke hatte srüher em sehr gut gehendes werden
. Knulicke tat nun die nötigen Schritte hierfür. Zu¬
Lebensmittelgeschäft
, verbunden mit Gemüse-, Holz und nächst meldete er sich bei vier Parteien als Mitglied an. Wo Die Preise für Hausrat und Kleidungsstücke
^vhlenhandlung geführt. Seine Frau, die immer zu einem er die meisten Aussichten hatte, ein Mandat zu erhaschen,
Das erste Vierteljahr 1922 hat unter dem Einfluß des
Scherzwort aufgelegte gutmütige Riete hatte ihn dabei wacker mit der wollte er es halten, wobei es ihm ganz gleichgültig
Nnterstützt
. Sie stand von Morgens bis Abends hinter dem war, welche Partei das war und wie ihr Programm beschaffen akuten Martsturzes sowie der bet dringender illachfrage an¬
Ladentisch und verkaufte
; hier, wo dem Gintretenden sofort sein würde. Dann trat er in alle möglichen Vereine ein und haltenden Warenknappheit eine außerordentliche Preis¬
auf allen Gebieten der Warenwirtschaft gezeitigt,
der Geruch von Limburger
, Heringen und Zwiebeln entgegen- dank feiner Freigebigkeit saß er bald im Vorstand einer gan¬ steigerung
die durch folgende Ziffern beleuchtet wird. Es stiegen vo«
schlug
, fühlte sie sich am woylsten
. Knulicke hantierte indessen zen Anzahl von Vereinen. Vorstände, die fleißig spendieren, Januar 1922 bis Mürz
1922 der Dollarkurs um 48%, die
nuverdrofsen mit seinem Drücktarren, aus dem er der Kund¬
sind immer willkommen
. Und Knulicke tat in dieser Be¬ Preise für Fudustrierohstotfe um 40%, die Preise für Haus¬
schaft Gemüse
, Holz und Kohlen brachte. Beide Leute hatten ziehung wirklich mehr als man verlangen konnte.
rat und Bekleidungsstücke um 56%. Klar zeigt sich in diesen
in dem engen und dunklen Kellerladen mit der Zeit ein an¬
Ziffern der überragende Einfluß der — durch die Gold,
Die
Hauptsache
blieb
für
Knulicke
doch
das
Mandat.
ständig Stück Geld verdient, sie hatten fleißig zusammenmartzahtungen an die Entente bewirkten — Martentwer¬
kaufte sich eine ganze Bibliothek kommunalpolitischer
Sescharrt
, was bas Zeug halten wollte, obwohl sie kinderws Knulicke
tung auf die Preisbewegung. Dabei sind die verbrauchsfer¬
Bücher, bte er mit viel Eifer studierte. Die Kommunal¬ tigen
Waren verhältnismäßig schneller(46%) als die Juduwaren und bestenfalls für lachende Erben sparten.
wahlen sollten bereits im Herbst
und er glaubte striestosse(4u%) gehiegen, ohne daß aber beide Ziffern mit
So hatten Herr und Frau Knulicke lange Jahre treu und sich aus den Büchern genügend fürstattfinden
den schweren Berus
der Bewegung des Dollarkurses (48%) Schritt zu halten
drav zusammen gelebt, bis eines Tages Frau Riete ihrem Stadtvaters vorbereitet zu haben. Herr Knulicke hatteeines
vermochten
. ,Die Mark hat im März gegenüber dem Dollar
nun
Blasius einen schlimmen Streich spielte: sie legte sich nämlich wirklich die große Freude, von dem Bürgerverein„Einigkeit" noch einen Wert
von 1,4? Pfennigen, während ihr inländi.
hin und starb. Knulicke verkaufte Haus und Geschäft und als Kandidat ausgestellt zu werden und er las mit
scher Realwert gegenüber den Rohstoffen 1,80 Pfennige und
nicht wenig
hatte sich
, bereits erwähnt, draußen vor der Stadt angekauft. Stolz von _den hervorragenden Kenntnissen und Bürger- ' gegenüber den verbrauchsfertigen Waren noch 3L7 Pfg. be¬
Hier lebte er nun und zwar in einer Zeit, als es noch eine
trägt.tagenden, die ihm in dem Wahlaufruf angedichtet wurden.
rechte Lust war, den Rentier zu spielen
, als man noch nichts
war die Preisbewegung bei den verbrauchsferti¬
Frau Knulicke war jetzt zufrieden mit dem Blasius, aber genIndes
don Kapitalertragssteuern und ähnlichen Dingen wußte.
Waren in dem besprochenem Zeitraum keineswegr
sie spornte ihn immer mehr mit bezeichnenden Hinweisen auf
gteichmätzig
. Von Januar 1922 bis März 1922 stiegen die
Knulicke hatte in seinem ganzen Leben immer nur eins
Sekannt
: Arbeit und immer wieder Arbeit. Zu persönlichen ihren „seligen Ersten" an. Das Ehepaar wurde ganz Preise des Hausrates um 49%, die für Bekleidung um 30%.
der Wahl in Anspruch genommen
, denn das Wahl¬
Die Gegenstände des Hausrates sind aus ihrer im Januar
Erholungen war er nie gekommen und die freiwillige Piuse, von
komitee forderte Knulicke auf, sich mit einer großen Rede den noch gedrückten Preislage
jäh
auf die er sich trotz seiner ehrlichen Trauer um seine Riete
und haben mit
vorzustellen
. Blasius erlchrak da doch nicht wenig, einer Preissteigerung von 49%emporgeschnellt
den bereits seit Ende des
doch«in wenig gefreut hatte, tat ihm nun gar nicht so wohl, Wählern
aber
seine Frau redete ihm gut zu und versprach ihm bei Vorjahres andauernden Vorsprung der Bekleidung verhält¬
wie er anfangs gehofft und geglaubt hatte. Aber da kam Ausarbeitung
seiner Rede behilflich zu fein.
nismäßig rasch wieder eingeholt.
>hm ein rettender Gedanke
, der das trostlose Einerlei des
Knulicke quälte sich nun unsäglich mit dem Auswendig¬
Bei den Einzelgrnppen des Hausrates treten zunächst die
istentierlebens angenehm würzen tonnte. Der alte Knabe
lernen seiner Rede ab. Bei den Proben in der Wohnung Möbel, die an den Gesamtkosten des Hausrates einen über¬
trug sich nämlich wieder mit Heiratsgedanken
. Lange hatte stand
er auf . einem Fußschemel
, seine Frau, die Töchter des wiegenden Anteil haben, mit hohen Preissteigerungen her¬
tt nicht zu suchen brauchen, bis er eine wohlachtbare und noch
verstorbenen Hofbürstenbinders
, das Hausmädchen und die vor; die Preise für Stubenmöbel stiegen von Januar bis
ganz passable Witwe kennen
- lernte, die gleich ihm des Allein¬ Katze
bildeten das Auditorium, vor denen Herr Knulicke täg¬ Mürz um 71%, diejenige der Küchenmöbei in der gleichen
seins müde war, trotzdem sie zwei Töchter
, d:e schon ein wenig liche seine
Zeit um 88%. Von Bedeutung sind ferner die hoben Richt¬
Rede hielt.
verblüht waren, ihr eigen nannte. Die würdige Dame war
zahlen für Betten ( 8,7sache Steigerung) und für Hauswäsche
Endlich
war
der
Tag
'k>ie Witwe eines Hosbürftenbinders
gekommen
,
an
dem
Herr
Knulicke (75fach
, stattlich in ihrer Er¬
). die die außerordentlichen Schwierigkeiten der Be¬
sprechen sollte. Er machte sich schon sehr frühzeitig auf den
scheinung
, schwer und wuchtig wie eine Panzerlokomotive.
schaffung dieser lebensnotwendigen Gebrguchsgegenstänöe
Die ehemalige Hofbürstenbindersgattin brachte dem Blasius Weg nach dem „Schwan", wo die Versammlung stattfinden durch das im Steigerungsgrad erheblich zurückgebliebene
sollte. Ernst und würdig schritt er durch die Straßen, wie Arbeitseinkommen beleuchten
. Während die Preise für die
Zunächst mal bei, was sich für einen Mann seines Standes
es
einem künftigen Stadtvater zukommt
. Unterwegs bekam einzelnen Gegenstände erhebliche Unterschiede aufweisen, ist
stemte. Man tonnte Herrn Knulicke bald darauf nur noch
das Niveau der Zimmereinrichtungen erheblich gloichinäßiin tadellos sitzendem schwarzen Gehrockanzug ausgehen sehen, er aber doch noch Lampenfieber und um dieses zu bannen, ger.
Bei den Einzetgegenständenbeträgt der Abstand des
trat
er
in
eine
ziemlich
obskure
Destille
,
in
der
allerlei
wüstes
°Uf dem etwas viereckig geratenen Kopfe einen funkelnden
Teuerungsgrades
— von dem 30fachen(Holzgeräte) bis zum
Volk
verkehrte
.
Er
ließ
sich
einen ziemlich großen Schnaps
Zylinder und in der Hand einen eleganten Spazierstock mit
6fachen(Teppiche usw.) — 67 Punkte, wogegen sich bet den
geben
und
unterhielt
sich
herablassend
und
leutselig
mit
den
stlberner Krücke
. ' Ihm zur Seite stolzierte dann die gewesene
Sammelgruppen die Streuung der Richtzahlen zwischen dem
hofbürstenbinderin
, die nunmehr seine Frau war und die sich Leuten, denen er bald verraten hatte, wer er sei und was er lifachen (Wohnzimmereinrichtungen
) und dem 49fachen
>n ein entsprechendes Gewand geworfen hatte. Herr Knulicke vorhatte. Und er spendierte auch hier, man trank auf das
(Herrenzimmereinrichtungen
) also in einem Ausmaße von
8,2 Punkten bewegt.
kvar unter der Zucht seiner neuen Frau überhaupt ein ganz Wohl des demnächstigen Stadtverordneten und einige beson¬
schlimme Kumpane lockten ihm immer neue Runden her¬
anderer, vornehmerer Mensch geworden
. Sein immer etwas ders
Aehnlich
, wenn auch bei weitem nicht gleich grob, ist der
aus. Der Blasius trank fleißig mit. So gut hatte es ihm Unterschied
Unordentlicher Bart war tadellos zurechtgestutzt und er gefielRichtzählen bet den Etnzelgruppen der Klei¬
schon
lange nicht geschmeckt und es dauerte nicht lange, so dungsstücke der
und zwar steht dem 23fachen Teuerungsaradebel
stch selbst in dieser neuen Aufmachung.
hatte er alles, was um ihn herum vorging, vergessen
. Er dem Schuhzeug für Kinder eine 56fache Steigerung bei den
Frau Knulicke erteilte ihrem neuen Ehemann nun täglich ftng dann sogar
mit einem der schlimmsten Zecher einen Kleidungsstücken für Frauen gegenüber.
allerlei gute Lehren inbezug auf tadelloses Benehmen
. Auch Krawall an und es dauerte nun nicht mehr lange, als eine
* Der Auslandszucker marschiert
. Auf Grund der Frei¬
Auslände haben in den letz¬
en Tagen in Hamburg erhebliche Ankäufe von AnslandsMcker durch den Großhandel stattgefunden
- Ein erheblicher
Teil der Ware ist bereits nach dem Hinterland abtransportiert worden. Der Verkuf wird in etwa acht Tagen einsetzen
. Die Preise für amerikanischen Zucker stellten sich in
Hamburg, laut einer Meldung von dort, auf 18,28 bis 16,75
Mark. Unter Hinzurechnung der Lagerspesen
. Transport¬
kosten usw. dürfte sich der Auslandszucker auf etwa 18—19
Mark stellen. Der wirtschaftspolitische Ausschuß des Reichswirtschastsrats hat eine Entschließung angenommen, in der
» sich einstimmig dagegen erklärt, daß für den einzuführen¬
den Zucker Zölle zu erheben sind, wie es die aus ihrem Jnlandszucker sitzenden Herren beantragten. Der Vertreter
des Retchsernährungsministeriumserklärte, daß die Regie¬
rung die Erhebung eines Zolles auch nicht beabsichtige.
gabe der Zuckereinsuhr aus dem

Der Mandaisjager.

Die verschleierte Frau.
Roman
>34

von H. Eourths

Mahler.
(Nachdruck verboten.)

. Käthe zuckte die Achseln und setzte sich auf die Lehm des
Diwans . Ihre Füße baumelten im Takt.
„Ach, es war ziemlich mopsig
. Ich glaube — ich glaube,
*8 liegt eine Verlobung in der Luft. Karla und Fritz Delius
haben sich merkwürdig viel isoliert, und seine Mutter uuo
Mama haben ihnen seltsam lächelnd nachgeschaut
. Der alte
Herr Delius wollte uns partout das Kälbergatter zeigen und
hat mir einen Vortrag über Kälbermast gehalten. Es war
schauerlich
. Aber wissen Sie, was mir vor allen Dingen die

Stimmung verdarb?"
„Nun?"
.
.
„Ich weiß nicht, was mit Papa los ist, Fräulein Astrid
gefällt mir nicht. Ist Ihnen noch nicht ausgefallen
, daß

vapa in den letzten Tagen sich sehr verändert hat?"

. Astrid nickte.
? „Ja , er ist nicht so frisch als sonst."
v ‘
Käthe nickte
.
.
^
'
„Ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls gefällt er mir
Mt . Er ist oft so geistesabwesend und starrt vor sich hin.
Mir müssen sehen, daß wir ihn ein bißchen aufheitern konstkn
. Aber jetzt kommen Sie mit hinunter zum Essen. Nicht
st>ahr, tzie helfen mir, Papa aufheitern?"
Astrid dachte beklommen
, daß sie dazu heute kaum im¬
stande sein würde.
„Wenn ich kann, sehr gern, Fräulein Käthe."
. Im Speisezimmer fanden sie die anderen schon bei¬
sammen
. Der Baumeister stand am Fenster und wandte sich
Astrid mit einem Lächeln zu.
„ „Wie ist Ihnen der Nachmittag vergangen
, Fräulein

Holm?

\ Sie

Hat er Sie befriedigt?" fragte er doppelsinnig.
neigte das Haupt.

„Ja , Herr Baumeister."
Cs fiel Astrid auf, daß er

Msah
.

sie

_

mit einem seltsamen Buck

_

_ _

;„

Frau Melanie und Karla waren in blendender Laune
„Id , sie hat-natürlich auch mich unierrichtei. Ader ich have
und zeichneten Astrid durch große Liebenswürdigkeit aus. seit meiner Mutter Tode selten Gelegenheit und Zeit zum
Mau ging zu Tisch, und nach dem Essen musizierten die bei¬ Musizieren gehabt. In meinen Stellungen legte man kein
den Schwestern ein Stündchen. Astrid saß mit einer Hand¬ Gewicht auf meine musikalischen Fertigkeiten
. Da bin ich
arbeit auf der Veranda, und die Hausfrau verhandelte im ziemlich aus der Uebung gekommen
."
Wohnzimmer mit der Köchin wegen des Speisezettels für
„Das ist schade
, Sie können vielleicht hier bei uns zu¬
den nächsten Tag.
weilen Gelegenheit finden. Käthe klagt immer, daß sie mehr
Der Baumeister saß in nächster Nähe von Astrid und singen würde, wenn Karla nicht zu bequem wäre, sie zu
be¬
rauchte eine Zigarette.
gleiten. Ich werde Käthe verraten, daß Sie musikalisch sind.
„Wie war es drüben im Schloß, Fräulein Holm?" fragte Dann haben Sie Gelegenheit
, sich zu üben."
ec halblaut. „Haben Sie alles angesehen
?"
Dankbar sah ihn Astrid an.
Sie hob die Augen nicht von ihrer Arbeit
„Sie sind so gut zu mir, Herr Baumeister. Ich bin
„Ja , Herr Baumeister, ich habe alles gesehen
."
Ihnen so dankbar! Seit Jahren ist mir nicht so viel Güte
Er sah sie mit forschenden Augen an. Sie schien ihm zuteil geworden als in Ihrem Hause. Es macht mich
glücklich
."
ruhiger als sonst. Aber er hatte doch zu viel mit seinen
Er
konnte den Blick nicht von ihr lösen.
eigenen Gedanken zu tun, als daß er lange darüber nachge¬
„Ich glaube nicht, daß ich so gütig zu Ihnen bin, ali —
dacht hätte.
als Sie es verdienen
."
„Hat Doltor Rodeck Sie selbst herumgeführt
?"
„O, Sie beschämen mich."
Astrid zögerte einen Moment. Es war ihr unangenehm,
Sie sind sehr bescheiden
. Uebrigens, da fällt mii
daß sie dem Baumeister etwas verschweigen mußte, aber es ein, „Und
ich sah neulich ein Medaillon bei Ihnen mit einem eigen¬
war nicht ihr Geheimnis, und sie hatte Doktor Rodeck Still¬
. Darf ich es noch einmal sehen?"
schweigen gelobt.
„Ja , Doktor Rodeck führte mich selbst artig stilisierten Rosenmuster
Astrid nestelte die Kette mit dem Medaillon los . ni
he,um, bis er durch seinen indischen Diener abgerufen würbe.
reichte es ihm. Er betrachtete es genau.
Dann bin ich noch eine Weile allein herumgegangen
."
„Ein -sehr eigenartiges Muster. Ich möchte es mir gern
„Ah, Sie haben Samulah gesehen
? Ein famoser Kerl, kopieren
. Würden Sie mir das Medaillonb's morgen über¬
nicht wahr?"
lassen
?
Es enthält doch keine Geheimnisse
?"
„Ja , eine imponierende Erscheinung
."
Seine Worte klangen seltsam schloer und unsicher
„Hm, auch ein imponierender Charakter. Das ist nicht
. Aber
ein Diener, wie man^sie alle Tage findet. Ich glaube, er Astrid war selbst zu befangen, um darauf zu achten.
ließe sein Leben für seinen Sahib, ohne mit der Wimper zu
„Nein, es enthält nur ein Jugendbildnis meiner Muikei
zucken
."
und eine Haarlocke meines Vaters Sie köni en es gern be¬
„Ja , er scheint ihm sehr ergeben zu sein."
halten, bis Sie das Muster abgezeichnet haben."
Eine Weile blieb es still zwischen ihnen. DrinNen sangen . Er steckte das Schmuckstück mit einer leichten Verbeugunc
die Schwestern ein heiteres Duett.
ern. Gleich darauf trat Frau Melanie auf die Veranda, uni
„Fräulein Käihe hat eine wunderhübsche Stimme, sie kurze Zeit später erschienen auch die Schwestern
.,
klingt so Kisch und klar", sagte Astrid nach einer Weile.
Käthe setzte sich zu Astrid, und der Baumeister sagte:
Der Baumeister nickte etwas zerstreut.
«Fräulein Holm hat mir eben gestanden
, daß sie Klarste;
„Ja , allerdings! Sind Sie eigentlich musikalisch
, Fräu¬ spielt. Da hast .du vielleicht Gelegenheit
etwas öfter zr
lein'Holm? Sie sagten doch
, Ihre Mutter sei Klavierlehrerin singen, wenn dich Fräulein Holm begleiten, will."
gewesen
." _ _
_ __ __ _
_ __ _ _j_ - .
iJottjetzung fol gt,) ,

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem schmerzlichen Verlust meines nun in Gott ruhenden, innigstgeliebten, unvergesslichen Gatten, unseres stets treusorgenden Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn Johann

Adam

Brum

Bäckermeister
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmh. Schwestern für die liebevolle Beihilfe,
dem Gesangverein „Eintracht“ für den erhebenden Grabgesang, seinen hiesigen Kollegen, der Bäckerinnung Höchst a. M.,
dem Obst- und Gartenbauverein, -dem Kriegerverein für die Kranzniederlegung und trostreichen Worte am Grabe, dem
Cäcilienverein, dem Turnverein, dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ für die Beteiligung, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die unserem teuren Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Frau

Susanna Brum

geh
. Kinkel

und

Angehörige.

Sossenheim , den 6. Juni 1922.
v
,

*

*t - ' v r, J „ '
^ . ■- -1

^dindtborft-ßund.
Freitag abend keine Versammlung.
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter,,Grossmutter, Schwester, Schwägerin, Tante
und Cousine

Frau Maria

Theresia

Fay

geb . Fay
nach langjährigem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem
Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbe¬
sakramenten, im Alter von 53 Jahren, heute vormittag 11 Uhr,
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Er starb zu früh und wird von uns vermisst,
Er war so treu und gut, dass man ihn nie vergisst

FußbalUAbteilung
„Germania
“ .

Nachruf!

Heute abend 8'/2Uhr im Dereinslokal zum deutschen Haus

Zpielet
-Oenammlung

Am 31. Mai verschied unerwartet infolge eines Unglücksfalles
aus unserer Mitte unser guter Kamerad

8 Uhr Vorstandsfitzung.
Alle aktiven und passiven Mitglieder
haben pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Peter Fay

1895.
Hinterbliebenen Radfahrerverein
Heute abend 9 Uhr
Wir betrauern in dem so jäh
Geschiedenen einen lieben
I. d. N.: Leonhard Fay und Kinder
eifrigen
Kameraden,
dessen
Andenken
wir
allzeit in Ehren halten
Msnalsvenammlung.
werden.
und Angehörige .
v

Die

tieftraaernden

dahin

Der Vorstand.

Sossenheim , den 6. Juni 1922.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 8. Juni,
nachmittag 5 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 11 aus.
Das 1. Sterbeamt ist Freitag, den 9. Juni, vormittags 6>/g Uhr.

Tau

ii

ns - fl4lu I»

Seine

Sossenheim.
Freitag , den 9. Juni, abends

8 Uhr im Hainer Hof

Monats versamm

tun

Kameraden
u. Kameradinnen

Sossenheim , den 3 Juni 1922.

g.

Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
erwünscht
Der Vorstand.

Heute , Mittwoch, den 7. Juni , abends 8 Uhr im „Löwen“ .

geschlossene Versammlung
der Katholiken der Pfarrgemeinde.

Mieter
-Schutzverein. Männergesangverein

Freitag , den 9. Juni , abends 8V2
im Gasthaus zur guten Quelle

--

General
-Versammlung.

Wegen wichtiger Tagesordnung werden

die Mitglieder ersucht pünktlich und
vollzählig zu erscheinen
Der Vorstand.

1. Rede : Schulkampf und Elternbeirat.
(Redner : Herr Josef Roth -Nied .)

2. Aufstellen der Kandidaten für die
beiratswahl.

Eltern¬

Kleinsiedlungs
-Verein
Sossenheim.

8

Freitag , Samstag , Sonntag
8 '/z Ohr:

„Der
Md ui 1* in
die Flammen“

Dskll-

Von Samstag , den 11. Juni 1922, ab
im Gasthaus zum „Taunus“

Großes

autzerordentliche

Mitgliederversammlung
statt. Im eigenen Interesse der Mit¬
glieder liegt es. an der Versammlung
vollzählig teilzunehmen.
Der Vorstand.

Alle

1860

er

Kameraden und Kamerädinnen
werden hiermit wegen Ableben
unserer Kameradin Maria Fay
zu einer

Das gewaltige Artistendrama
Besprechung
in 7 gewaltigen Akten.
auf Mittwoch abend 9 Uhr in
Das beste dieser Art Gezeigte.
die „gute Quelle" (Martin Berger)
gebeten.
Ausserdem:
Mehrere Kameraden.
Das erstklassige Beiprogramm.Achtung!
? ? ? Wissen Sie schon, ? ? ?
? ? daß Eddie Polo kommt ? ?

—= Sossenheim . ----- ----- -----------

Achtung!

Eingeladen sind alle Katholiken über 17 Jahre , die zu unserer Am Freitag den 9. ds. Mts ., abends
Schulsache stehen, auch wenn sie keine Kinder in die Schule gehen haben. 8 Uhr findet in der alten Krone
Watzmann, Pfarrer.

»Eintracht'

Kleintierzüchter!
Die Mitglieder werden gebeten, sich

nicht an der Grasversteigerung zu be¬

teiligen, da wir über große Futter¬
mittel verfügen.
Der Vorstand.

Prciskcgcln
Als Preise werden ausgegeben:
1. Preis 500 A 4 |
400 „
300 „

. Preis 200 A
5. „ 100
in bar.

Beginn Samstag abend 7 Uhr.
Hierzu ladet freundlichsteein:

Bestellungen für die

HolzSchneidemaschine
werden entgegen genommen

Oberhainstratze 34.

Der Vorstand.

ÄS ,

weiBe

Schub
«,

Gr 38 zu verkaufen. Eschbornerstst>

Hausschuhe
F rauNäh.fertigt
Kronbergerstr. 2, pt.
1 Paar Damen
-Stiefel
Nr. 41 zu verkaufen.Eschbornerstr
.1

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
AlleZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreir
Monatlich 10 50 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholl

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe m Sossenheim.

Kr. 46

werden bis Mittwoch und SamStag'
(größere am Tage vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bet Wiederholungen Rabatt.

1922

Samstag den 10 . Juni
Bekanntmachung.

Betr . Elternbeiratswahl.

Interalliierten Rheinlandkommission
Zu der am 18. Juni stattfindenden Elternbeirats¬
13. Mai ist die Zeitschrift „Süddeutsche Monats- wahl sind folgende Kandidatenlisten eingereicht worden:
Mte" ab 25. Mai 1922 auf 3 Monate in den besetzten
I:
Wahlvorschlag
Gebieten verboten.
1. Kitzel Karl, Buchhalter, Hauptstraße 107
Höchst a. M .. den 31. Mai 1922.
2. Flach Albert, Schreiner, Kirchstraße 8
Der Landrat : Zimmermann.
, Eschbornerstraße8
3. Delarue Josef , Schlossermeister
Lusammenberukung der Gemeindevertretung. 4. Bollin Elisabeth, Ehefrau, Oberhainstraße 62
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
5. Roß Paul , Former, Hauptstraße 74
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
6. Kinkel Auguste, Ehefrau, Oberhainstraße 43
°er Landgemeindeordnung vom 4. August 1897
7. Schneider Andreas, Former, Taunusstraße 34
äu einer Sitzung auf Dienstag , den 13. Juni 1922,
Reier Margarete , Ehefrau. Hauptstraße 102
8.
zusammenberufen.
Abends 8V2 Uhr, in das Rathaus
Moos Joh . Paul , Landwirt, Hauptstraße 75
9.
Tagesordnung:
10. Seufert Maria Anna, Ehefrau, Hauptstraße 25
Feststellung der Gemeinderechnungen für die Rech¬
nungsjahre 1919 und 1920 und Niederschlagung
11. Kinkel Karl Jakob , Landwirt , Eschbornerstraße1
von unbeibringlichen Einnahmeposten.
12. Becker Maria , Witwe, Kronbergerstraße 4
2. Weitere Darlehensaufnahme von 1 Million Mark
13. Kilb Ludwig, Bürovorsteher, Hauptstraße 27
für die Erbauung und Fertigstellung der 10 Wohn¬
14. Köller Maria , Ehefrau, Dottenfeldstraße 20
häuser an der Kronbergerstraße.
16. Walter Wilhelm, Bahnbeamter, Taunusstraße 31
3- Entwässerung (Kanalisation) der 10 Wohnhänser
an der Kronbergerstraße.
16. Brum Anna, Ehefrau, Kirchstraße 20
4. Bewilligung einer Beihilfe zu der Sammlung für
17. Keiper Wilhelm, Kaufmann, Frankfurterstraße 3
die Altershilfe für die von der Wohlfahrtskommission
18. Weidenfeller Margarete , Ehefrau, Feldbergstr. 21
vorgeschlagenen Personen in Höhe von 5500—6000^
19. Hilpert Sylvester, Mechaniker, Hauptstraße 63
5- Gesuch von Schäfer, Dosch und Petri betr. Erhöhung
Dilz Anna, Ehefrau, Pfarrstraße 3
20.
ihres Stundenlohnes.
Wilhelm, Riedstraße 3
Glock
21.
Kreisausdes
6. Verfügung des Herrn Vorsitzenden
schußes vom 3. 6. 22 — A 3838 — betr. Wohnungs¬
22. Kochem Katharina , Ehefrau, Hauptstraße 88
bau für 1922.
23. Brum Wilhelm, Kaufmann, Hauptstraße 104
7-Kommissionsberichte.
24. Delarue Anna, Ehefrau, Oberhainstraße 20
Sossenheim , den 9. Juni 1922.
II:
Wahlvorschlag
Der Bürgermeister: Br um.
, Feldbergstraße 5
1. Ludwig Deitenbeck
w
Grasversteigerung .
2. Elise Klein, Ehefrau, Ludwigstraße 1
Montag, den 12. Juni , vormittags 8 Uhr, wird das Gras
3. Heinrich Franke, Altkönigstraße 12
auf den Baumstücken im Unterhain und Viehweg,
Margarete Söder, Ehefrau, Taunusstraße 17
4.
hieran anschließend das Gras aus den Wegen am
Heinrich Kröger, Hauptstraße 121
5.
Obereschbornerfeld,
.
Anna Frank, Ehefrau, Feldbergstraße 27
6.
i^ner am selben Tage, nachmittags 5% Uhr, das Gras
auf den Wegen im Unterhöchsterfeld(Anfang am
7. Jakob Dosch, Hauptstraße 58
~ Viehweg),
8. Maria Beitzel, Ehefrau, Cronbergerstraße 18
^'eustag, den 13. Juni , vormittags 8 Uhr, das Gras
9. Albert Becker, Cronbergerstraße 5
auf den Wegen im Oberhöchsterfeld (Anfang an
Helene Gierl, Ehefrau, Oberhainstraße 1
10.
der Kapelle),
.
Conrad Größmann , Hauptstraße 68
11.
Gras
das
Uhr,
5'/*
nachmittags
Tage,
selben
'^ Ner am
Lohrey, Ehefrau, Feldbergstraße 27
Katharina
12.
Rödelheimerfeld,
Unterenim
Wegen
den
auf
^
Mittwoch, den 14. Juni , vormittags 8 Uhr, das Gras
13. Gustav Stauch, Oberhainstraße 49
auf den Wegen im Ober-Rödelheimerfeld (Anfang
14. Margarete Eigelsheimer, Ehefrau, Frankfurterstr.77
am Riedrain)
„
15. Hugo Scharpenack, an dem Bahnpfad
^untlich meistbietend versteigert.
16. Lina Wenz, Ehefrau, Oberhainstraße 29
Sossenheim , den 7. Juni 1922.
Sossenheim , den 10. Juni 1922.
93rum , Bürgermeister.
^_
Der Wahlvorstand : I . A. Karl Kitzel.
Durch Beschsuß der

Bekanntmachung.

~ Infolge des Auftretens des Keuchhustens wird die
schule auf Anordnung des Herrn Kreisarztes in
Uundheitspolizeilichem Interesse auf 4 Wochen ge¬
flossen, wovon wir hierdurch Mitteilung machen.
Sossenheim, den 8. Juni 1922.
Die Polizeiverwaltung.
^_

Bekanntmachung.
Infolge Auftretens des Keuchhustens sind auf AnMuung des Herrn Kreisarztes in ge>undheitspolizeilichem
"Nteresse die katholische und evangelische Kleinkinderschule
M 4 Wochen geschlossen worden.
Sossenheim , den 8. Juni 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Oeffentliche Mahnung.
Die rückständigen Gemeindesteuern für 1921, sowie
?'e Wohnungsbau -Abgabe für die Zeit vom 1. Oktober
d. Js.
19 2l bis 31. März 1922 sind bis zum 15. Juni
zahlen. Rach Ablauf dieses Termins wird das Bel¬
.
ebungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
<, Diejenigen

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.25

Hausbesitzer

, welche

von

ihren

Mietern

Wohnungsbauabgabe für die obige Zeit noch nicht
^halten haben, wollen dies bei der Unterzeichneten Kasse
^Iden , damit diese Abgabe gleichzeitig mit beigetrieben
^^ den kanu.
,
Sossenheim , den 7. Juni 1922.
Die Gemeindekasse.
le

Feuer-Alarm.
In den nächsten Tagen findet zur Nachtzeit ein
obealarm statt und wird die Einwohnerschaft darauf
iwerksam gemacht.
Dossenheim, den 10. Juni 1922.
Das Kommando der Freiw. Feuerwehr.

Mithelfer den Weißbinder Wilhelm W., 16 Jahre alt,
der jedoch leugnet. Außerdem hat Kl. einen Diebstahl
in einem Unterliederbacher Laden ausgeführt , wo er eine
Taschenuhr entwendete. In Gemeinschaft mit M . hat
er dann weiter bei dem Schlosser Wilhelm Vogel hier
einen' gußeisernen Kessel aus dem Garten entwendet und
diesen an einen hiesigen Althändler verkauft. M. hat
dann ferner in Gemeinschaft mit dem R. einen Diebstahl
in der Wohnung des Händlers Georg Moock begangen.
Sie entwendeten dort eine Duble-Uhrkette, eine
, einen goldenen Anhänger mit
goldene Anstecknadel
Phothographie , 2 Duble-Anhänger mit Kette und
2 Dutzend Manschettenknöpfe. Die Täter wurden dem
Amtsgerichte Höchst zugeführt. Sie hatten sich dann
auch noch gegenseitig bezichtigst nächstens dem Konsum¬
verein einen Besuch abzustatten. Den Eltern ist durch
i diese jugendlichen Vergehen

großer Kummer bereitet

i worden.
— Deutsche Kriegerwohlfahrtsgemeinschaft. Der
: deutsche Kriegerbund, dessen Aufgabe es ist, die sozialen
j und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder durch
j Unterstützungskassen und durch Wohlfahrtspflege aller
Art zu heben, hat durch Neuorganisation und Aenderung

' seiner Anschrift in „Deutsche Krieger-Wohlfahrtsgemeinschaft" auch nach Außen hin dokumentiert, welchen
Zweck er verfolgt. Gegen Ende des v. I . gehöhrten
dem D. K. B. 22 000 Vereine mit über 2 Millionen
Mitglieder an. Die Unterstützungen, die die D. K. W. G.
an bedürftige Mitglieder, sowie Kriegshinterbliebene
usw. zahlt, belaufen sich im Monat ckuf durchschnittlich
j 70 000 Mark. Weiter unterhielt die D . K. W - G. 4 Krieger-

: Waisenhäuser in Römhild (Thüringen ), Chant (Schlesien),
Osnabrück (Hannover) und Witlich (Rheinland) mit ca
400 Waisen. Die Pflegekosten für ein Waisenkind be¬
trugen im Jahre 1920 3500 Mark. Diese gewaltigen
Summen werden durch die Beiträge der Kriegervereine
und Fechtvereine aufgebracht. Wie vielmehr könnte
erreicht werden, wenn sich die Erkenntnis von den un¬
politischen Zwecken und Zielen der Kriegeroereine, bei
j denen, die heute noch abseits stehen, durchringen würde.
^ Mit Leichtigkeit könnten die Zahlen und Summen ver! vielfacht werden. „Wer des Soldaten Ehrenkleid getragen,
! hat die Pflicht, seine auf dein Felde der Ehre gefallenen

: Kameraden zu ehren, und ehrt sie, indem er für deren
^ Hinterbliebenen getreulich sorgen hilft ".
, die infolge
— Der Roggen blüht. Die Kornfelder
!
.des späteren Eintritts wärmerer Frühlingswitterung in
diesem Jahre in ihrer Entwicklung um mehrere Wochen
zurückgeblieben waren, haben in der zweiten Hälfte des
sommerlichen heißen Maimonats sehr rasch alles Ver¬
säumte nachgeholt. Die Halme schossen in den letzten
14 Tagen nur so in die Höhe, und heute wiegen sich
über dem Halmenmeere unter dem Windhauch bereits
überall die mit Blütenstaub dicht angefüllten Staubfäden
der Roggenblüte.
— Der Juni ist der Gewittermonat , wie auch
sein Nachfolger, der Juli noch. Die hohen Temperaturen,
zu denen das Barometer in diesem Monat emporklettert,
bringen im Verein mit der meist anhaltend trockenen
! Witterung eine starke elektrische Spannung der Atmosphäre
Sossenheim, 10. Juni ! und dadurch eine reichliche Gewitterneigung hervor. Die
! diesen Gewitterentladungen folgenden Regengüsse sind
— Einbruch in die katholische Pfarrkirche und > im allgemeinen während des Junis die einzigen stärkeren
andere Einbrüche. Am vergangenen Mittwoch nach¬: Regenfälle, deren andererseits die Natur gerade in diesem
mittag wurde in der katholischen Kirche das Tabernakel ; Monat ihrer ganz besonderen Reife und Fülle
mittelst eines Schraubenziehers gewaltsam erbrochen und ; dringend bedarf.
aus diesem entwendet die Custodia, ein romanisches
— Wanderschaft eines Feldpostpäckchens. Ein
Gehäuse zur Aufbewahrung der großen Hostie. Ferner Gutsbesitzer im Kreise Soest sandte' im Jahre 1915 ein
entwendeten die Diebe aus dem im Tabernakel stehenden
. Jetzt, also
Feldpostpaketchen zum Balkankriegsschauplatz
Kelche die kleinen Hostien. Den Kelch wollten sie erst nach sieben Jahren , ist das Paketchen als unbestellbar
mitnehmen, dann ließen sir ihn aber wieder stehen. zurückgekommen
. Der Inhalt , 250 Zigaretten , war un¬
Ferner war der Versuch gemacht worden, in die Sakristei versehrt.
einzubrechen, was aber fehlschlug. Es war beabsichtigst
die Monstranz zu stehlen. Als Täter wurden ermittelt
Sport.
der MechanikerlehrlingPeter M., 16 Jahre alt, und der
Formerlehrling Hans Kl., 15% Jahre alt . Nach Be¬
— Die Fußballabteilung „Germania " 1. Mann¬
gebung des Diebstahls haben Beihilfe geleistet der schaft fährt am Sonntag , den 11. Juni nach Zeilsheim
Arbeiter HeinrichG., 19 Jahre alt, an den sich die Täter und beteiligt sich am Fußballfest des F . C. Zeilsheim.
wegen Verkauf der Gegenstände gewendet haben, und Die 1. Elf trägt dort gegen 1. Mannschaft „Alemania"
der Arbeiter Johann R , 17 Jahre alt , der gleichfalls Nied ein Pokalspiel um 2 Uhr aus . — Resultate von
beim Verkaufe mitgewirkt hat. Die Custodia und ihr Pfingsten : 1. Mannschaft gegen Limburg 2 :3, 1. Jugend
Inhalt , die Lunala , sind auseinandergeschraubt, verbogen gegen Nied 0 :1, 2. Jugend gegen Sportfreunde Frank¬
bezw. zertrümmert worden. Die Hostien haben die Täter furt 3 :3, Retourspiel 1:2.
an Ort und Stelle verspeist. Die Custodia ist wieder
— Sportverein 07. Am 4. und 5. Juni (Pfingsten)
herbeigeschafft worden. Sie war in einem Kornacker in
. Teile der Lunala beteiligte sich der Verein mit 2 Mitgliedern an dem
der Nähe der Sodener Bahn versteckt
befanden sich auf dem Ärbeitsplatze des Johann R. in 20. Kreisfest des 2. Kreises (Mittelrheinkreis) in Idar.
Rödelheim, einige kleine Teile fehlen noch. In seinem Herr Jakob Kinkel errang die 2. Meisterschaft im Stemmen
Arbeitsspinde wurden auch noch verschiedene Dietriche (Schwergewicht) den 3. Preis im Klassenstemmenund
gefunden. Bei der Untersuchung dieser Einbrüche wurde den 2. Preis im Steinstoßen ; Herr Josef Kinkel den
weiter Folgendes ermittelt : M . und Kl. haben am 5. Preis im Stemmen (Federgewicht). Die Leistung
Himmelfahrtstage in das Lager der Firma Frühling hier dieser zwei Mitglieder ist eine großartige und der Verein
eingebrochen und Waren entwendet. Sie bezichtigen als kann auf sie stolz sein.

Lokal-Nachrichten.

Steuerabzuges
berücksichtigt .
Bezieht ein Versorgungs¬
berechtigter neben den Versorgungsgebührnissen
noch ein
anderweitiges
Einkommen aus Arbeit , z. B . als Beamter,
Angestellter usw ., und hat er daher diesem Arbeitgeber sein
Steuerbuch übergeben , so kann er sich ein zweites Steuer¬
buch — auf dem aber Steuerermäßigungen
nicht vermerkt
werden — von der Gemeindebehörde ausstellen lassen und
es der seine Bersorgungsgebührnisse
zahlbar
machenden
Dienststelle vorlegen . Wird ein solches Steuerbuch , oder
wird
kein Steuerbuch
vorgelegt , so werden
Steuer¬
ermäßigungen nicht berücksichtigt,- als Steuer wird alsdann
der volle Betrag von 10 Prozent der zahlbaren Bezüge ein¬
behalten.

Lob und Drohung.
Aeutzerungen

Lloyd Georges - — Frankreich und England
für die Erfüllung von Versailles.
In einer kurzen Darlegung der Reparationsfrage
sagte
Lloyd George nach einer Wolffmeldung im Unterhaus , man
könne annehmen , daß die kritische Phase , in der sich öieReparationsfrage
vor kurzem befand , augenblicklich vorüber sei.
Es bestehe kein Grund zu einem Zwist zwischen Frankreich
und England . Alle Mitteilungen , die ihm zngegangen seien,
drückten die Hoffnung aus , daß ein Abkommen zustande
kommen werde , das nicht nur für die Schuldner , sondern
auch für die Gläubigerstaaten
annehmbar sein würde . Er
freue sich, daß die deutsche Negierung sich wirklich bemühe,
den Wünschen
der
Neparationskommisston
entgegenzu kommen.
Offenvach . (Ein falscher
Kriminalb
eam te r .) In
der letzten Zeit kam es häufig vor , daß junge Pärchen in den
Nach Erwägung der Schwierigkeiten der deutschen Regie¬
rung sagte Lloyd George weiter , die jetzige deutsche Regie¬
städtischen Anlagen von einem angeblichen Kriminalbeamten
rung habe sich verpflichtet , ihr Bestes zu tun , um den Frteangehalten und unter Bedrohung mit dem Revolver zur Her¬
densvertrag auszuführen . Er glaube , daß sie sich ehrlich um
gabe ihrer Wertgegenstände gezwungen wurden . So wurde
seine Ausführung bemühe . Sie habe erheblichen politischen
unlängst wieder ein Paar , das in den Anlagen abends harm¬
Schwierigkeiten
entgegenzutreten , und wenn sie diesen
los spazieren ging , von einem sich als Kriminalbeamten aus¬
Schwierigkeiten begegne , wie sie es tatsächlich tue , so habe sie
gebenden Manne angehalten und nach der Ludwigstraße vor
Anspruch auf jede Rücksicht und jeden Respekt , den man ge¬
das
dortige Polizeirevier gebracht . Der angebliche Beamr?
währen könne . Eine Politik
der Nichterfüllung
des Frie¬
schickte den jungen Mann fort , hantierte mit dem Schlüssel
densvertrages
würde eine Politik des sofortigen Unheils für
an dem Polizeitor herum , schließlich dem Mädchen zu sagen , er
Deutschland sein. Ohne Frage würde Frankreich allein Vor¬
hätte die falschen Schlüssel erwischt . Er würde sie aber noch
gehen , wenn Deutschland dem Versailler Vertrage gegen¬
über irgendeine
einmal laufen lassen. Da die zu gewärtigende Strafe 120
Mißachtung
zeigen würde . Wenn eine
deutsche Regierung ans Ruder käme , die dem Friedensver¬
Mart betrage , erbiete er sich, für ein Schweigegeld von 76
trag Widerstand leisten wolle , würde Frankreich bei Ausfüh¬
Mark die Sache nicht zur Anzeige zu bringen . Das Mäochen
rung seiner Bestimmungen
nicht allein gelassen, sondern
. händigte ihm m ihrer Angst auch das verlangte Geld »in , er¬
England
und Frankreich
würden
zusammen
vorgehenstattete aber am nächsten Tage , da ihr die Sache verdächtig
Großbritannien
trete für eine Politik der Mäßigung , aber
vorkam
, Anzeige . Den Nachforschungen der Polizei gelang es
auch für eine Politik der Erfüllung des Vertrages
ein.
nun , den Täter in der Person des Zigarrenhändlers
und PostJedes isolierte Vorgehen eines der Verbündeten würde un¬
aushelfers Müller , wohnhaft Französisches Gäßchen , zu er¬
heilvoll sein für die zwischen ihnen bestehende Entente.
mitteln . Der „Kriminalbeamte " wird einer exemplarischen
Bestrafung wegen Zulegung eines ihm nicht zustehenden Amts¬
titels , Bedrohung und Erpressung entgegengehen.
in
Biebrich . (Das
w i lö q eworö
en e
A u to .i
Hier
verlor ein Führer die Herrschaft über seinen Lastkraftwagen
Ueber die Aufruhrbewegung
unter den Hottentotten im
der mit Weinfässern beladen war . Das Auto stieß aus ein
früheren Deutsch -Südwestafrika
gegen die Regierung der
Haus , die Weinfässer stürzten auf die Straße und ainaen in
Union wird ans Kapstadt gemeldet : Die Hottentotten rich¬
Trümmer : dann Werrannte
der führerlose
Waaen ein
teten ihre Angriffe besonders gegen die Polizeiwachen , Die
landwirtschaftliches Fuhrwerk mit drei Personen , überfuhr
Regierung sandle den bedrohten Potizeitruppen , die zum
das Pferd eines Händlers und kam schließlich vor einem
Teil geflüchtet waren , mehrere Flieger zur Hilfe , die die
zweiten Haus zum Stehen . Der Kraftwagen erlitt nur ge¬
Negeroörfer mit Bomben
belegten . Die südafrikanischen
ringe Beschädigungen , der Führer blieb unverletzt . Selbst¬
Zeitungen warnten nunmehr
die Regierung
ernstlich , die
verständlich entbrannte zwischen einer großen Menschen¬
Unterdrückung des Aufstandes in dieser Weise fortzusetzeu.
menge ein erbitterter Ncchkampf um die Reste der Fässer und
Die „Times " kommt in einem Artikel über den Hottentotten¬
das darin noch enthaltene „Tröppche ".
aufstand zu dem Geständnis , die Ursache dieses Aufstandes
sei lediglich in der Behandlung zu suchen, die die Regierung
Biebrich . (Die vergessene
Beerdigung
.s Im
der afrikanischen Union den Negern
zuteil werden lasse.
Krankenhaus ist ein fatales Versehen vorgekommen , indem
die Leiche eines Althändlers Namens Kraft , nachdem sie ein¬
gesargt war , eine ganze Reihe von Tagen über die Zeit hin¬
Steuerabzug von
aus im Leichenraum unbeerdigt liegen blieb . Erst als ge¬
legentlich eines neuen Sterbefalls der Raum wieder betreten
Die Durchführung des Steuerabzuges
von den Militär¬
wurde , fand man den vergessenen Toten , der nun schleunigst
versorgungsgebührnissen
ist durch Erlaß des Reichsarbeits¬
die ihm zustehenüe Ruhestätte fand . Die peinliche Affäre ist
ministeriums vom 10. Februar 1922 geregelt worden . Hier¬
darauf zurückzuMhren , daß in der ersten Meldung über den
nach werden von der Abzugspflicht gemäß dem Gesetz über
Todesfall die Angabe unterlassen war , daß der Verstorbene
die Einkommensteuer vom Arbeitslohn vom u . Juli 1921
keine Angehörigen besitze, wodurch die für solche Fälle vor¬
nicht betroffen : Die Dienstbeschüdigungsrenten
nach dem
gesehene Fürsorge sich nicht zum Eingreifen veranlaßt
sah.
Mannschaftsversorgungsgesetze
vom 31. Mai 1906 und nach
Man hat jetzt Anordnungen getroffen , die eine Wiederhol¬
den vor diesem erlassenen Militürversorgungsgesetzen
, ferner
ung eines solchen Vorkommnisses ausschließen sollen.
die Versorgnngsgebührmsse
nach dem ReichsversvrgungsHeiligenstadt . (Eine
Kreis
Versammlung
des
gesetze vom 12. Mai 1920 und dem Altrentnergesetze vom
Mitteldeutschen
Bauernvereins)
fand
hier
18. Juli 1921, und schließlich die Hinterbliebenengesetze vom
statt , in der Dr . Crone (Münzebrock ) , Vorstandsmitglied der
17. Mai 1907, abgesehen von der allgemeinen
Versorgung
gegangen war , durch ihr entschlossenes Eingreifen vom Tode
(nicht Kriegsversorgung ) der Witwen
und Waisen von
des Ertrinkens gerettet - Hierfür
spricht ihnen der Regie¬
früheren
aktiven Offizieren .' Soweit
Militärversorgungs¬
rungspräsident
öffentlich seine Anerkennung aus.
gebührnisse (Offizierpensionen usw .) dem Steuerabzug unter¬
Köln . (iy 2 Millionen
Mark
Geldstrafe
liegen , wird der Abzug von der die Bezüge zahlbar machen¬
für
Lebensmittelwucher
.) Das
Wuchergericht verurteilte
den Dienststelle
— Hauptversorgungsamt
(Regelungsden Inhaber der Firma Wihl & Bosnak , I . Bosnak . zu drei
abteilung ) — vorgenommen . Die den Versorgungsberech¬
Monaten
Gefängnis
und IV? Millionen Mark Geldstrafe,
tigten zugestellten Steuerbücher , die im Januar
1922 ein¬
weil er inländischen Zucker in Säcke umgefüllt und als aus¬
geführt wurden und aus denen die zulässigen Ermäßigungen
des Steuerabzugs , der 10 Prozent betrügt , ersichtlich sind,
ländischen Zucker zu hohen Preisen verkaufte .-Die Handels¬
haben die Hauptversorgungsämter
(Regelungsabteilung)
erlaubnis wurde ihm entzogen . Gegen Zahlung der Geld¬
anzunehmen und aufznbewahren , sofern die Versorgungsstrafe und Sicherheitsleistung
von 200 000 Mark ist er vor¬
Lerechtigten
die Steuerbücher
abgeben . Die auf dem
läufig wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
Steuerbuch vermerkten Steuerermäßigungen
werden
von
Lindewerra . (Ein übler
Scherz) wird
hier viel be¬
den Hauptversorgungsämtern
bei der Durchführung
des
lacht. Acht bis 10 ältere Herren wollten sich infolge des Herr

Unpolitische Tagescheonik.
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Die verschleierte Frau.
^
. Roman von H. C o n r th s -M a h l e r .
v
st" (35
(Nachdruck verboten .)
1O „ , das wäre fein , Fräulein Astrid ! Karla hat so sel¬
ten Lust zum Musizieren . Wollen Sie mich zuweilen be¬
gleiten ? "
„Gern , aber ich müßte mich erst wieder ein wenig einspielcn ."
Wollen wir gleich eine Probe machen?"
„Wie Sie wünschen, aber ich weiß nicht, ob meine Finger
noch gelenkig genug sind."
„Das wollen wir gleich feststellen. "
Und sie zog Astrid in das Zimmer . Gleich darauf hör¬
ten die Draußengcbliebenen einen weichen, vollen An ' ^ iag
chuf dem Flügel . Einige Akkorde wurden ergriffen , dann
st ertönte . ein kurzes Präludium , und schließlich glitten
die
(Töne hinüber in die Mondscheinsonate von Beethoven.
„Fräulein Holm scheint wirklich in allen Sätteln gerecht
izu sein . Sie spielt ausgezeichnet " , sagte die Hausfrau.
Der Hausherr antwortete nicht . Er hatte den Kops in
die Hand gestützt und lauschte. Es war eine stille Erregung
(in ihm . Die Erinnerung an längst vergangene Tage eine?
heimlich süßen Glückes wurde unter diesen Tönen , lebendig.
„Ihr gestattet , daß ich mich zurückziehe. ich habe noch zu
arbeiten " , sagte er und verabschiedete sich von seiner Frau
und seiner Stieftochter . Dann ging er hinein , küßte Käthe
zur Gutenacht und sah dabei Astrid an.
„Fräulein Holm , Sie sind eine Künstlerin
aus oem
Flügel .
Ihre Mutter hat Ihnen . das richtige Empfinden
jfür diese Musik gelehrt . Gute Nacht !"
„Gute Nacht , Herr Baumeister . "
>i
Käthe sah dem Vater kopfschüttelnd nach.
r
„Papa hat eben gesprochen, als säßen ihm Tränen in der
Stimme . Haben Sie das nicht bemerlt ? Sie haben aber
auch wundervoll gespielt ."
Und plötzlich umarmte und küßte Käthe die Sekretärin
ibrrS
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Baumeister Salten aber sah in feinem Zimmer und hielt
das kleine goldene Medaillon in der Hand . Er öffnete es
mit bebenden Händen.
„Ich muß volle Gewißheit haben " , dachte er. Und als
er es geöffnet hatte , sah er erblassend auf das kleine Bildchen
herab.
„Magdalene !"
Wie ein Hauch klang dieser Name durch das Zimmer.
Und mit brennenden Augen blickte er auf die Haarlocke.
-„ Kein Zweifel mehr — kein Zweifel mehr — ich wußte
es ja schon, als ich Astrids Geburtstag erfuhr . Magdalene,
hast du die . Schritte deines Kindes hierherqelenkt in mein
Haus ?"
Alles wurde wieder lebendig in seiner Seele — alles.
t’i

Am nächsten Morgen saß Astrid wie gewöhnlich im Arbeitszinimer des Baumeisters . Er sah bleich und über¬
nächtig aus , schien aber in seinem Wesen wieder frischer und
bestiinmter . Ehe er mit der Arbeit begann , schob er das
Medaillon Astrid hin und sagte mit seltsam belegter Stimme:
„Fräulein Holm , nicht wahr , der Mädchenname Ihrer
Mutter war Magdalene Herweg ?"
„Ja , Herr Baumeister , aber — woher wissen Sie das ?"
Er sah ihr ernst in di : Augen.
„Sie sind ein verständiges , kluges -Mädchen , mit dem
man wohl etwas Ungewöhnliches besprechen kann " , begann
er nach einer Weile . „Aber zuerst geben Sie mir Ihr Wort,
daß Sie Uber das , was ich Ihnen setzt mitteilen werde, erst
dann sprechen wollen , wenn ich es Ihnen erlaube . "
Unruhig sah sie ihn an .
,
„Ich gebe Ihnen mein Wort , Herr Baumeister . "
Sein Blick hielt den ihren fest.
„Ich danke Ihnen ! Als Ihnen Ihre Mutter dies Me¬
daillon gab , sagte Sie Ihnen , daß Ihr Vater es ihr einst
geschenkt habe, nicht , wahr ? "
Astrid errötete jäh . - „Ja , das hat sie mir gesagt. "
„Und Ihr Vater , Astrid Holm ? Wie hieß Ihr Vater?
Er hieß doch nicht Holm ? "
Sie fuhr auf und stand aufrecht und sehr bleich vor ihm.
In ihren Augen lag eine große Unruhe,

lichen Wetters eine Nachttour erlauben . Sie besorgten sich
dafür ein Tönnchen Bier und etwa 2 bis 3 Liter Schnapsllnterwegs sollte abgekocht werden und als Erfrischung daS
edle Naß dienen - Das Vergnügen
wurde aber vereiteltEinige andere Herren benutzten die Abwesenheit der recht¬
mäßigen Besitzer und tranken Schnaps und Bier aus und
füllten die leeren Gefäße mit Wasser . Die anderen hatten
dann das Nachsehen . Als sie sich an dem Bier Und Kognak
laben wollten , bemerkten sie, daß ein grober Spaß mit ihnen
gemacht worden war.
Aachen. (10 000 Pfund
Zucker
verschoben
.) Das
Polizeipräsidium
hat eine Verschiebung von 10 000 Pfd . Zul¬
ker festgestellt. Die Sendung war für eine Marmeladenfab¬
rik bestimmt , die jedoch keine Verwendung dafür hatte und
den Zucker im Waggon durch eine Lebensmittelagentur
nach
Düren verschob, wobei die Agentur
5000 Mark und die
Aachener Firma 17 000 Mark Provision verdiente . Die An¬
gelegenheit ist bereits in den Händen des Staatsanwalt ?.
Neustadt a . d. H. (Vw m H a m b a che r Schloß .) ,DaS
Hambacher Schloß soll, wie der Ministerpräsident
Graf
Lerchenfeld einer Kommission in der Pfalz mitteilte , voraus¬
sichtlich dem Hause Wittelsbach in der nächsten Zeit wieder
zurückgegeben werden . Die Kommission hatte sich an den
Ministerpräsidenten
gewandt mit der Bitte um staatliche
Unterstützung zur Wiederherstellung des Hambacher Schlosses,
das im Jahre 1842 von den Pfälzer « dem Prinzen Max
geschenkt und von dieser Zeit ab Maxburg genannt wurde.
Der Ministerpräsident
erklärte , daß der Staat keine Mittel
zur Verfügung habe , um die Maxburg zu restaurieren : er
gab jedoch der Kommission den Rat , sich nnmehr an daS
Haus Wittelsbach zu wenden , um die Burg käuflich oder
leihweise oder vielleicht geschenkt wieder zurückzuerhalten,
so daß dann die Pfälzer in der Lage wären , den unfertigen
Junenbau , der 1848 unterbrochen wurde , zu vervollständigen
und vielleicht ein Kriegerheim für die Pfalz daraus entstehen
zu lassen.
Weinheim a - d. Bergstr . (Allzu f cha r f m acht s cha rt i g.) Weil es wegen der hohen Preise an Kundschaft fehlt,
haben hier verschiedene Metzger und Friseure
ihre Ge¬
schäfte geschlossen.
Berlin . (Kirschen
25 M a r k daS - Pfund .) Die
Werderschen Kirschenzüchter haben den Preis für die ersten
Kirschen, die in 6—8 Tagen auf den Markt kommen werben,
auf 25 Mark das Pfund festgesetzt.
Berlin . (Konzerte
auf öffentlichen
Plätze n .)
Die Stadt Berlin hat zur Fördchung
und Hebung deS
Volksliedergesanges
dem Berliner Sängerbund
und dem
Arbeitersängerbund
eine Beihilfe von je 10 000 Mark ge¬
währt , damit diese in den Sommermonaten
Juni , Juli,
August und Anfang September Konzerte auf öffentlichen
Plätzen und in städtischen Porks innerhalb des gesamten
Gebiets
von Groß -Verlin
unentgeltlich
veranstalten zu
können.
Berlin . (Auch ein „Gründe
r ".) Ein geschäftstüch¬
tiger Kaufmann , der zum Ueberfluß auch noch den seltenen
Namen Lehmann führt , gründete eine „Hotel Kumberland
Aktiengesellschaft " mit einem Kapital
von 5000 Mark , er¬
höhte dieses als einziger Aktionär in einer „Generalver¬
sammlung " mit sich selbst auf 400 000 Mark , erwarb eine
absolut wertlose Prinz Hubertusquelle und machte sich zum
Direktor dieser Gesellschaft mit entsprechendem Gehalt . Gel¬
der bekam er von Geschäftsführern , die eine Kaution hinter¬
legen mußten , ohne sie jemals wieüerzusehen . Aus - Be¬
wunderung für eine so geniale Allerweltsbegabung
belohnte
die Strafkammer
in Berlin den Herrn Lehmann mit zehn
Monaten Gefängnis und 2000 Mark Geldstrafe.
Berlin . (Das Martyrium
e i n e-s Kindes
.) Wegen
schwerer Körperverletzung
standen der Arbeiter
Bruno
Wilde und dessen Ehefrau Margarete Wilde vor
der
l l . Strafkammer . Die Angeklagte ist Mutter eines vor Ein¬
gehung ihrer Ehe geborenen , jetzt zweijährigen Knaben , den
sie bis zu ihrer Verheiratung anderweitig in Pflege gegeben
hatte . Als ihr aber das Pflegegeld zu teuer war , nahm sie
das Kind zu sich, und nun begann für den bedauernswerten
Jungen ein wahrer Leidensweg , Das Kind wurde bei dem
geringsten Anlaß von der Mutter und dem Stiefvater mit
allen möglichen Gegenständen in rohester Weise mißhandelt,
so daß der ganze Körper schließlich mit stark blutunter¬
laufenen Striemen
und haselnußgrotzen eiternden Beulen
bedeckt war . Als auf eine Anzeige von Hausbewohnern
hin
das Kind von der Polizei einem Arzt zugeführt wurde , stellte
dieser die Spuren schlimmster Mißhandlungen
fest. DaS
Schöffengericht verurteilte das brutale Ehepaar zu der ver¬
hältnismäßig
milden Strafe von je sechs Monaten Gefäng¬
nis . Hiergegen legte das Ehepaar auch noch Berufung ein,
die aber auf Kosten der Angeklagten verworfen wurde.

„Herr Baumeister , mit welchem Rechte fragen Sie ? "
Er strich sich über di« Stirn . Sem Blick wurde weich.
„Bitte , antworten Sie mir . Ich — bei Gott , ich frag«
nicht aus müßiger Neugier . Hat Ihnen Ihre Mutter nicht
gesagt , wer Ihr Vater ist?"
Astrid preßte die Handflächen zusammen . „Ich weih
nicht, ob ich Ihnen offen auf die Frage antworten darf . "
Er faßte mit festem, warmem Druck ihre Hände .
^
„Sie müssen es tun , Sie müssen mir aller sagen !"
7
Eine Ahnung stieg in Astrid auf , die sie erzittern ließ.
„Herr Baumeister , meine Mutter sagte mir aus ihrem
Sterbelager , daß der Mann , den ich bis dahin für meinen
Vater gehalten hatte , nur mein Stiefvater
gewesen war.
Den Namen meines rechten Vaters hat sie mir nicht «enannt . Sie sagte mir , daß sie ihn über alles geliebt habe.
Und sie wurde Holms Frau , weil dieser sie ehrlich und vk,
eigennützig liebte und ihrem Kinde ein Vater sein wollte.
Er konnte ihr und ihrem Kinde ein sorgloses , wenn auch
bescheidenes Heim bieten . Mein Vater hat meine Mutter
nicht heiraten dürfen , weil seine Familie es nicht wollte.
Man verlangte von ihm , daß er eine reiche Frau heiratete,
damit er seine Eltern unterstützen konnte , die alles , mal sie
besaßen, seinem Studium geopfert hatten . Das sagte er
meiner Mutter , und sie gab ihn frei , so sehr sie chn auch
liebte. Mit wehem Herzen schieden sie voneinander . Und
um den Mann ihrer Liebe ganz frei zu machen, nahm
meine Mutter Holms Bewerbung an . Ehe sie sich mit ihm
verheiratete , schrieb sie meinem Vater , er möge sich nicht um
sie und ihr Kind sorgen und ihr nicht nachforschen. Sie
wolle aus seinem Leben schwinden, damit er ganz frei sein
könne, "
:
Salten atmete tief und schwer.
>■ *
„Ja , sie war eine bewundernswerte Frau und hat klag,
los das schwerste Opfer gebracht für den Mann , den stk
liebte. Und nicht einmal ihrem Kinde hat sie den Namen
seines Vaters verraten ? "
„Sie gab mir ein versiegeltes Kuvert , das den Namen
. Astrid strich sich bewegt über die Stirn,
meines Vaters enthält . Und sie nahm mir das Versprechen
ab, es nur zu öffnen , wenn ich mir in größter Not nicht
mehr selbst zu helfen vermöchte,"
(Forts Gun q friß t.)

Hamburg. Grauenvoller
(
Leichenfund
.) Einen
Srausigen Fund machte die Polizei in dem Hause Große
Marienstratze 62 in Altona . Den Bewohnern war seit einiger
Zeit ausgefallen , daß aus der Wohnung ein immer stärker
werdender übler Geruch kam. Die Wohnung wurde auf
Ersuchen des Besitzers polizeilich geöffnet . Mau fand in
einem Zimmer Leichenteile . Der Körper war in der Mitte
geteilt , die eine Hälfte war noch einmal zerlegt . Dieab¬
gehackten Hände und Füße lagen daneben . Im Ofen fand
man den halbverkohlten Kopf . Vor dem Ofen lagen die
Eingeweide mit Lumpen bedeckt. Sämtliche Teile waren
schon sehr stark in Verwesung übergegangen . Der Inhaber
der Wohnung , der Arbeiter Franz Rommerskirchen,
befindet sich seit einiger Zeit wegen Zuhälterei in Unter¬
suchungshaft . Er wurde im Gefängnis
vernommen
und
legte ein volles Gestängnis ab . Am Mittwoch vor Ostern
will er abends in einer Wirtschaft ein Mädchen , Lisa Knapp,
kennen gelernt haben . Sie begaben sich in die Wohnung
der Rommerskirchen . Rach einiger Zeit erwachte der An¬
geklagte , als die Knapp im Begriff war , das Zimmer samt
seiner Brieftasche nebst einigen hundert Mark zu verlassen.
Aus Wut darüber habe er sie erwürgt . Er gibt auch an , daß
er an dem Abend vorher betrunken gewesen sei. In den
nächsten Tagen habe er die Leiche zerlegt mit der Absicht, sie
Kr verbrennen . Es sei aber ein so übler Geruch entstanden,
daß er es aufgeben mußte . Er sei in den nächsten Tagen mit
der Absicht umgegangen , sich zu erhängen . Es wurde auch
ein Strick mit einer Schlinge an der Zimmerdecke gefunden.
Aus dem Westerwald . (Schweres
Automobil»
n8 l ü ck.) Bei einer Spazierfahrt
stüzte bei Rübenach ein
Auto eine Straßenböschung
hinunter und überschlug sich.
Dabei wurde die Frau des Gastwirts Elben
ans Rübenach
getötet , ein junges Mädchen und der Kraftwagenführer
lebensgefährlich verletzt . Ein vierter Mitfahrer
kam mit
leichteren Verletzungen davon . Der Kraftwagen wurde zer¬
trümmert.

Das Kreuz im Korn.
Von G u st a v M e t s ch r r.
(Nachdruck Verboten .)
Die Leute im Dorf hatten es schon immer gesagt , oa'B
®tl Lindenhofbauers Knecht ein Hellseher ist. Er hat die !?'
Gabe von seiner Mutter geerbt , sagen sie. Die sei vie
Tochter der alten Abdeckereigehilfen Christian Ephraim . Jür¬
gens gewesen, der Blut stillen und die Krankheiten des Viehs
besprechen konnte.
„Geld und Gut kann ich dir nicht hinterlassen " , hat die¬
ser einst zu der Tochter gesagt , als der Gevatter Tod bei ihm
am Bette stand , „aber " — so ist er in seiner Rede fongefahren — „einen Sohn wirst du einmal gebären , der wird
Zeit seiner Lebens ein Krüppel bleiben ; dafür wird er aber
bie Gabe des Hellsehens sein eigen nennen dürfen und viel
^eute und Menschenleben vor Unglück bewahren können !"
• So hat er gesprochen. Die alte Bindemiene hat 's mit
angehört , die zufällig auch im Zimmer war . Sie kann sieb
auch noch ganz genau auf diese Worte besinnen.
Wie der Alte es prophezeite , so ists auch eingetroffen.
Die Tochter gebar einen Sohn , ein allerliebstes , hübsches
And . Alle Dorfmutter
und -mägde bewunderten diesen
hübschen Knaben , und die junge Mutter fing an , ihres
Vaters Sterbewort für einen Irrtum zu achten.
Da eines Tages erschrak sie dermaßen , als ein Bauernßkspann mit dem Erntewagen durchging , daß sie den Knaben,
ben sie auf ihrem Arm hielt , fallen ließ . Und von da an
d>ar dieser arme Wurm ein Krüppel geworden , und die Muthat sich Wochen- und mondelang die Augen rot geweint
«Pater hat sie sich mit des Sohnes Schicksal abgefunden.
Als der Junge der Schule entwachsen war , und , weil er
w klein war , den Bauern immer noch die Gänse und vie
^iihe hütete , fiel der Mutter eines Tages auf , daß seine
Augen, seine tiefen , brombeerblanken Augen , so einen eigen¬
artigen Glanz hatten . Ordentlich unheimlich kam ihr , wie
m sagte , dieser Glanz vor . In dieser Zeit war es auch, daß
m nachts wiederholt auswachte und Zeuge ward , wie ihr
Junge von der harten Lagerstatt aufstand , ans Fenster kletlkrte und stundenlang in den Hellen, vollen Mond schaute.
And allerlei konfuses Zeug hat sein Mund dann in die Nackt

Die verschleierte Frau.
Roman
von H. Courths

ß«

, Mahler,
(Nachdruck verboten .)

„Und Sie haben das Kuvert noch nicht geöffnet ? "
Stolz und frei sah ihn Astrid an.
„Nein , denn bisher habe ich mir noch immer selbst helr»* können . "
Seine Augen hatten einen feuchten Schimmer.
„Dar sieht Ihnen ähnlich — treu ein Versprechen halten
bis zum äußersten . Sie sind Art von Ihrer Mutter Art ."
„ES ist doch selbstverständlich , daß man ein Versprechen
wlt , Herr Baumeister", sagte sie einfach.
Salten rang eine Weile mit seiner Erregung . Dann
er Astrids Hand.
„Astrid , ich bin dein Vater . "
Sie erzitterte leise. Ihr Antlitz wurde leichenblaß, und.
"Bl bebender Stimme sagte sie:
„Ich ahnte es fast nach allem , was Sie mir heute sag¬
ten. ES ist ein seltsamer Zufall gewesen, der mich in Ihr
Haus führte . So schön war es hier , so friedlich , aber nu»
‘•ft wohl meiner Bleibens nicht mehr länger , nun muß ich
^vhl wieder gehen !"
Er zog sie an den Händen zu sich heran.
„Astrid , ich bin so stolz auf dich, und ich habe dich lieb
ein Vater nur sein Kind lieben kann . ^ Schon ehe ich
tÄ wußte , wer du mir warst , zog es mich ?u dir .
Willst du
"UN vergelten , daß ich dich und deine Mutter
verlassen
putzte, als du kaum das Licht der Welt erblickt hattest ? Ich
W es wahrlich schweren Herzens , weil ich mich zwingender
."otwendigkeit beugen mußte , und weil deine Mutter mir
Abst sagte : du mußt dich von mir trennen ! Willst du nun
mir gehen, jetzt, da mein ganzes Herz an dir hängt ?"
Sie sah ihn mit ihren schönen Augen sinnend an.
- „Darf ich denn bleiben ? Muß ich nicht gehen? " fragte
“ dann langsam.
y. Er zog sie‘an sich, als wollte er sie nicht mehr aus seinen
^Men lassen.
„ ^ »Nein , nein , bei Gott , der dich so wunderbar zu mir
« Khrt hgtf du darf st nicht ge hen. I ch. habe .de.in.er Mütter.

hinausgeschwatzt.
' Erst hat sie dieses eigentümliche Gebaren still für sich be¬
halten , später aber ließ sie es ihre Nachbarn wissen, und diese
trugen es durch oie Spinnstuben und über die Gartenzäune.
Fortan aber ging man immer in eine, » Bogen um oen
Träumer herum . Die Vurjchen mieden ihn , uno auch dir
Mägde wollten mit diesem sonderbaren Kautz sich nichts zu
erzählen wissen.
Jedes Jahr , ehe die Knechte und Mägde mit frischen, bunlen Straußen am Hut und Helgoländer und neu gestrickren
Bändern an der Senfe aufs Feld hinauszogen , konnte man
oen kleinen buckligen Knecht abendelang an oen reisen Feldern
stehen sehen.
Wie ein steingewordenes Menschlein stand er dann und
schaute . . . schaule . . . und schaute unentwegt auf einen
Punkt — bis der Mond kam uno sein Licht wie ein großes
Silberwasser über oie Halme rinnen ließ.
„Was flehst denn du da und schaust da immerzu das Feld
au ? " hat ihn eines Abends ein Muüervurjch gefragt , oer
grast des Wegs kam und noch nichts von diesem Dorfkauz
wußte.
Der aber hat sich umgedreht , zitternd am ganzen Leibe,
ui .o hat gefragt : „ Siehst ou oenn nicht oie>es große, leuch¬
tende Silvertreuz da über dem Korn ? " Ganz feurig haben
seine Augen ausgefehen , als er solches sprach.
„Ein Silbertreuz ?" hat daraus oer Müllerbursch zurückgesragl , „ wo denn ?"
„'Ra von !"
Seine Stimme schrie es förmlich in das Feld hinein , und
mit seinem langen Arm wies er nach einer Richtung mitten
im Korn.
Der Müllerbursch aber hatte darauf mit dem Kopf ge¬
schüttelt uno war höhnisch lächelnd weitergegangen.
Am dritten Abend solchen Gesichts ist vann der Knecht
zum Pfarrer gegangen und hat gesagt : „Herr Pfarrer ! Es
steht nicht gut hier in dieser Gemeinde . Es sind Leute da¬
runter , oie das tägliche Brot verachten und mit dem Korn
Mißbrauch treiben . Es hat sich viel Unrat uno Sünde in
ihren Seelen angesammelt .
Sorge dafür , daß die Leute
ivieder Gottes Wort achten !
Sonst tann 's eines Tages
passieren , daß sie allesamt in einer Sturmnacht eine wilde
Feuersbrunst mit Hab und Gut verschluckt. "
Mit großen Augen hatte der Pfarrer das alles mit an¬
gehört und sein Gesicht sei rot geworden und zum Schluß
bat er gefragt : „Wer hat Euch solches kund getan , Peter ? !"
Der Knecht aber ist darauf dem Pfarrer die Antwort
schuldig geblieben , hat einen Kratzfuß gemacht und ist mit
einem unverständlichen
Gemurmel
oie Treppe hinunter¬
gepoltert.
Im Dorf hat man anfangs über dieses Kreuz im Korn,
das der bucklige Knecht da gesehen haben wollte , gelächelt und
gespottelt .. Niemand aber hat in des Sehers Gegenwart
daran zu reden angefangen , weil man ihm ein solches Gespött
nicht hören lassen wollte , dieweil er allezeit ein guter uno
hilfbereiter Mensch war , der jedem aus der Not half , wo er
nur konnte — und wenn 's mit einer einfachen Hand voll
Kräutertee war . . .
Nach vielen , vielen Jahren aber , als keiner mehr an den
buckligen Knecht und sein Gesicht im Korn dachte, ist tatsäch¬
lich eine stürmische Herbstnacht über das Dorf gekommen, und
am oberen Ende , wo der Müller wohnt , hat es zu brennen
angefangen .
Das Feuer fraß so schnell die Häuserreihen
entlang , daß die Leute es zu löschen nicht imstande waren,
weil die meisten schliefen und die Feuerspritze auch vom Som¬
mer her spack war , daß sie wenig Wasser hielt . So sehr der
alte Türmer auch mit der großen Glocke stürmte und oer
Nachtwächter , ins Horn , blies , die Nachbardörfer hörten es
nicht, weil der Sturm noch toller seine Windtrompete blasen
konnte.
Biel Hab und Gut ist da in den Flammen umgekommen.
Und viele Bewohner waren froh , daß sie oas nackte Leben
gerettet hatten . Alle Wohlhabenheit , die da der Wucher in
den fetten Jahren zusammengeschart hatte , war in Asche zu¬
sammengeschmolzen.
Was aber der Pfarrer war , der hat sich jenes Abends er¬
innert , an dem der bucklige Peter bei ihm im Studierzimmer
als wir uns bas - letzte Mal gegenubersländen , ras Ver¬
sprechen abgenommen , daß sie mich rufen sollte, wenn ihr
beide «reiner bedürftet , wenn euch die Not des Lebens zu
nahe kommen würde . Ich habe deine Mutter sehr geliebt,
Astrid , sie war die wertvollste reinste Frau , die ich je ge' tannt habe . Wir waren jung und liebten uns , und mutig
und tapfer nahm sie dann die Trennung hin wie etwas Un¬
abänderliches . Als wir scheiden mußten , hat sie es mir
leicht gemacht, obwohl sie tiefer getroffen war als ich selbst.
Und sie verschwand aus meinem Leben und verwischte alle
Spuren hinter sich. Ich wußte nicht einmal , welchen Namen
du in der Taufe erhalten hattest , kannte auch nicht dm
Namen des Mannes , der deine Mutter heiratete . Ich habe
sie nie wieder gesehen, nichts mehr von ihr gehört .
Und
nun hat dich die Vorsehung in mein Haus geführt , und ich
wiÜ dich nun halten in meinem Herzen und in meinem Haus
und versuchen, an dir gutzumachen , was ich deiner Mutier
zuleide tun mußte . Ich habe in der vergangenen Nacht
alles reiflich erwogen und beschlossen, dich zu adoptieren.
Nur mußt du mir eine Weile Zeit lassen und unser Geheim¬
nis noch für einige Zeit still bewahren , bis ich alles geordnet
habe, denn du sollst in Zukunft in diesem Hause eine Heimat
habest. "
Es war Astrid , als ob sie träume , und sie vermochte die
Wirklichkeit noch kaum zu fassen.
„Und Käthe , ach, Vater , mein lieber Vater, . Käthe ist ja
dann meine Schwester ", sagte sie endlich.
Er nickte. „Willst du nun wirtlich noch fort von hier ?"
Sie sah ihn an und legte dann langsam , in scheuer Zärllichleit die ArmL um seinen Hals.
„Nein , Vater , es ..macht mich ja so glücklich, daß du mich
als dein Kind in veinemHause behalten willst . Es ist so
süß , eine Heimat zu haben . "
Und plötzlich stürzten ihr die Tränen aus kn Augen . .
Er zog sie fest an sich und küßte ihr die Stirn .
<ß.„Du sollst nicht weinen , mein Kind ."
„Es sind ja Freudentränen Vater ."
Am Nachmittag hatte Doktor Rodeck den Baumeister
ausgesucht und um eine Unterredung mit Astrid gebeten, oa
er sich verpflichtet fühle, , sie über ' die Szene aufzuklaren,
diW . unsre iw illi ge ZMinssje im S chloß Rautenfels war, . ..

stand , und hat in das Kirchenbuch geschrieben, nachdem er
einen Bericht über dieses gewaltige Feuer gegeben hatte : „Bon
der Zeit an ward es wieder besser mit dem Kirchenbesuch.
Viele fanden wieder zuruck zu ihrem alten Gott !"

für Waben und

Mglinge

Ofifi

der Garderobe für die Knaben und die Heranwachsenden
Jungltnge kann man mit dem heute wohl bei jedem nötigen
Sparen elnsetzen. Sie ist nämlich auch nicht schwieriger anzufertigen, als Gesellschaftskleider. Nur ist hie: das Praktische und
Zweckmäßige allein entscheidend. Für die ganz Kleinen wird man also
daraus bedacht sein müssen, Kittelchen zu schaffen, in denen sie
bequem spiele» können. Der Nuffenkitiel über kurzem Höschen in
farbigem Nessel oder Leinen mit abstcchenden Menden oder Borten
ist. da wohl das Richtigste. Daneben sieht man viel den Blusen»
anzng mit dunklen, auf helle Blusen aufgeknöpften Hosen und
neuerdings den sogenannten „overail ", das Ilniversalkleid, das
man zuerst in Amerika als Protest gegen die teuren Kleiderpreise
trug und das sich bald als äußerst praktischer Anzug für jung und
alt durchgesetzt hat. Es ist aus einem Stück geschnitten, meist aus
Waschstcff, und der gegebene Spiel » und Sportanzug für kleine
und große Iuugens . Er ist bequemer, als der Matrosenanzug , der
mit kurzen mid langen Hosen viel "getragen wird . Auf dem Lande
und im Gebirge wirkt der Sepplanzug stets sehr nett. Unverändert
beliebt ist der Ioppenanzug für die größeren Knaben. Man trägt
ihn mit Kniebeinklcidern in Reithosenform oder mit offenen Bein»
kleidern. Die Joppe selbst wird mit Sattelpasse, aufgesetzten
'n' :bei! und kleinem Herrenrevers gearbeitet, das das kleine Vor»
hemdchen mit Schlips sehen laßt . Hier kann der zukünftige kleine
Kavalier schon seinen Schick erproben, den der Jüngling bereits
haben soll, wenn er im ersten Herrenanzug paradiert , d. h. im
ein- und zweireihig geknöpften Sakko, der in der Taille ein wenig
anlicgt und In Homespun, Fischgräten- und Gabardinestoff als be¬
sonders modern gilt. (V 655, V 588.) Dazu der Schlüpfer (V 273)
in Raglanform aus Eovcrtcoat und Burberry.
Anna P. Wedekind.
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K-K 328. Knabenanzug
mit Faltenjopps.

K-K 142. Ioppenanzug
mit Schuiterpasse.
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Mit Saltens Erlaubnis begleitete sie den unglücklichen
Schloßherren aus einem stillen Waldweg nach jener Aussichtsbank, wo sie sich damals getroffen hatten.
Astrid ließ sich auf der Bant nieder , und Rodeck setzte sich
in respektvoller Entfernung zu ihr . ^ it einem tiefen Atem¬
zug begann er ohne Umschweife:
*
„Ich habe die Pflicht , offen mit Ihnen
zu sprechen,
Fräulein Holm , denn nach dem, was Sie gestern gehört und
gesehen, haben , fürchte ich. Ihr schönes, mich so sehr beglücken¬
des Vertrauen zu verlieren . Sie sollen nicht schlechter von
mir denken, als ich es verdiene . Wollen Sie mich anhören ?“
-Sie sah ihn mit großen , ernsten Augen an.
„Sie irren , Herr Doktor , wenn Sie glauben , daß ich
wie die anderen einen Stein auf Sie werfe, und ich möchte
nicht, daß Sie reden , wenn es Ihnen schwer fällt , sondern
nur dann , wenn es Ihnen Erleichterung schafft. "
Er sah sie dankbar an .
"V;'i
»Seit gestern drängt es mich, Ihnen alles , alles sagm
zu dürfen !"
„Dann sprechen Sie , Herr Doktor ", erwidert « sie «infach.
Er atmete tief auf und begann:
„Jedem anderen Menschen gegenüber wäre eS mir eine
Qual , über das Geheimnis zu sprechen, das die Maurrn
meines Schlosses bergen , aber wenn ich es Ihnen anvertrauen
darf , wird es mich erleichtern — befreien ! Es wird mir eine
Wohltat sein. Was die Leute von mir denken, das gilt mir
gleich; daß sie nvch den Ritter Blaubart nennen , wissen Sie
und . ich, aber die Aerniste, die Sie gestern sahen , ist weder
meine Frau noch meine Geliebte , sondern — meine Schwester,
meine einzige, innigstgeliebte Schwester ."
Astrid zuckte zusammen . In ihr Gesicht trat erst eine
sähe Röte , dann erblaßte , sie. Ihre Augen bekamen ein selt¬
sames Leuchten.
»Ihre . Schwester ? Ihre Schwester ?" fragte sie wie
außer sich.
Lst
Er nickte.
»Ja , meine arme , unglückliche Schwester . Sie ist krank/
von einem furchtbaren Wahn umfangen , und ich trage einen
-Elker
Schuld an ihrem Unglück", sagte er dumpf.
Astrid schauert ? zusammen ,
'stst
tidortse tzunp falafXsJ

— Miltenberg , 9. Juni .

Aus Nah und Fern.
— Königstein i. T ., 8. Juni . (Ein Burgmuseum in
Königstein .) In den Räumen der Burg Königstein,
die durch Vermächtnis der verstorbenen Großherzogin
Mutter Adelheid von Luxemburg , der letzten nassauischen
Herzogin , in den Besitz der Stadt Königstein übergegangen ist, wurde am Pfingstsonntagmorgen
ein
Vurgmuseum eröffnet. Das Museum birgt eine Fülle
von Erinnerungen an die Burg und die reiche Ver¬
gangenheit Königsteins.
— Biebrich, 8. Juni . Sehr groß war die Zahl der

In

Mondfeld riß ein

Seil , mit dem eine neue Glocke zum Kirchturm befördert
werden sollte. Die Glocke stürzte in die Tiefe, zersprang
und muß umgegossen werden.
— Lübeck, 8. Juni . Hier überschüttete eine eifer¬
süchtige Frau ihren schlafenden Mann mit kochendem
Wasser , an dessen Brandwunden
er nach neuntägigen,
wahnsinnigen Qualen starb.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Dreifaltigkeitsfest , (8. aloysian
. Sonntag) den 11 Juni 1922.

Samstag : a) gest. hl. M . f. Ioh . Kinkel, Ehest. A. M . u.
Ang.; b) gest. Jahramt f. Andreas u. Marg . Klohmann geb.
Fay , Eheleute.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm 3Vs Uhr An¬
dacht des Müttervereins mit Predigt.
Morgen Sonntag abend 8*/2Uhr : Versammlung des
Arbeitervereins.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur HI. Kommunion.
Wer Laubholz für den Fronleichnamstag wünscht möge es
bis morgen abend bei Herrn Franz Jakob Fay Hauptstr. 66
bestellen.
Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

Frühmesse: 8 Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt;
Paare die sich zu Pfingsten verheiratet haben ; sie betrug 9Vä7 Uhr
Trinitatisfest, den 11. Juni 1922.
Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Andacht
25, wohl die größte bei uns
an
einem Tage
nachm. Vk Uhr Gottesdienst (Ioh . 31- 18: Von neuem gevon den 3 göttlichen Tugenden. — Kollekte für die Propaganda
geboren werden.)
d. i. 'die Oberleitung der katholischen Missionen.
erreichte Zahl.
Evangel. Pfarramt.
Wochentags a) 5SU Uhr 1. hl. M . t>) 6‘/8Uhr 2. hl. Messe.
— Aschaffenburg, 8. Jnni . Die Ehefrau des Post¬
Nachrichten: Morgen Sonntag Ausflug der Evgl . Jugend¬
Montag
:
a)
gest
hl.
M
.
f.
Ioh
.
Fay
,
Wirt
,
Ehest.
A
.
M.
schaffners Fleck, deren Schwager , der Postillon Josef
gruppe . Zusammenkunft 518 Uhr früh an der evangel.
A. ; b) 2. Sterbeamt f. Pet . Fay.
Fleck und der Schneider Wirnshofer fuhren am Pfingst¬ u. Dienstag
Kirche.
: a) hl. M . zu E. d. hl. Antonius von Padua ; b)
Montag abend 8^ Uhr Vorstandssitzung des Ev.
sonntag in einem Kahne auf dem Main . Das Boot
2 Sterbeamt f. Adam Brum
Männer - u. Jünglingsverein
bei Berger
Mittwoch : a) gell. hl. M . z. E. der hl. 5 Wunden u. d. allerh.
schlug um und die drei Personen , die alle im 21. '
Dienstag abend 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchen¬
Altarssakraments ; b) 2. Sterbeamt f Maria Theresia Fay
Lebensjahre standen , ertranken . Frau Fleck hinterläßt
chores
Donnerstag abend 8V2 Uhr Zusammenkunft
geb. Fay.
ein Vi Jahr altes Kind.
wegen Besprechung des Ausflugs
Donnerstag : Hochheiliges
Fronleichnamsfest
mit
Die Kleinkinderschule ist auf kreisärztliche Anordnung
— Marburg , 8. Juni .. („Haut den Lukas".) Auf Sakramentsprozession in herkömmlicher Weise Die Prozessions¬
für
4 Wochen geschlossen
ordnung
erscheint
am
Mittwoch
in
der
Zeitung.
Die
Kollekte
dem Frielendorfer Markt schlug ein 18jähriger Bauern¬
ist für die Wiederherstellung der zerstörten Sakramentsgeräte.
bursche aus Lenderscheid den bekannten „Lukas " 32mal
Altkatholischer ' Gottesdienst.
Nachm, sakramental. Bwderschaftsandacht.
nacheinander . Dann stürzte er, von einem Herzschlag
Morgen Sonntag vormittag 11 Uhr in der evangelischen
Freitag : a) gest. hl M . z. E. d. bitteren Leidens; b) best.
Kirche Gottesdienst.
Pfarrer Mazura.
Amt f. Lebende und Verstorbene 8.
getroffen , tot zu Boden.

Danküagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer
guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmuter, Schwester, Schwägerin,
Tante und Cousine

Danksagung.
Für die liebevollen Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem so
plötzlich und unerwarteten Hinscheiden unseres einzigen lieben guten
Sohnes und Bruders

Peter

Fay

Die

. 11

15.

'- .

*

■.

wozu ich Damen und Herren höflichst einlade.
Hochachtungsvoll

halbjährige

..

„Ha its rat“

Sonntag , nachm. 37s Uhr

im Gasthaus

Wiesbaden , Luisenstraße 17.

zur Konkordia.

Der Vorstand.

51 1 »--zi c *>a [=11 i l

=K* =

3

Ratb*Arbeiterverein.
Fronleichnamsfe
Sonntag abend8 Uhr
außerordentliche

Bestellungen auf Laubwellen aus
dem Gemeindewald zur Schmückung
der Häuser nimmt Frz . Jakob Fay
Hauptstraße 66 entgegen. Das Laub¬

Bekanntgabe des Festprogramms
Der Vorstand.

Da der Preis des Bündels noch nicht
fest steht, so sind bei der Bestellung
per Last 10 anzuzahlen. Schluß der
Bestellung Sonntag abend.

Fußballabteilung

9,Crermaiiia

holz wird zu Selbstkosten abgegeben.

44

Kriegervereirr.

Kleintierzuchtverein. Trainierstunden finden statt(Dtsch. Kriegerwohlsahrtsgemeinschast.)
Montags

Morgen nachmittag 4 Uhr

V ersammlung

Lieferung gediegener

=0=

Generalversammlung
Hans
-und Grundbesitzer
im Vereinslokal.
Versammlung

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.,

*

R. Thomas , Tanzlehrer.

Versammlung.

■1V1""
1"■■. .

8 Uhr,

Unterrichts-Kursus

Sonntag , den 11. ds . Mts>

Die Mitglieder werden gebeten,
im Postscheckverkehr
beim Postscheckamt Frankfurt
a M . an¬ ihre Anteilscheine mitzubringen.
geschlossen sind.
Der Vorstand.
Im Interesse des bargeldlosen Verkehrs können Beamte und
17a Uhr Vorstandsfitzung.
Gewerbetreibende Geldüberweisungen durch obiges Konto vornehmen
lassen.
Der Vorstand.

.

1— 11— 1

r ... . ir . 1

Dienstag , den 13 . Juni , abends
eröffne ich im „ Löwen “ einen

- nachm. 3Vs Uhr

zur Kenntnis , daß wir unter

No . 32 560 ~WS

.

1 D^ a

Tanz -Unterricht.

5par- und Rülfskasse
c. ß. ttui. fi. Semetnaebauernschsst.*
Unseren Mitgliedern

II

§

, den 9. Juni 1922.

, Ludwigstrasse

1

1

Nächsten

Sossenheim

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 8. Juni 1922.

Familie Peter Fay.

-

tieftranernden

l. d. N.: Leonhard Fay und Kinder
und Angehörige.

311

.

Fay

geb . Fay
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmh. Schwestern für die liebevolle Pflege, den
1869er Kameraden und Kameradinnen für die Kranzwidmung, dem
Sportverein 07 und kath. Arbeiterverein für die Beteiligung, ferner
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die
der lieben Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Insbesondere , sei gedankt
Herrn Kaplan für die tröstenden Worte am Grabe, der Gesangsabteilung
des Turnvereins für den erbaulichen Grabgesang, den Kameradinnen
und Kameraden sowie dem kath. Jünglingsverein für die zahlreiche Be¬
teiligung und Kranzniederlegung, sowie für alle Kranz- u. Blumenspenden.

Sossenheim

Theresia

Frau Maria

Alte Herrenmannschaft7 Uhr.

Sonntag , den 11. Juni 1922

nachmittags 4 Uhr

Monatsversammlnn

Mittwochs

im Vereinslokal, wozu alle Mitglieder
1. und 2. Mannschaft 6 Uhr.
und besonders deren Frauen herzlichst
einladet
Freitags
Der Vorstand.
1. und 2 Jugendmannschaft 6 Uhr

Küchen
', Schlaf
- und Wohnzimmer-

im Bereinslokal (Gasthaus z Löwen).
Wichtiger Besprechungen wegen bittet
um zahlreiche Beteiligung
Der Vorstand.
Am Sonntag » den 11. Juni
(Die Vorstandsmitglieder versammeln
sich um 3 30.) _
Sonntag , den 11. Juni, nachm.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung
-ohne Preiserhöhung gestattet.
3Vü Uhr hält der Verein im Gasthaus mit der 1. Mannschaft nach Wir machen weiter unsere Mit¬
glieder auf die am Sonntag , den 18.
zur Konkordia eine
Zeilsheim zum Futzballfeft. Die ds.
Teilausstellung
in Sossenheim
bei
. nachm. 3 Uhr in Münster
1. Mannschaft trägt dort um 2 Uhr i. T Mts
. Gasthaus zum „Hirsch" statt¬
gegen die 1. von „Alemania" Nied ein findende Kreisversammlung
auf¬
ab. Wegen dringlicher Angelegenheiten Pokalspiel aus. Abmarsch der
merksam Es finden dort Besprechungen
Spieler 11 Uhr vom Sporthaus. über
—
1 bittet um zahlreiches Erscheinen
Kriegsbeschädigten
- und KriegsDer Vorstand. Abfahrt der Interessenten 1249 Uhr hinterbliebenenfürsorge
statt
ab Höchst. Um rege Beteiligung bittet
(In Kriegsbeschädigten-Angelegen«
Einige
Der Spielausschutz. heilen
ist Herr Kamerad Jos . FischerNB. Allen Mitgliedern und Sport¬ Griesheim a. M ., Neustraße9
Iungtiere (EItern-Ehrenpreistiere) billig zu verkaufen. Eschbornerstraße 34 pt.
freunden, die der 1. Mannschaft des gern bereit Auskunft zu erteilen.)
abzugeben.
Rappe . -B f R Limburg in Bezug auf
> 1 Handtaschen von
Die Mitglieder werden gebeten, sich Schlasgelegenh->it und Essen, während
■ den Gärten des Klein¬
nicht an der Grasoersteigerung zu be¬ der Pfingstfeiertage großen Dienst
Glucke
gartenbauvereins bis Ludwigstraße. verloren von Kirchstraße bis Nidda- teiligen, da wir über große Futter¬ erwiesen, sei an dieser Stelle nochmals
Abzugeben gegen Bel . i Verl. ds. Bl. straße. Abzug, geg. Bel . Kirchstraße 8. mittel verfügen.
zu verkaufen.
Am Faulbrunnen 1.
Der Vorstand. herzlichst gedankt

Obst
-n.Gartenbauverein

Smricbtungen.

Familien -Ausflug

Schreinermeister Johann

Fay

Versammlung

Blaue
-Wiener Schoner KopfsalatAchtung!

Verloren

Kleintierzüchter!

Mistgabel

1

mit9 Kücken

Zeitung

Sossenbeimer

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 10.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 47

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenhetm

Mittwoch de« 14 . Juni

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

1922

— Einlösung des Frankfurter Notgeldes . Die
Genehmigung.
Einlösung des noch im Umlauf ' befindlichen Notgeldes
Anläßlich des Fronleichnamsfestes am 16. Juni kann muß nach dem Reichsgesetz bis zum 30. Juni ds. Js.
— Frankfurt a. M , 12. Juni . (Ein Mord.)
w allen Orten des Kreises in folgenden Farben geflaggt erfolgen. Es empfiehlt sich, daß namentlich seitens der
überfiel in einem Hause der Einhorn¬
Sonntagvormittag
werden:
Geschäfte das Notgeld nicht weiter in Verkehr gesetzt,
Habermann den Schuhmacher
Franz
Arbeiter
der
gasse
rot-weiß, gelb-weiß, blau-weiß.
sondern bei der Frankfurter Notgeldkaffe, Paulsplatz 9,
Martin Sihr , während dieser bei einer Dirne weilte, und
wird.
eingelöst
Uhr
/2
8—12A
von
werktäglich
links,
.
part
Höchst a. M ., den 5. Mai 1922.
bearbeitete ihn mit einem Messer so lange, bis er
, Dälöguö.
Commandant Schnedecker
— Es gibt eine sehr reiche Heidelbeerernte. Bei hoffnungslos verletzt zu Boden stürzte. Der Sihr erlag
einem Gang durch die Waldungen des Hunsrück, Taunus,
kurz darauf seinen Verletzungen im Heiliggeisthospital.
Grasverstergerung.
Spessarts und Odenwaldes fällt dem Wanderer überall Der Mörder wurde verhaftet.
Am Montag , den ' 19. Juni 1922, nachmittags 5Va der sehr reiche Behang der Heidelbeersträucher auf. Die
— Idstein i. T., 13. Juni . (Ein Lustmord.) Die
, Ahr, wird das Heugras der Wiesen im Iwischenbäch sehr günstig verlaufene Blüte hat allenthalben einen
Frieda Guckes, wohnhaft Wiesbadenerstraße
19jährige
erWir
.
gebracht
Früchten
jungen
von
Maffenansatz
öffentlich, meistbietend versteigert.
19, verließ am Sonntag kurz nach 2 Uhr mittags die
Früchte.
der
Preisen
den
an
hoffentlich
lebens
Sossenheim , den 14. Juni 1922.
elterliche Wohnung, um an einer Festlichkeit in einer
Br um , Bürgermeister.
— Neue Eisenbahnwagen 4. Klasse. Seit einigen anderen Ortschaft teilzunehmen. Da das Mädchen am
Tagen laufen auf einigen Strecken neue Wagen 4. Klasse, Sonntag nicht zurückkehrte
, wurde am Montag früh die
Bekanntmachung.
die einige Neuerungen zeigen. Zunächst sind die Ein- Gegend von der Sanitätskolonne Idstein abgesucht und
Die abgehaltenen Grasversteigerungen sind genehmigt gqngstüren, die bisher sehr hinderlich beim Ein- und schließlich hinter dem sogenannten Tiergarten am
Aussteigen waren, durch Schiebetüren ersetzt. Sodann Schnegelgraben m einem Kornacker das Mädchen tot
worden.
sind die Wagen in zwei ungleiche Teile geteilt; der aufgefunden. Die Leiche wies Merkmale einer Er¬
Sossenheim , den 14. Juni 1922.
größere ist den Nichtrauchern eingeräumt. Zwischen drosselung auf, außerdem ergab sich, daß die Guckes
Brum , Bürgermeister.
beiden Teilen sind zwei Aborte angebracht. Die Ein¬ offenbar vergewaltigt worden war . Von dem Täter
richtung ist ungefähr so wie bei den württembergischen fehlt noch jede Spur , doch glaubt die Polizei, bereits
Bekanntmachung.
Bahnen mit freistehenden Bänken, zwischen denen in der
Am nächsten Freitag , abends 81/» Uhr, ist Sitzung Mitte ein Gang angeordnet. Die Bänke sind übrigens einen Anhaltspunkt zu haben.
des Gemeindevorstandes und der Baukommission.
.) Auf den
— Koblenz. 12. Juni . (Kirchhofsdiebe
recht unbequem zusammengehauen, ohne Rücksicht auf
Hierzu werden die Unternehmer, welche noch Arbeiten die Anatomie des menschlichen Körpers. Die größere Friedhöfen von Kärlich, Ochtendung, Müttig , Minsterauszuführen haben, eingeladen.
Abteilung hat 38, die kleinere 28 Sitzplätze. Es ist maifeld und Hatzenport wurden zu Beginn des Jahres
Sossenheim , den 14. Juni 1922.
zweifellos ein Fortschritt, daß man die Fahrgäste 4. Klasse zahlzeiche Grabdenkmäler beschädigt und die metallenen
Brum , Bürgermeister.
nicht mehr stehend befördern will. Die alten Wagen Christusköper gestohlen. Jetzt sind vier Arbeiter aus
dürfen aber nicht abgeschafft werden, weil in den neuen der Umgegend als die Täter ermittelt nnd vom Gericht
Elternbeiratswah l.
, Körbe usw., die bisher in in Koblenz streng bestraft worden, zwei erhielten je 6
die größeren Gepäckstücke
Die Wahl zum Elternbeirat unserer Schule findet der 4. Klasse befördert werden konnten, keine Unterkunft Monate Gefängnis, der dritte 1 Jahr Gefängnis und
laut Verfügung der Regierung nächsten Sonntag , den mehr finden und dieser Vorteil den Reisenden nicht ge¬ der Haupttäter 2 Jahre Zuchthaus.
18. Juni , statt . Wahllokal ist der Sitzungssaal des nommen werden darf.
— Marburg , 9. Juni . (Der Bräutigam im Fang¬
Rathauses, Wahlzeit von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr
— Eine allgemeine Warnung der Schuljugend eisen.) Während eines Ausfluges geriet im Uslarer
Nachmittags. Die Wahlzettel müssen auf eine der am vor dem Kraftwagenverkehr hat jetzt der Minister für Walde ein junger Mann in eine zum Fang von Wild¬
vorigen Samstag veröffentlichten Kandidatenlisten lauten. Volksbildung in einer Verfügung an die Regierungen sauen aufgestellte Schlagfalle. Alle Bemühungen der
Abgeänderte Wahlzettel sind ungültig . Das Ergebnis und Provinzialschulkollegienangeordnet. Angesichts der Braut , den Liebsten aus der Umklammerung frei zu be¬
der Wahl wird sofort nach der Wahlhandlung festgestellt. fortgesetzten Steigerungen dieses Verkehrs soll die Jugend
kommen, waren vergeblich, und so mußte sie schließlich
immer wieder vor den Gefahren gewarnt werden, die zum zuständigen Förster eilen, der den Bräutigam aus
Sossenheim , den 14. Juni 1922.
mit dem Spielen auf dem Fahrdamm , mit dem unacht¬ seiner stundenlangen Gefangenschaft befreite.
Der Wahlvorstand : I . A. Karl Kitzel.
samen Ueberschreiten von Fahrstraßen und mit der un¬
— Germersheim, 12. Juni . Im benachbarten
vorsichtigen Annäherung an die in Fahrt befindlichen
wurde der Bürgermeister Julius Pfeiffer
Philippsburg
Kraftfahrzeuge verbunden sind. Nach einer Mitteilung von seinem Schwiegervater, dem Landwirt Albert Äetter,
des Deutschen Verkehrsbundes mehren sich in letzter Zeit erschossen
. Die Ursache soll in Familienzwistigkeitenzu
Sossenheim, 14 Juni
die Unglücksfälle, bei denen Kinder durch Kraftfahrzeuge suchen sein.
verletzt oder getötet worden sind. .
.) Große
— Flaggenschmuck am Fronleichnamstag . Auf
— Mallersdorf , 13. Juni . (Dummheitssteuer
— Was kostet heute eine Kaffeebohne? Wenn
die heutige Bekanntmachung machen wir aufmerksam, das Pfund gebrannter Kaffeebohnen' zu 110 JL gerechnet Leichtgläubigkeit hat eine in gesegneten Umständen be¬
wonach das Aufziehen von Fahnen in den Farben rot¬ wird, dann kostet, wie ein zählfreudiger alter Herr aus¬ findliche Frau in Prinkofen schwer geschädigt. Zu ihr
weiß, gelbweiß und blauweiß im Kreise Höchst erlaubt ist. gerechnet hat, heute eine einzige Kaffeebohne die Kleinig¬ kam eine Zigeunerin, die ihr vormachte, daß alle Kinder,
welche die Frau zur Welt bringt, sterben werden. Wenn
— Jur Pflege und Beaufsichtigung der Ferien¬ keit von 4,28 Pfg.
Bettüber¬
, während 4
kinder in Weilmünster und Wegscheide
— Neue Wege der Bierbereitung . Es wird ge¬ sie ihr aber 3000 JL, den Ehering und einen
Wochen, sucht das Kreiswohlfahrtsamt eine Frau gegen schrieben: Nachdem die deutsche Brauindustrie nun schon zug gebe, so bringe sie der Frau ein Mittel gegen die
. Die Frau gab der Schwindlerin das
Kindersterblichkeit
freie Kost, evtl, geringe Vergütung.
eine ganze Zeit lang bestrebt ist. wieder ein vollwertiges
heute noch auf das Mittel.
wartet
und
Verlangte
— Die Rosenlichtspiele beginnen am Freitag wieder und wohlmundendes Bier herzustellen, wird es auch
die
Polo
Rit einem Fortsetzungssilm, in dem Eddie
— Regensburg , 13. Juni. Einen Waller im Gewichte
weitere Kreise interesieren, zu erfahren, daß selbst ehr¬
Hauptrolle spielt. Eddie Polo ist der Liebling des ge¬ geizige Brauereien sich neuerdings in steigendem Maße von 60 Pfund fing ein Fischer in der Donau bei Weichs.
samten Kinopublikums, denn die von ihm ausgeführten mit der Mitverwendung von Reis und Mais befreunden.
— Dortmund, 12. Juni . Durch die künstliche Zu¬
waghalsigsten Sensationen sind nicht zu überbieten und Besonders Mais scheint nach sachkundigem Urteil dazu
der Kartoffeln im Herbst und Frühjähr sind
rückhaltung
stellen einen Harry Piel , Albertini usw. weit in den berufen, neben der Gerste eine gewisse Rolle in der Bier¬
und Händler jetzt mit so großen Mengen
Erzeuger
die
Schatten. Die Vorstellungen beginnen regelmäßig um erzeugung der Zukunft zu spielen. Allerdings handelt
, daß sie nicht wissen, auf welche Art sie
geblieben
sitzen
8'/z Uhr. Eröffnung 8 Uhr. Sollte sich hierin etwas es sich hierbei nicht nur um den „geschälten und ent¬
loswerden sollen. Ein Beispiel dafür ist
Kartoffeln
die
ändern,, so wird es rechtzeitig am Eingang bekannt keimten Mais in Gestalt von Grieß" wie ihn das Gesetz
, das die Landes¬
Vervielfältigungsfchreiben
folgendes
gegeben.
vorsah und wie er sich infolge Ueberlastung durch Ballast¬
und Johann
Wendel
,
Albrecht
produktengroßhandlung
— Die Kleinbahn Höchst—Königstein legt für die stoffe nicht bewährt hat. Es ist vielmehr ein für die Brom in Stolp in Pommern unterm 2. Juni u. a. an
Zeit vom 18. Juni bis 31. August Sonntags -Sonder- deutsche Brauindustrie neues Rohfruchterzeugnis, das ein hiesiges Speditionsgeschäft sandte: „Es zeigt sich,
züge ein. Dieselben verkehren vormittags Königstein ab von der Industrie nach einem in anderenLändern bewährten daß durch die frühere Zurückhaltung ein Ueberangebot
9.45 Uhr, Höchst an 10.25 Uhr; von Höchst ab 11.12 Verfahren hergestellt, als entölter und gereinigter Mais¬ an Kartoffeln für die Ernährung der Bevölkerung da
grieß, nach dem Urteil maßgebendster Brauereifachleute ist und werden daher bei den heutigen Preisen die
Ahr, Königstein an 11.62 Uhr.
Brauwert aufweist. Unter solchen Um¬ Fuhrwerksbesitzer dem Gedanken näher . treten, anstatt
überraschenden
— Der Segen des Regens . Tie am Samstag
der Verwendung von Mais - und des teuern Hafers Kartoffeln an Pferde zu verfüttern.
man
sollte
ständen
Und Sonntaa niedergegangenen Regengüsse waren für
bei der Bierbereitung nicht Wir Haffen bestimmt, in den nächsten Tagen zwischen
Zumaischstoff
als
Reisgrieß
die gesamte Vegetation von unberechenbarem Wert. Die
, um so weniger, 100 und 120 Mark den Zentner ab Station liefern zu
entgegenbringen
Mißtrauen
grundsätzlich
Trockenheit hatte bereits einen Umfang angenommen, der
Entlastung des können."
eine
Grad
gewissen
einem
zu
bis
weil
anfing, bedenklich zu werden. Namentlich dem Behang Gerstenbedarfs auch im Interesse unserer
Ernährungs¬
der Obstbäume drohte durch Abfall der jungen Früchte politik allgemein geboten ist.
— Berlin , 12. Juni . Am 12. Mai wurde aus dem
empfindlicher Schaden. Von den Früchten der Aprikosendie Leiche eines 12jährigen Knaben
Teltower
— Eine gefährliche Stechmücke. Das Erscheinen gelandet. Kanal
und Pfirsichbäume ist schon ein großer Teil der Trocken¬
der Vater des Knaben, von seiner
hat
Jetzt
heit zum Opfer gefallen. Die gesamten Obstbäume einer eigenartigen Mücke ist, wie dem „Berl. Lok.-Anz." Frau angezeigt, eingestanden, daß er das aus seiner
Zeigen jetzt ein vielversprechendes Aussehen. Der Regen geschrieben wird, in diesem Jahre für die westlichen Vor¬ ersten Ehe stammende Kind ins Wasser gestoßen hat,
putzte die Bäume, wie sich der Landwirt ausdrückt, von orte Berlins , wie Zehlendorf, Schlachtensee usw., eine angeblich infolge seiner Notlage.
allem wertlosen Behang und schuf Raum für die ge¬ Plage geworden. Nach der Beschreibung handelt es sich
— Breslau , 13. Juni . Im Kreise Bunzlau im
sunden Fruchtansätze, die noch bei vielen Bäumen, be¬ wahrscheinlich um die sogenannte Kolumbaczer Mücke,
Serbien
in
Kolumbac
Dorfe
dem
bei
hauptsächlich
welche
Schlesien ist ein neues ausgedehntes
nordwestlichen
sonders bei Kirschen, Aepfeln und Birnen in seltener
Fülle vorhanden sind. Auch für die Sommersaaten und acht bis zehn Meilen auf und abwärts der Donau Steinkohlengebiet entdeckt worden, das den östlichen Teil
war der Regen von großem Vorteil, desgleichen für die vorkommt. Sie erscheint bisweilen in so furchtbaren des Kreises Bunzlau und den anstoßenden halben Kreis
jungen Kartoffelpflanzen, die überall gut aufgegangen Mengen, daß sie ganze Viehherden aufreibt. Der Stich Löwenberg umfaßt . Westlich reicht das Gebiet bis
, nördlich bis zu den Städten
sind. Dringend notwendig war der Regen auch für die dieser Mücke ist vorerst nicht empfindlich, erzeugt aber Doberau und Kroischwitz
Die Kohlen liegen nach der
Gnadenberg.
und
Bunzlau
24
nach
die
Stellen,
rote
kleine
Stunden
einigen
nach
Reubestellung der Felder und Gärten mit jungen Dick¬
120 Meter und haben
von
Tiefe
dann
um
,
einer
in
erreichen
Erbse
„Ziegelwell"
einer
Größe
die
schon
Stunden
werden
verpflanzt
jetzt
die
wurz und Gemüsepflanzen,
eine Mächtigkeit von vier Meter.
tagelang empfindliche Schmerzen zu verursachen.
Müssen.

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichten.

Ein Sciilaganlall

mm.

> ordneten

selber , allen

Wenn man überdies
bedenkt , das , Trostki
und Litminow die schärfere
kommunistische
Richtung
vertreten , so ist
die Erkrankung
Lenins , die ihm zum mindesten
für mehrere
Monate
von der politische « Arbeit
abhält , in Anbetracht
der
augenblicklichen
Lage von außerordentlicher
Bedeutung.

_

Ein Wirkschaftskongreß

in Hamburg.

Oberschlesien.
auf Schloß

folgt

pünktlich

den

Vorladungen

der

Vcrsorgungsvehörden
.
Vom Zentral - Verband
deutscher
Kriegsbeschädigter
und Kriegerhinterbliebener
( Sitz Berlin ) ,
Gausekretariat
Frankfurt
a . M . , Keplcrst . 23 , Hl ., wird
uns geschrieben : Bon den Versorgungsbehörden
wird geklagt,
daß vielfach die Kriegsopfer
den Vorladungen
der Behörden
keine Folge leisten . Dadurch
wird der Abwickelung und ge-

Die verschleierte
: Ryman

(ST

von

Frau.

H . C o u r t h s - M a h I e r.

;

(Nachdruck verboten.)

„Mein
Gott , wie ist das gekommen ? " fragte
sie, er¬
schüttert durch die Qual , die in seinem Antlitz lag . Und ihre
Augen sahen ihn an , als wollten sie ihn bitten : Laß mich dir
helfen ! Er faßte wieder nach ihrer Hand und legte seine
Sti ^ tz darauf , dann richtete er sich auf und sah Astrid mit
brennenden
Augen an.
„Ich will Ihnen
nun alles erzählen . Bitte , hören Sie
mich ohne Unterbrechung
an . Sie wissen , daß ich die Er¬
forschung
des Buddhismus
zu meinem Studium
gewählt
habe , Im Nordwestwinkel
Indiens , bei dem Dorfe Ellora,
liegen bte wunderbarsten
Felsentempel
auf einem Höhenzug,
direkt aus dem Felsen herausgehauen . Es sind Tempel der
Buddhisten , der Brahmanen
und der Dschaina , dazu Klöster
und Einsiedlerzellen . In diesen noch gut erhaltenen
Tem¬
peln bergen sich heute noch tausend
Geheimnisse . Kostbare
Schätze liegen darin verborgen ; man muß sie nur zu finden
wissen . Indien
war für mich das Land
der ungelösten
Rätsel und Wunder . Es zog mich an mit seinen tiefen Ge¬
heimnissen . Meine
zehn Jahre
jüngere
Schwester
teilte
meine Schwärmerei
für Indien . Kurz , nachdem ich mein
Doktorexamen
gemacht hatte , starben meine Eltern bald hin¬
tereinander . Verwandte
hatten wir nicht . Meine Schwester
Und ich erbten ein beträchtliches
Vermögen
und waren
nun
völlig frei und unabhängig . Schon ehe meine Eltern
star¬
ben , hatte ich mir vorgenommen , nach Beendigung
meiner
Universitätsstudien
nach Indien
zu gehen , um in den Felsen¬
tempeln von Ellora
meine Forschungen
fortzusetzen . Nach
chem Ergebnis
dieser Forschungen
mußte in einem der Temspel ein ungeheurer
Schatz an edlen Steinen
verborgen liegen.
Mb war sicher, diesen Schatz zu entdecken , wenn ich an Ort
>unv Stelle meine Forschungen
fortsetzen konnte . Außerdem
zog mich auch sonst viel nach Indien . Meine Schwester ließ
Picht nach mit ihren Bitten , mich auf meiner Forschungsreise
Zu begleiten ; und ich ließ mich bewegen , sie mitzunehmen.
Damit
begann mein Schuldkonto . Wir reisten ab und kamen
Mch verhältnismäßig
guter Fahrt jn Bvrnhüy an . und NW

der

Schwie¬

der Kriegsopfer

Dersorgungsbehörden

Die Organisation

opfern nur Schutz angedeihen
durch eigene Schuld
verzögert

pünkt¬

kann den Kriegs¬

lassen , deren
wird.

Verfahren

nicht

Unpolitisches.
(Den

Verletzungen

erlegen

.) Der

bei öem Automobilunglück
schwerverletzte
Kaufmann
Kar!
Neumond
aus Neuyork , mit dessen Genesung
man gerechnet
hatte , ist in der Marburger
Klinik
seinen
Verletzungen
er¬
legen . Bekanntlich
kam bei dem Unglück
der anderer
Bru¬
der , Eugen
Neumond
aus Frankfurt
, sofort zu Tode.

Koblenz . (Eine
rohe
Tat .) Zwei
junge
Burschen
warfen aus reinem Uebermut
einen badenden Schulknaben,
der des Schwimmens
unkundig
war , von der Badeanstalt
bei Lahnstein
in die offene Lahn . Dann
gingen die beiden
Burschen
flüchtig .
Dos Kind ging
sofort unter ,
konnte
zwar nach längerer Zeit gerettet werden , starb aber kurz nach
der Einlieferung
in das städtische Krankenhaus.
Kreuznach . (Eine
seltene
N i st g e l e g e n h e i t) hat
sich hier ein Schwalbenpärchen
den dicksten Schwartenmagen
dem Bau
einer
Wohnung .
nisschein
ausstellt?

Neustadt (Haardt .
Amtsgerichtsgefäugnis
namens
Emil Jmmel
verschiedenen
Bauern
trische Lichtanlagen
lassen . Daraufhin
Lachen festgehalten.
München . (Der

ausgesucht . Beglückt
es doch
eines
hiesigsn
Landwirts
mit
Ob der Landwirt
den Erlaub¬

(S e l b st gerichtet
.) Fm
hiesigen
hat sich ein eingebrachter
Schwindler
von Gleiszcllen
erhängt .
Er hat bei
in Geinsheim
unbefugter
Weise elek¬
kontrolliert
und sich dafür
bezahlen
wurde
er durch die Gendarmerie
in
Gemäldetziebstahl)

in

öem Ate¬

lier eines
hiesigen
Kunstmalers
, bös dem Bilder
und Zeich¬
nungen
alter Meister
im Werte
von
mehreren
Millionen
Mark gestohlen
wurden , ist bereits
aufgeklärt
. Täter
sind
zwei
junge
Kaufleute
, die von einem
älteren
Kollegen
an¬
gestiftet
wurden . Einer
der Einbrecher
erschoß sich bei . der
Verhaftung
. Die beiden
anderen
sind festgenommen
. Die
Bilder
wurden
bei öem Anstifter
wieöergesunden.

Metz .

* Forderungen
der Kriegsopfer
an den Reichstag . Da
die
gegenwärtige
Versorgung
der Kriegsopfer
( Kriegsbe¬
schädigte und Kriegerhinterbliebene
) durchaus
unenügend
ist,
fordert
der „Zentralverband
deutscher Kriesbeschädigter
und
Kriegerhinterbliebener
" ( Sitz Berlin
N . O . 18 ) in
einer
Eingabe
an den Reichstag , daß die Versorgungsgebührnisse
so zu bemessen sind ,
daß bei Erwerbsunfähigkeit
durch die
Rente der Lebensmrndestbedarf
gedeckt wird . Als Grundlage
soll das Anfangsgehalt
der Gruppe I der Reichsbesoldungs¬
ordnung dienen . Ebenso soll das Zulagensystem
des Reichs¬
besoldungsgesetzes
der Versorgung
der Kriegsopfer
sinnge¬
mäß angepaßt
werden.

erhebliche

liegt im Interesse

Vorladungen

(Bei

einem

hier Goldwaren
Franken
geraubt.

Zilgramdorf.

Auf das Schloß
Zilgramdorf
wurde
von Bewaffneten
ein Ueberfall
verübt .
Der Besitzer
des Schlosses
ist be¬
kanntlich der Vorsitzende
des deutschen Volksbundes
zum
Schutz der Minderheiten .
Nachdem
die Banditen
durch
Zertrümmerung
der
verschlossenen
Türen
durch Hand¬
granaten
sich Zutritt
verschafft hatten , trat ihnen der Bruder
des Besitzers ,
der Oberst a . D . Freiherr
von Reitzenstein,
entgegen .
Er wurde
schwer mißhandelt ,
sodaß er besin¬
nungslos
und blutüberströmt
zu Boden stürzte . Der Inhaber
des Schlosses
war zufällig
abwesend .
Ohne Zweifel
han¬
delte es sich um ein politisches
Attentat , was auch daraus
hervorgeht , daß nicht geplündert
wurde , sondern die Ban¬
diten abzogen , als sie den vermeintlichen
Besitzer tot glaubten.

* Kriegsopfer

des Rentenverfahrens

lich Folge zu leisten.

Marburg .

Dd 'r Anleiheausschuß
wird seine
Beratungen
am
Mitt¬
woch wieder
aufnehmen
- Es handelt
sich nur um eine durch
die Pfingstfeiertage
verursachte
Pause , die völlig
normal
ist.
Die pessimistischen
Bemerkungen
, die von einigen
Pariser
Blättern
an die Nachricht
der Vertagung
geknüpft
worden
sind , erscheinen
durch den bisherigen
Verlauf
der AusschußSitzungen
nicht begründet . Uebrtgens
sind alle
Pressemel¬
dungen
über
Beschlüsse
oder Plane
des
Ausschusses
mit
größter
Vorsicht
aufzunehmen
. Die
Telnehmer
an den Be¬
ratungen
haben
sich zu unbedingtem
Schweigen
verpflichtet,
und es
ist nicht
anzunehmen
, daß
einer
von
ihnen
die
Schweigepflicht
verletzt . Immerhin
verdient
es Beachtung,
daß die
offiziös
beeinflußten
Zeitungen
hervorheben
, nach
Ansicht der Ausschußmitglieder
sei eine starke Herabsetzung
der deutschen
Schuld
unerläßsich
, und daß hierbei , wie be¬
reits
kurz mitgeteilt
, von einem
französischen
Plan
gespro¬
chen wird , der die Herabsetzung
der deutschen
Schuld
aus 39
Milliarden
Goldmark
vorsieht . Unterrichtete
Kreise
finden
darin
einen
wichtigen
Fortschritt
. Man darf annehmen
, daß
die französische
Regierung
von der Auffassung
der amerika¬
nischen und neutralen
Fi 'nanzkreise
bereits
unterrichtet
wor¬
den ist und
davon
in Kenntnis
gesetzt wurde , daß die Ver¬
knüpfung
der
Anleihefrage
mit dem
Gesamtproblem
der
deutschen
Schuld
für
unvermeidlich
gehalten
wird . Nach
Andeutungen
des „ Matin " liegt
die Vermutung
nahe , daß
versucht
werden
wird , bis Mittwoch
die Zustimmung
der
französischen
Regierung
zu einer
Erörterung
des
Repara¬
tionsproblem
in Verbindung
mit der Anleihefrag
: zu
er¬
langen . Von der Stellungnahme
der
französischen
Regie¬
rung
wird der
weitere
Verlauf
der Anleiheberatungen
im
wesentlichen
ab hängen.

Ueberfall

Erledigung

rigkeiten bereitet . 'Es

Dresden .

(Ein

und

Einbruchsdiebstahl)
Juwelen

Rechtsanwalt

im

Werte

wurden
von

als

Der
Dresdener
Rechtsanwalt
Dr . Nieprascht
Frau
verhaftet
worden . Er steht im Verdacht
reichen Ladenöiebstäblen
beteiligt
zu sein.

etwa

60 900

Laöendieb

.)

ist mit seiner
, an umfang¬

Berlin . (Verhaftete
Hvteldiebe
.) Liner
hiesigen
Korrespondenz
zufolge wurden
die Diebe , die vor einigen
Tagen
dem Kaufmann
Herbert
aus Neuyork , seiner Frau
und seiner Schwägerin
in einem Hotel Unter
den Linden
für iy 2 Millionen
Mark
Kreditbriefe , Bargeld , Schmuck¬
sachen und Wäschestllckcke gestohlen hatten , festgenommen . Es
handelt sich um den 21jährigen
Techniker Friedrich
Schlegel
und den 27jährigen
Fritz Kegel , welch letzterer seit
zwei
Jahren
wegen Ladendiebstahls
schon gesucht wird .
Beide
hatten Holland , Polen und Danzig
bereist , wo sie überall
von Hoteldiebstählen
lebten
und waren
erst kürzlich nach
Berlin
zurückgekehrt .
Jn ihren Wohnungen
wurde eine
reiche Diebesbeute
aus den Hotels
vorgefunden .
Schlegel
gab den Diebstahl
bei dem Amerikaner
zu.
Berlin .
(Schießereien
zwischen
Hausbe¬
wohnern
.) Eine
wüste Schießerei
rief in Oberschöneweide
eine große Aufregung
hervor . Auf dem Hofe eines
Hauses
war eine ganze Anzahl
Hausbewohner
in Streit
geraten , in
dessen Verlauf
mehrere
der Beteiligten
ihre Revolver
zogen
und wie blind daruflosschossen
. Hierbei
wurden
vier Haus¬
bewohner
schwer durch Schüsse verletzt . In öem Hause hatte
sich seit längerer
Zeit
ein heftiger
Zwist
herausgebildet
, der
nunmehr
zu dieser Schreckensszene
führte.

Licgnitz .
(Röntgenbestrahlung
als
Todes¬
ursache
.) Bom
Landgericht
Ltegnis war der Operations¬
wärter
Arno Röhlig wegen fahrlässiger
Tötung
zu 1 Mo¬
nat Gefängnis
verurteilt
worden .
Er war im städtischen
Krankenhause
angestellt und erhielt von einem Professor
die
Patientin
Dora Th . zugewiesen , welcher er eine oberflächliche Bestrahlu n g im Gesicht mach en sollte . D er Angeklagte
freute ich mich doch, daß ich Dora bei mir hatte . Wir ge¬
nossen alles Schöne gemeinsam
und staunten
die Wünoer
dieses sagenhaften
Landes an wie Wahrheit
gewordene Mär¬
chen. Auf der ganzen Reise begleitete uns mein Kammer¬
diener Schindler , der uns treu ergeben war . Wir besuchten
all die märchenhaften , leider
mehr und
mehr verfallenden
Wunderbauten
, an denen Indien
so reich ist wie wohl sonst
kein Land . Dann kam die heißeste Jahreszeit , und ich schob
meine Reise nach Ellora auf . Ich ging mit Dora in einen
Luftkurort
im Gebirge , wo wir die vornehme englische und
indische Gesellschaft trafen und genußreiche Wochen verlebten,
während
Dora sieb zusehends erholte . Auf einem Ausflug?
nach einer Teeplantage , die einem Deutschen gehörte , kamen
wir nach einer Gegend , deren Bewohner
von wucherischen
Grundbesitzern
bis auf das Blut
ausgesogen
wurden
und
nicht viel anders als Sklaven
ihrer Gläubiger
lebten . Eines
Tages fand meine Schwester einen inngen Inder , mit Striemen bedeckt und acseffelt am Wege lieaen « Wir nahmen uns
des Aermsten PN und lösten seine Fesseln . Da ich der Lan¬
dessprache mächtig war , konnte
ich seine Leidensgeschichte
verstehen . Sein alter Vater war auch ein Opfer der Blut¬
sauger geworden vnd trotz Alter und Schwäche zur Fron¬
arbeit
aezwungen
worden . Empört
über solche Grausam¬
keit , hatte sich der junge Inder
an den Peinigern
seines
Vaters
vergriffen , die ihn zur Strafe
auspeitschten
und ge¬
fesselt am Wege liegen ließen . Durch ein reichliches Bußgeld
gelang es uns , Vater und Sobn
loszukaufen .
Der jung?
Inder war Samulah , mein indischer Diener , den Sie kennen
gelernt haben . Ich erwähne dies alles nur , um Ihnen
ver¬
ständlich zu macken , weshalb Samulah
uns so treu ergeben
ist und weshalb er später sein eigenes Leben wagte , un , das
meiner Schwester zu retten . Noch ehe. wir unseren deutschen
Gostfreund
verließen , sta k Samulah ? Vater an Entkräftung.
Und an . Morgen
des Tages , da wir wbreisten . erschien Samulab , küßte meiner Schwlster das Kleid und sagte mrr , daß
er rek - mmen sei , um .. ns zu dienen . Der Segen seines Vaters
sei mit uns , und er habe ihm geboten , uns zu folgen . Ich
wollte sein Anerbieten
zu .ächst - urückweisen , aber mein Gastfreund redete mir zu , Samulah
als Diener zu behalten . ,.Er
wird Ihnen
treu ergeben sein , und wer weiß , wie Sie ihn
noch brauchen können bei Ihren
Forschungen " , m einte ex.

ließ die Patientin
vor dem Apparat
Platz nehmen , letzt : sie
der Bestrahlung
aus und hieß sie solange zu warten , bis er
! wiederkommen
würde . Dann
begab er sich ins Vorzimmer,
! um die kurze Zeit abzuwarten , bis die Bestrahlung
brenoet
sei . Plötzlich wurde er zu einer eiligen Operation
gerufen,
welche sich indessen schwieriger gestaltete , als der Angeklagte
dachte , und er vergaß darüber
ferne Patientin . Als er zu¬
rückkam , hatte sie eine Bestrahlung
von 18 Minuten
erhalten.
Bold daraus zeigten sich die Spuren
einer intensiven
Rönt¬
genverbrennung
,
die Weichteile
der
linken Gesichtshälfte
wurden zerstört und die Patientin
starb nach einiger
Zell
an den Folgen dieser Verbrennung . Der Tod ist , wie das
Gericht sestgestellt hat , auf die Ueverdosierung
der Röntgen¬
verbrennung
zurückzuführen .
Das
Gericht hat
die Fahrläjsigkeir des Angeklagten
darin erblickt , daß er N' cht, bevor
er wegging , den Strom
ausgeschaüet
hat
und daß er der
Patientin
gesagt bat , sie solle so lange sitzen bleiben
bi ? er
wiederkomme .
Gegen das Urteil legte der Angeklagte
Re¬
vision ein ,
die er persönlich vor vem Reichsgericht
vertrat
Er führte aus , er habe nicht wissen knönen , daß eine längere
Bestrahlung
tödlich
oder überhaupt
schädlich wirken könne.
Er habe geglaubt , der Apparat
schalte nach einer gewissen
Zeit den Strom
von selbst aus ; vaß der hier in Frage kom¬
mende Apparat
diese Eigenschaft
nicht hatte , habe er nicht
gewußt . Das Reichsgericht
hob jetzt das Urteil gegen den
Angeklagten
auf und verwies die Sache an das Landgericht
zurück , da die Frage
der Voraussehbarkeit
nicht genügend
geprüft ist . Den Tod der Patientin
konnte der Angeklagte
nicht voraussehen , er hat die Gefährlichkeit
des Verfahrennicht gekannt infolge seiner mangelnden
Ausbildung.

vermischtes.
Der

Stammbaum

- er Mnstkerfamilie

Bach Mt

Was die Großstädter
esse« müssen . Eine unerhört
niedrige
Handlung
beging der Metzger Siegfried
.H e ß aus Bergen,
indem er einem Frankfurter
Metzger eine an GebärmutterVereiterung
verendete Kuh verkaufte , die dieser an seine
Kunden
absetzte . Heß , der zu solchen Geschäften gar nicht
berechtigt ist , behauptet , das Tier notgeschlachtet und die ein¬
zelnen Stücke nach Frankfurt
zur Stempelung
ins Schlacht¬
haus gebracht zu haben .
Tatsächlich
waren die Fleischstücke
gestempelt , wer aber die Stempelung
vornahm , ist heute noch
nicht festgestellt .
Nach Urteil
der Sachverständigen
mußte
jeder sehen , daß das Fleisch , für welches Hetz 3000 Mt . er¬
hielt , von einem verendeten Tiere stammte , wie auch der An¬
geklagte sich tatsächlich verriet , daß er sagte , er sei der Mei¬
nung gewesen , das Fleisch werde zur Fütterung
im Zoo¬
logischen Garten verwandt . Heß erhielt 3 Monate Gefängnis
und 10 000 Mk . Geldstrafe , sein ebenfalls angeklagter
Onkel
Moritz ' Hetz aus Bergen
wegen unerlaubten
Viehhandels
1000 Mark.
hohe » Butterpreise

.

Ein

Kölner

Butterhändler

sagt in einem
Aufsatz im „Stadtanzetger
" : „ Butter
zu einer
Mark können
wir heute nicht verlangen
, aber - in Preis
von
vv Mark
für das Pfund
ist als Schwindelpreis
zu bezeich¬
nen ."
Nach seine : Ansicht
haftet
der BuOeruurlschast
ein
Hauptü >'el insofern
an , als nach Notierungen
, die in Ber¬
lin und Hamburg
gerängt
werden , Abschlüsse , „ Boraus¬
käufe " zustande
kommen . die zu künstlicher
Preissteigerung
und § , , >lulation
fuhren . Angenommen
, eine Versteigerung
ist mit 100 Faß Bu ' t 'r beschickt , so werden
all die Tausende
Faß , fcu: nicht hingr ' ch:ckt wurden , aber zu einem
vestimmren
Urberzreis
abgeschlossen
sind , dieselben
Preise
erzielen , die
die Versteigern
« « erbrachte . Die
B >
. ,'s: elgeruugen
. müßten
nun . damit
dem
Butterhandel
Butter
nicht verdürbe , be¬
stehen bleiben , aber
dem Butterhande
.
müßte
« erboten
werden , Vorausbestrllungen
bezw . Abschlüsse
zu unbekannten
Preisen
zu tätigen.

So nahm ich ihn mit , und ich habe es nicht bereut .
Pu
Gegenteil , chne ihn wären wir vielleicht verloren
gewestn.
Wir begaben uns uuu nach Ellora . Jn einem sogenannten
Postbungalow
erhielten
wir in der Nähe der Msentempel
Wohnung
und Verpflegung .
Ich ging sogleich an meinArbeit und hielt mich täglich stundenlang
in dem Tempel
Vischna Karma auf , um nach dem Verbleib deS verborgen - n
Schatzes zu forschen . Die indische Bevölkerung sah mein Tun
mit mißtrauischen
Augen au , und hätte ich Samulah
nicht
gehabt , der mir jede Störung
fern hielt und die Leut - b; - .
ruhtgie , so hätte ich wahrscheinlich meine Forschung nicht br - '
enden können ,
lim es kurz zu machen — ich entdeckte o?n
Schatz , der seit Jahrhunderten
hinter einem Steinbild
des
Gottes Schrwa verborgen war , in einer Felsengrotte . Bon
Samulah
erfuhr ich, daß die Priester , die mich beobachten
ließen , von .diesem Schatz aus Grund alter Ueberlieseruugen
wußten , ihn ober nicht finden konnten . Er deutete mir an,
daß diese Priester
einer Kaste angehörten , die ihre furcht¬
baren religiösen Sitten und Gebräuche trotz aller Verfolgung
durch die Behörden
noch heute heimlich ausübten
und sogar
ihren Göttern ^ noch Menschenopfer
brächten .
Ich
sck-enktr
Samulah
ind -ff- n keinen Glauben , wohl aber wußte ich, vaß
ich mit meinem Fund den Neid der Priester
wecken würve.
Also , ich entdeckte den Schatz , und ehe ich ihn zutage förvern
ließ , meldete ich den Fund der Behörde , um mir den gesetz¬
lichen Finderlohn
zu sichern . Durch Regierungsbeamte
wurde
alsdann
der Schatz übernommen . Ich hatte mir dadurch die
unversöhnliche
Feindschaft
der - Priester
zugezogen ; Samulah
warnte mich und riet zur schnellen Abreise . Da ich mein Ziel
erreicht hatte , hielt mich auch nichts mehr in Ellora , und ^ ich
rüstete zum Ausbruch . In der Nacht vor unserer Abreise ge¬
schah dann etwas Entsetzliches . Als ich am Morgen erwachte,
war meine Schwester , die mich häufig in den Tempel begleitet
hatte , aus ihrem Schlafzimmer
im Postbungalow
verschwun¬
den .
Erlassen
Sie mir zu beschreiben , was ich an diesem
und den folgenden Tagen an Angst und Unruhe durchmachte.
Alle
meine Nachforschungen
waren
vergeblich
— meine
Schwester blieb verschwunden . Am Abend jenes furchtbaren
Tages kam Samulah
zu mir und bat mich um Urlaub für
unbestimmte
Zeit .
„ Samulah
will Sahiba
suchen , Sahib " ,
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liche Gewißheit
, daß auch , die guten
genialen
Eigenschaften
vererbt
werden . Jn 5 Generationen
dieser Familie , deren
Beispiel
in der Kunstgeschichte
durchaus
nicht vereinzelt
dastecht, sind bei 73 Nochkommen
nicht weniger
als 30 musika¬
lisch hervorgetreten
. In der 4 . Generation
ragt als das viel¬
leicht grüßte
Genie
der Menschheit
Johann
Sebastian
Bach
-hervor . Unter
seinen
21 Kindern
uns zwei Ehen sind 6 be¬
sonders
Musikalisch
begabt , Auffällig
ist der geringe
Anteil
des weiblichen
Geschlechts , das nur durch ein einziges
musi¬
kalisches
Talent
gegenüber
29 männlichen
Musikern
ver,
treten ist.

* Die

)C
B

lÖwiieftiiM JßiiajU_

di

st

vi
bc
bk
zr
iü
v,
bk
st:
Ä
dk

v>

A
vi
re
di
la
fii
lö

de
D
Ük
nt
9t

ge
E

IS
fe

ni
ie

fe

>v

8

D
de

bi
kl

er
bi

?

i

C
>

r

f
t
ti
u
v

r

ist

$
n

M

•8
d

Yc

dl
Si

z

r Neittigt
*
die Bürgersteige. Vom Zentralvevbanö deut¬
scher Kriegsbeschädigter und Kriegedhinterbtlebenen(Srtz
Berlin), Gausekretariat Frankfurt a. M>, Keplerstr. 23, HI .,
wird uns geschrieben
: Angesichts der bevorstehenden Obst¬
ernte bitten wir die Bürgerschaft
, Obstreste
, besonders aber
die Kerne des Steinobstes (Kirschen
, Pkaumen usw.) mcht
auf die Bürgersteige zu werfen, und die Bürgersteige von
solchen Obstresten zu reinigen. Für die große Zahl der
Mitbürger, soweit die Bembeschädigten in Frage kommen,
bilden Obstreste eine außerordentliche Gefahr. Wir richten
deshalb an die Bürgerschaft die Bitte, im Interesse der
löeinbeschädigten Vorstehendes zu beachten.
* Teuerung. Die Zeitungen haben sich gezwungen gesehen,

abermalige Preiserhöhungen eintreten zu lassen. Im Ver¬
hältnis zu den anderen Bedarfsarttteln
des täglichen
Gebens, zu denen jeder doch auch seine Zeitung rechnen muß
^ verhält sich der Preis immer noch in müßiger Grenze,
awei Laib Brot oder vier Eier hatte Jeder , selbst der
Wenigbemittelte schon in den gewiß nicht verüienstreichen
uriedenszeiten übrig , wieviel mehr muß das Geld jetzt für
die Zeitung übrig bleiben, wo man viel mehr als früher
aus üen gegenseitigen Verkehr durch die Lokalzeitung an¬
kewiesen ist und wenn man vom Acker heimkommt oder von
der Arbeit und hat zu Nacht gegessen, dann mutz man doch
einmal nachsehen, was alles Neues passiert ist, wie heute die
Preise stehen sür allerlei Waren oder die eigenen Erzeug¬
nisse, oder was es sonst noch an Erfreuens - oder Beklagens¬
wertem Neues in der Nähe oder der weiten Welt gegeben
bat. Wenn nun auch jemand im ersten Zorn über die Preis¬
erhöhung bas Blatt abbestellt hat, so wird es ihm doch am
dritten oder vierten Tag wieder leid, daß er sich den Genuß
oder Vorteil des Zeitungslesens entgehe« läßt . Deshalb ist
es vernünftiger , das Blatt ruhig weiter zu halten und daran
zu denken, daß auch der Verleger mit der allgemeinen
Teuerung mitzumachen gezwungen wird , so gern er auch
das Blatt seinen Lesern allen so billig als möglich ver¬
schaffen möchte. Aber wie soll er das machen, wenn das
Papier das llvsache des Friedenspreises kostet?
* Die Hasenjagd bietet in diesem Jahre Moder bessere
-iussichten. Der erste Satz ist trotz kalter Witterung gut
durchgekommen
, und auch der zweite hat gute Aussichten.
* Das Reichsgericht gegen die Bestrasung des Arbeiters
lür Ueberschreitnng des Achtstundentages. Ein Landgericht
berurteilte Bierkutscher, die den Achtstundentag überschritten
batte«, wegen Verletzung der Verordnung vom 28. Itovemdex 1918 (Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter)
)U je 10 Mk. Geldstrase bezw. 1 Tag Gefängnis . Durch Ent¬
scheidung des Reichsgerichts wurden sie freigesprochen, --ne
vom Reichsgericht verneinte Frage : „Machen sich Arbeiter
dei eigenmächtiger kleberschreitung des Achtstundentages
strafbar?" fand lebhafte Erörterung , durch namhafte
Juristen . Der Gesetzgeber hat sich nicht slar ausgesprochen,
deshalb sucht man seine« damaligen Willen aus etwa noch
vorhandenen materiellen Niederschlagen zu rekonstruieren,
rluf diese Weise versucht auch Präsident Dr . Syrup in der
von ihm mitherausgegebenen „Neuen Zeitschrift für Arbeltssecht" eine Klärung . Er zeigt die überstürzte Entstehung
dieser Verordnung , so datz ihr vielfach unbestimmter Wort¬
laut nicht zu weitgehenden Schlüssen berechtige. Die Ein¬
führung des gesetzlichen achtstündigen Maximalarbeitstages
laufe in Richtung einer alte« sozialpolitischen Forderung
der Gewerklchasten, welche sich lediglich gegen die ArbeitKebcrschaft wendet, so datz der Gesetzgeber eine Ausdehnung
des Strafpassns auf die Arbeiter nicht gewollt haben könne.
Die Gewerbeordnung macht grundsätzlich nur den Arbeit¬
geber fiir die Beachtung der Arbeiterschutzvorschrifteu ver¬
antwortlich.
* Persönliches Erscheinen vor dem Finanzamt . Der
Reichsfinanzho) hat vor einigen Tagen eine Entscheidung
gefällt, die für weiteste Kreise von höchster Bedeutung ist.
^in Steuerpflichtiger hat gebeten, ihn von dem persönlichen
Erscheinen vor dem Finanzamt zn entbinden, da er aus
'einem Betriebe schlecht herauskönne und einen Vertreter
sticht habe. Er fügte über sein Grundvermögen und über
seine Schulden zivei notarielle Urkunden bei und erklärte
'eine Bereitwilligkeit , auf Erfordern des Finanzamtes
weitere Beweisstücke einznsenden. Das Finanzamt bestrafte
chn wegen Nichterscheinens zum Termin mit 300 Mk. und
drohte im Wiederholungsfälle eine Strafe von 500 Mk. an.
Tei Steuerpflichtige wandte sich an das Landesfinanzamt,
das die Strafe aber bestätigte. Jetzt hat der Retchsfinanzhof
die Strafe aufgehoben und es ausdrücklich für zulässig er¬
härt , daß ein Steuerpflichtiger vor dem Finanzamt nicht zu
^scheinen braucht, wenn er durch triftige Gründe daran ge¬
bindert ist. In diesem Falle hätte der Steuerzahler seine

Die verschleierte Frau.
(38

Roman von H. C o u r t h s - M a h 1e r.
(Nachdruck verboten
.)
Ich ließ ihn gehen. Nach zwei Tagen kam -c i-n

Dunkeln zurück
. Er schlich in mein Zimmer und stand pcvtzvor mir, so daß ich erschrak
. Er teilte mir mit, daß :r
ssn dem Schlafzimmer meiner Schwester ein Zeichen gesund"«
habe, das ihm verriet, daß meine Schwester von den Priestern
stch

geraubt worden war. Er war den Spuren der Räuber mit
Instinkt des Naturmenschen gefolgt und hatte ausgekundschaftet
, daß meine Schwester in einer unterirdischen Temprlkainmer gefangen gehalten wurde, um einer furchtbaren Götlin zum Opfer gebracht zu werden. Bei einem kurz bevor¬
stehenden geheimen Tempelsest sollte das Herzblut meiner
Schwester auf dem Opferstein der Göttin vergossen werden—
Mr Sühne, daß ich den Göttern den Schatz geraubt hatte!
•tfcfj wollte mich an die Behörde wenden
, aber Samulah bat
sulch
, es nicht zu tun. „Die Priester töten die Sahiba dann
sofort! Wir müssen die Sahiba selbst retten, und wir werden
Ts tun. Samulah weiß, wie es geschehen muß", sagte er zu
toit, und er setzte mir seinen Plan auseinander: In Vas
Unterirdische Gefängnis meiner Schwester zu dringen, wäre
Unmöglich
; wir könnten meine Schwester nur in dem Moment
^tten, wo sie zum Opferstein geführt werden würde. Ich
jchußte mich seinem Plane fügen, da ich keinen besseren fand.
Mamulah.war bereit, sein eigenes Leben in die Schanze zu
!Magen zur^Mettung meiner Schwester
. Er verhehlte mir
Urcht
, daß das Rettungswerk uns alle ins Verderben stürzen
‘öitrbe
, wenn es mißlang. "Denn die Priester ließen sich nicht
gutwillig ihr Opfer entreißen. Wir bereiteten heimlich alles
was zur Ausführung unseres Planes nötig war. Das
Entsetzlichste war für mich, daß ich meine Schwester noch zwei
P?Qge in ihrem furchtbaren Gefängnis lassen mußte, ohne ihr
^Ne tröstende Botschaft senden zu können. Aber Samulah
?ugte mir sehr richtig, daß die Priester nicht ahnen dürsten»
wir um Doras Schicksal wußten. Sonst würden sic die
Leitung vereiteln. Wir gaben uns den Anschein
, ein? andere
zu verf olgen, und verschwanden zum Schein in der
oem

Wirtschaft nicht ohne Aufsicht, sein Weh nicht ungefüttert
und seine Frau nicht ohne Pflege zurücklassen können. Es
mag allerdings , so sagt der Reichsstnanzhof, für das Reichsftnanzamt öequemer sein, den Steuerpflichtigen eine oder
mehrere Reisen machen zu lassen, als sich schriftlich bestimmte
und genaue Fragen zu formulieren . Aber das Finanzamt
hätte mindestens versuchen müssen, Fälle wie diesen, schrift¬
lich zu erledigen. Aus dieser Entscheidung der höchsten Be¬
hörde werden die Steuerpflichtigen , die cs angeht, ihre
Schlüsse, zu ziehen haben. Die Finanzämter find nur allzu¬
schnell bereit, Fragen , die sich spielend durch Einsicht in die
eigene« Akten oder auf schriftlichem Wege klären ließen,
durch mündliche Vorladungen des Steuerpflichtigen zu lösen,
als ob die Steuerzahler über beliebig viel Zeit verfügten.
Dabei berücksichtigen die Aemter gar nicht, daß durch diese
überflüssigen Vorladungen den Steuerzahlern unter Um¬
ständen ganz erhebliche Opfer zugemutet werden.

Der Jungbrunnen.
Von August Kinsly.
Safri Osch Kaddam Pascha war .einer der reichsten
Männer im Reiche des Beherrschers"ber Gläubigen. Er
besaß mehrere Häuser in Stambuk, große Landgüter weit
im Lande, in Adrianopel und noch weiter. Am Strande
des Bosporus standen einige Landhäuser, ja sogar eine
hübsche Vacht nannte er sein Eigen. Daß er neben einer
großen Dienerschaft einen sehr reichhaltigen Harem besaß,
ist selbstverständlich
. Aber im Lause der Zeit wurden neben
Safri Osch Kaddam Pascha auch die Damen des Harems
alt, bis eines schönen Tages Tagr Ben, der Wächter des
Harems, seinem Herrn sagte, er möge ihn in Gnaden ent¬
lassen,. da er sich unter all' den alten Weibern zu Tode
langweile.
Jetzt fiel Safri Pascha eigentlich erst auf, datz er im
Drange der Geschäfte vergessen hatte, sich nach einem jünge¬
ren Harems-Nachwuchs umzusehen
, und sofort sandte er
euren Getreuen aus, um einige schöne
, junge Damen sür
seinen Harem zu gewinnen. Als der Ausgesandte mit oer
Äacht Safri Paschas von den griechischen Inseln zurückkam
und die zwei mitgebrachten■Mädchen dem Pascha vorstellte,
da gefielen oiese dem Pascha sehr gut, aber sie selbst wollten
von dem Alten nichts wissen und verlangten schleunigst
wieder in ihre Heimat zurückbefördert zu werden.
Das verdroß Safri Pascha sehr und er zog sich auf eines
seiner Landgüter zurück
. Dorthin beorderte er gar viele
Aerzte, türkische
, deutsche
, französische
, englische
, sogar einen
chinesischen
, aber sie alle konnten Safri Pascha nicht mehr
jung machen
, rrotzdem er leine Mittel gescheut hätte.
Da waren nun zwei Zigeuner in Stambul, Vater und
Sohn, schwarzhaarige gerissene Kerle, die hatten von dem
Pascha erfahren, und sie beabsichtigten
, den alten Narren
kräftig hineinzulegen und noch ein gutes Geschäft dabei zu
machen.
Der junge Zigeuner eilte voraus, um an einem bestimm¬
ten Platz zu warten, und der alte machte sich auf den Weg
zum Landhaus des Paschas. Safri Pascha saß gerade auf
dem Altan seines Hauses, als der alte Zigeuner vorbeikam.
Mühsam humpelte er an seinem Stocke vorwärts, und er¬
mattet ließ er sich an der Schwelle von Safri Paschas Land¬
haus nieder. Der Pascha sandte seinen Diener, ließ den
Fremden ins Haus bitten und bewirtete ihn dort, wie es der
Koran vorschrieb
. Nach Zweck und Ziel der Reise befragt,
sagte der Zigeuner, er pilgere nach einer heilkräftigen Quelle,
deren Waffer eine ganz wunderbare Eigenschaft besäße.
Müde, alt und matt wie er sei, werde er nach Gebrauch des
Wassers binnen kurzer Zeit jung und kräftig sein, wie ein
Mann von 25 Jahren. Safri schüttelte sein Haupt und
lachte. Und er erzählte dem Zigeuner, wie viel er es sich
habe schon kosten lassen, um seine Jugend wieder zu erhalten.
Es sei unmöglich
, ein altes Pferd jung zu machen
, geschweige
denn einen alten Menschen
. . Der alte Zigeuner aber war
anderer Meinung, schwor hoch und teuer und versprach,
wenn er nach Benutzung des Bades wieder vorbeikommen
werde, Safri zu besuchen
. Dann zog er von dannen. —
Nach drei Wochen klopfte ein junger Mann an das Tor des
Landhauses Safri Paschas. „Hier, Safri ". . rief er. „hier
bin ich wieder! Ueberzeuge dich• selbst
■ , ob ich. .jünger und
Nacht vor dem Opsertagc

aus ELora .

Als

Anhänger

der

Tempelpriester verkleidet
, kehrten wir zum Beginn des' Opferfestes zurück und mischten uns unter die Tempelbesucher
, die
dem Opferfest beiwohnen sollten, und suchten auf Samulahs
Nai unaufhörlich in die Nähe des Opfersteines zu gelangen.
Jede unserer Bewegungen mußte im Augenblick der Tat genau
berechnet sein; wir wußten beide, daß es nicht nur das Leben
meiner Schwester galt, sondern auch unser eigenes. Herz¬
klopfend
, aber zürn Aeußersten entschlossen
, warteten wir, bis
endlich ein lautes, dumpfes Geräusch ertönte — es erschien
mir wie der Weckruf des Jüngsten Gerichtes
. Und als . es
verstummte
, wurde es durch eine seltsam feierliche und doch
aufreizende Melodie abgelöst
, die durch den im Halbdunkel
liegenden Tempel klang. Ein Tor wurde aufgetan, und aus
einer Art Thronsessel wurde eine weibliche Gestalt hcreingetragcn. Sie saß aufrecht mit allerlei seltsamen Schmuck
behängt und mit gelöstem Haar. Es war meine Schwester'
Mein Entsetzensschrei erstickte in dem Lärm rasender Be¬
geisterung
. Langsam näherte sich der Zug dem Opferstein,
der furchtbaren steinernen Göttin. Und die seltsam ausreizende
, feierliche Melodie, die mir unbekannten Instru¬
menten entlockt wurde, begleitete den Zug. Ich werde diese
Melodie bis zu meinem Tode nicht vergessen
."

kräftiger geworden bin." Safri staunte. DaS war der
Zigeuner, mit dem er damals gesprochen hatte, aber in
voller Jugend, ein wenig schmierig und zerrissen
, aber doch
mit blitzendem Auge und mit schwarzen Haaren. „Du wirst
mich an den Wunderbrunnen führen!" bat Safri den
Zigeuner. Dieser aber zuckte die Achseln nach Zigeunerart,
lachte verschmitzt und meinte: „Herr! Du weist, wie es den
Zigeunern tzeht
. Aber ich weiß auch, daß du reich und edel¬
mütig bist. Darum wirst du nicht ermangeln, deinem
Knecht vorher eine entsprechende Belohnung zu geben
, wenn
er dich geleitet." Am Geld lag Safri nichts, und bald hatte
der Zigeuner einen Beutel mit Gold in der Tasche
. Emsig
wurden Reiseoorbereitungen getroffen, viele Lasttiere wurden
gepackt
, ein Eilbote wurde nach dem Harem gesandt; denn
die alte Favoritin Safri Paschas sollte ebenfalls ins Bad
mitgenommen werden, damit sie ihre frühere Jugend und
Schönheit wenigstens zum Teil zurückerhalte
. Der Zigeuner
erhielt ein Gemach im Landhaus zugewiesen
, und am nächsten
Tage sollte die Reise zum Wunderbrunnen vor sich gehen.
Aber frühmorgens war der Zigeuner verschwunden
. Die
alte Haremsdame dagegen war geblieben
, und sie ermangelte
rcicht
, ihrem Unmut in einer Weise Lust zu geben, die nicht
gerade ganz in die idyllisch
« Ruhe des Landsitzes Safri
Osch Kaddam Paschas paßte.
So blieb Safri Pascha so alt wie er war. Die beiden
Zigeuner aber, Bater und Sohn, freuten sich über den ge¬
lungenen Streich.

Averki
Wenn man mit einem König pokert
. Ein angesehener Lon¬
doner Journalist , der vor Jahren als Balkankorrespondent
seines Blattes in Cetinje weilte, war der Ehre gewürdigt
worden, von König Nikrta von Montenegro zu einer Pokerpartie eingeladen zu werden. Er war nicht eben angenehm
berührt , als er sah, daß der ihm gegenüber Platz nehmende
Nikrta ein paar Revolver aus der Tasche zog und ruhig,
als wäre es eine seibstverstündticheSache, vor sich auf den
Spieltisch legte. Aber das war nur die Vorbereitung für
eine Entwicklung, die auf die moralische Anschauung des ver¬
storbenen Königs nicht eben das günstigste Licht warf . Der
König spielte ein waghalsiges Spiel , das von vornherein
verloren war . Als er im Verlauf der Partie nach den Regeln
des Spiels genötigt war , die Karten aufzudecken, tat er nicht
dergleichen, und als der englische Gast in aller Bescheiden¬
heit höflich mahnte,. die Spielregel zu erfüllen , flüsterte ihm
der hinter ihm stehende Adjutant zu, datz man ein solches
Ansinnen an einen König nicht stellen dürfe. Wie der engtische Journalist erzählt , hat diese Pokerpartie seinem Blatte
etwa 50 Pfund Sterling gekostet.
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Zahlenriitsel.
16
24
36
42
63
62
76

675
25
64 3
6136
357
7667
463

Deutscher Dichter

Musikinstrument

Deutscher Maler
Deutscher Maler

Frauenname
Teil von Griechenland
Naturerscheinung.
Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter bezeichnen
einen großen deutschen Maler.

Silbenrätsel.
Aus nachstehenden 40 Silben sind 17 Wörter zu bilden,
deren Anfangs- und Endbuchstaben
, beide von oben nach
unten gelesen, einen Sinnspruch ergeben, (ch— 1 Buchstabe
.)
Bel — bürg — bürg — chi— dun — der — dieb — bin —
boh — du — e — e — ge — Horn— i — in — in — la — le
— le — lind — ma — na — ne — ne — ne — norü — ra —
recht— rich — sar — schen— stab— ster — ta — nt — ven
— wan — wind — wurm.
Die Wörter bezeichnen: 1. Küstenbildung. 2. Stadt in
Schottland. 3. Stadt in Italien . 4. Wandergerät. 5. Nor¬
dischen Frauennamen. 6. Sagenhaftes Tier. 7. Amerika¬
nisches Säugetier. 8. Männernamen. g. Stadt tn Holland.
10. Wind. 11. Vogel
“
. 12. Signalgerät. 13. Stadt in Ost
preutzen. 14. Land in Südamerika. 15. Verbrecher. 18. Feder.

17. Fluß in Deutschland.

rauschendes Getränk, Das den Taumel der 'Menge zur Sieoe. Hitze steigerte
. Währenddessen gelang es uns, ganz naqe an
den Opserstein herauzukommen
. Nur der Oberpnester hatte
seine Schale noch nicht geleert
, er sollte erst das Opfer töten.
Ich fühlte plötzlich eine eiskalte Ruhe. Jetzt war oer
Moment des Handelns gekommen
, und schon gab mir auch
Samulah das verabredete Zeichen.
Der Oberpriester hob den Arm mit dem Dolche, den er
meiner Schwester ins Herz stoßen wollte. Sie war vor
Grauen und Entsetzen ohnmächtig geworden
.
Ich zog
meinen Revolver und zielte auf die Hand, die den Docch'
hielt. Zerschmettert sank sie herab. .In dem Lärm, ver uns
umtoste, war der Schuß fast ungehört verhallt. Samulah
stieß den vor Schmerz brüllenden Oberpriester zu Boden und

rrß meine Schwester vom Opserstein. Wie ein Kind trug
er sie davon, und ich folgte ihm, mit Schreckschüssen die
hinter uns l^ rtavmelnden Gestalten zurückjagend
, so schnell
ich konnte. Samulah kannte einen geheimen Ausweg auS
dem Felsentempel in einer andere Höhle. Bon dort kamen
wir durch eine Schlucht ans Tageslicht. Unsere berauschten
Verfolger blieben weit zurück.
Vor der SÄucht erwartete uns ein Wagen, von Schind¬
Hier mußte Harald Rodeck
, von seiner Erregung über, mrt unserem Gepäck
, der uns in Sicherheit
n'.annt, innehalten. Er barg das Gesicht in den Händen und ler bewacht
almete schwer
. Auch Astrid vermochte kein Wort hervorzu¬ bringen sollte Srrgsam wurde meine Schwester von Samulahd gebettet
bringen, um ihn zu beruhigen.
. Dann sprang auch der Inder auf und ließ
die Tiere laufen, was sie konnten.
Nach einer Weile richtete er sich auf und fuhr sich über
die Stirn . Dann fuhr er fort:
.man unsere Spur verloren. Dir
„Ich will mich kurz fassen. — Man riß meine Schwester ganze Nacht fuhren wir und erreichten bei anbrechendem
von ihrem Zitz herab, um sie zum Opferstein zu schleppen. Morgen einen Bungalow, der einem Engländer gehörte und
Sie wehrte sich
, schrie gellend und grauenvoll, wie Sie es bei dem wir schon auf der Reise nach Ellora gastliche Auf- !
nähme gesunden hatten.
- 1
gestern gehört haben. Ich wollte, alles vergessend
, hinzu¬
stürzen, aber Samulah hielt mich, mit eisernem Griff zurück
Meine Schwester war unterwegs einmal für kurze Zeit
und riß mich in den taumelnden Tanz, in dem die Menge aus ihrer Ohnmacht erwacht
, hatte mit entsetzten Blicken'um
den Opseraltrr umwogte
. „Noch nicht, Sahib, sonst ist alles sich gesehen
, um sofort erschöpft wieder einzuschtasen.
verloren", flüsterte er mir zu. Und ich-tanzte mit ihm,
Wir trugen sie in den Bungalow des Engländers der
während man meine Schwester auf den Opfcrstein schleppte
uns
abermals gastfreundlich aufnahm. Seine Gattin um- '
und ihr entsetzliches Schreien an mein Ohr drang. Die
JEiisÜtt verlLiltrll nun ln stacken Sckalen' ein seltsam Le- sorgte meine SHwestcr und bettete sie auf ein Ruhelager.
—

-

—-

-

Irin rtiaiiniiA
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Verschiedenes.
— Der größte und schwerste Mann der Erde ist
ein Ungar. Er ist 34 Jahre alt, mißt 8,08 Meter und
hat ein Gewicht von 461 Pfund . Der Riese hat ein
Appetit wie vier erwachsene Personen, schläft manchmal
24 Stunden hintereinander und ist nicht verheiratet, da
kein Mädchen Zuneigung zu einem solchen Ungeheuer
besitzt. Als Säuglingsriese kam er mit einem Gewicht
von 17 Pfund zur Welt.
— Ein neuer Brennstoff. Von einer Londoner
Großfirma ist ein neuer Brennstoff für Motoren in den
Handel gebracht worden. Er besteht aus gleichen Teilen
Benzol und Benzin und erzielt gegenüber den jetzt ge¬
bräuchlichen Brennstoffen eine Mehrenergie von ungefähr
30 Prozent.
— Prügelei bei einem Fußballspiel . Das Fuß¬
ballspiel zwischen einer dänischen und einer englischen
Mannschaft in Kopenhagen endete mit einer wüsten
Schlägerei, da die englischen Spieler wiederholt unfair
spielten. Die Entrüstung des Publikums über die Eng¬
länder steigerte sich schließlich derart, daß das Publikum
über sie herfiel und sie ausgiebig verprügelte. Einer der
Engländer wurde bewußtlos vom Platze getragen.
— Treulose Ehemänner. Binnen drei Monaten
sind fast 2000 Ehefrauen in Cincinnati in den Vereinigten
Staaten von ihren Männern verlassen worden ! Das
haben die Frauenvereine dieser Stadt in einer.Petition
nachgewiesen, die sie durch 600 Mitglieder dem Präsi¬
denten Harding überreichen ließen. In der Petition
wird ein Gesetz verlangt , das alle Ehemänner, welche
ihre Frauen und Familien treulos verlassen, ebenso streng
bestraft wie Deserteure in der Armee.
— Ein Kind mit zwei Köpfen. Die Frau eines
Bergmanns in Suderwich hat dieser Tage, wie ein
Drahtbericht aus Recklinghausen meldet, einem Kinde
, das zwei an dem Hinterkopf zu¬
das Leben geschenkt
sammengewachseneKöpfe hatte. Das Kind starb schon
bald nach der Geburt während der Nottaufe.
— Schlangen als Wächter. Wie bei uns sich der
vorsichtige Hausherr einen Wachthund hält, so verwendet
man in manchen Teilen von Südamerika Schlängen als
Wächter. Die Schlange kann zwar nicht vor Einbrechern
warnen, aber sie besorgt dafür das nicht minder wichtige
Geschäft, mit den giftigen Schlangen aufzuräumen , die
in Brasilien so häufig sind, daß dort jährlich mehr als
100 Personen an Schlangenbissen sterben. Diese segens¬
reiche Schlange, deren Tätigkeit man auch mit dem
Mäusefang unserer Hauskatzen vergleichen könnte, ist die
Mursurana , ein starkes muskulöses Reptil von ungefähr
4 Fuß Länge, das vollkommen harmlos ist. Die Haupt¬
speise der Mursurana sind Giftschlangen. Wenn sie ein
solch giftiges Reptil gewittert hat, ffo stellt sie sich
schlafend und verlockt damit die ändere Schlange zu
einem Angriff. Nicht früher, als bis die , andere
Schlange sich aufbäumt , erhebt sich die Mursurana aus

ihrer scheinbaren Ruhe und packt ihre Beute, die sie mit
einem tödlichen Biß erledigt. . Diese nützliche Schlange
wird in besonderen Farmen gezüchtet, und bei diesen
Zuchtanstalten werden in großen Mengen solche Schlangen
bestellt, sodaß jeder sich einen solchen wertvollen Haus¬
genossen für wenig Geld änschaffen kann, der ihn und
die Seinen vor den giftigen Schlangen bewacht und schützt.
— Das Schulzimmer. Der Aufsatz eines Volks¬
schülers über das Schulzimmer wird in „Reclams Uni¬
versum" mitgeteilt. „Das Schulzimmer besteht aus der
Wandtafel , den Bänken, den Tintenfässern, dem Lehrer
und dem Stock", schreibt der angehende Schriftsteller.
„Die meisten Sachen sind sehr alt und abgenützt. Nur
der Stock muß immer neu sein. Wer noch später in die
Schule kommt als der Lehrer, ist der größte Faulenzer
und wird durch diesen bestraft. Der Lehrer hat mit
ihm ein Loch in das Gelobte Land gestoßen. Mit dem
Globus macht er die Sonnenfinsternis . In der Freiviertelstuude essen wir eine halbe Stunde unser Butter¬
brot. Der Schulinspektor lobt uns immer, aber der
Lehrer ist doch froh, wenn er wieder fort ist. In der
Turnstunde springen wir über den Bock. Der Lehrer
springt zuerst, daß es kracht. Dann springen wir auch
und stärken unsere Glieder. Der Lehrer macht uns zu
ordentlichen Menschen, denn „Fleiß bricht Eis ".

Polo

Ordnung
. Mnsihgesellsch.
Humor
“ Sossenheim. Fahne
„Lyra

der

6 Teile — 34 Akte.
Es genügt zu sagen , daß Eddie
Polo die Hauptrolle spielt ! ! !
Warum ? ? ?
Polo ist der erklärte
Eddie
Liebling der gesamten Kinowelt!

Kleine Chorknaben
mit Schellen

Msnstsversammlung.

-Mieter §chntzverband.

Auf unsere Eingabe ist folgendes Schreiben eingetroffen:
An den Kreismieterschutzverband in Höchst a. 221. Hauptstraße 42.

Fahnentragende und blumen»
streuende Kinder, ohne Symbole
Schulpflichtige Erstkommuni¬

kanten Knaben

St . Aloysius-Fahne

des Turnvereins.

Die Gesangslunde findet nicht
am Freitag , sondern am Samstag
abend 8 Uhr statt. Pünktlich und Volks¬
vollzählig erscheinen!
schule
Der Obmann.
Mädchen

halbjährige

Blaue Schwenkfahne

-Versammlung
General
Jung¬

wir unsere Mitglieder
freundlichfi einladen.
Der Vorstand.

statt, wozu

frauen

“, Jüng¬
. „Vorwärts
.-Ges
Arh
linge
und
Turnerschaft
Freie
Anordnung die
Gemeindeoorstandes
Die Bekanntmachung
Wirkung hat. Die
im Sinne der Höchstmietenanordnung
.-Radfalirerverein
Bekanntmachung kann — wie auch die Fassung des Eingangs besagt — Arb
Auffassung der Gemeindevertretung angesehen
ist keine
rechtsverbindliche

lediglich als Kundgebung der
werden, auf welcher Grundlage bei Streitfällen ohne Anrufung des Einigungs¬ beteiligen sich am Sonntag

aller Art zu mäßigen Preisen liefert

Druckerei der Sossenheimer Zeitung.

schule
Mädch^

kanten Mädchen

Marianische JungsrauenKongregation

Blaue Schwenkfah»^

Musik

Jung¬
frauen

St . Cäcilien-Fahne

Jüng¬
linge

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen
Metzdiener

Männer

, den Männer

amts eine Verständigung zwischen Mieter und Vermieter herbeigeführt 18. Juni an dem
Erstkom . s
werden kann.
{
mit
höchst.
in
Spotttag
Nrbelter
{
Wegkranz
und
kann
Das gesetzmäßige Recht der Anrufung des Einigungsamts
darf durch eine derartige Bekanntmachung nicht beschränkt werden, wie auch Abmarsch des Arbeitergesangverein Große Rotefahne
Vorwärts zum Kommers am Samstag
dessen unabhängiger Entscheidung damit in keiner Weise vorgegriffen wird
UhrDa die Festsetzungd-r Mieten durch das spätestens am 1. Juli 1922 abend um
in Kraft tretende Reichsmietengesetz neu geregelt wird, habe ich davon ab¬
gesehen weitere Schritte in der Angelegenheitzu unternehmen. Die Gemeinde
wird im vorstehendem Sinne beschieden.
Gans
Urne
Wiesbaden, den 22 Mai 1922.
(oom vorigen Jahr ) zu verkaufen.
Frauen
Der Regierungspräsident, gez. Dr . Momm.
_
Lindenscheidstratze 11.
Pr . l. 2. W. 665

Druckarbeiten

Volks¬

Schulpflichtige Erstkommuni¬

Kirchenchor

Auf die Eingabe vom 28. April 1922 betreffend Bekanntmachung des
Gemeindevorstandes Sossenheim über Umlegung der erhöhten Steuern
auf die Mieter.
des

Katholischer Jünglingsverein

Marien -Fahne

07.

Am Freitag , den 13. 6. 22, abends
8 Uhr findet unsere

Volks¬
schule
Knabe»

St . Josefs-Fahne

-Chor

Sportverein

Fahne
je 2 Personen

je 4 Personen

Morgen Donnerstag , den 15.
Juni 1922, abends 7'/- Uhr im Gast¬
haus zur guten Quelle

Sänger

-Prozession
Fronleichnams
Vortragskreuz

je 2 Personen

VolksUm vollzähliges Erscheinen der Mit¬ schule
glieder wird gebeten
Knaben
Der Vorstand.
Mustkstunde fällt heute abend aus.

MN-

Kreii

Sport.

— Die 1. Elf der „Germania " spielte am ver¬
gangenen Sonntag um einen Pokal auf dem Sportplatz
des F . C. 1919 Zeilsheim anläßlich des 3jährigen
Stiftungsfestes . Eine ansehnliche Zuschauermenge um¬
säumte den Platz, als 21/i Uhr die Pokal-Mannschaften
F.-V. „Alemania" Nied und F .-A. „Germania " Sossen¬
heim, lebhaft begrüßt, das Spielfeld betraten. Nied hat
Anstoß und es entwickelt sich sofort ein lebhaftes Tempo.
In der 62. Minute wird Arnold bei einem Durchbruch
unfair zu Fall gebracht. Der zu Recht gegebene Elf¬
meter wird von Häßler glatt verwandelt. Nun wird
das Spiel von Seiten Nied schärfer. Alemania versucht
mit allen Mitteln auszugleichen. Infolge Verletzung
muß der Sossenheimer Torwächter 10 Minuten das
Spielfeld verlassen. 6 Minuten vor Schluß gelingt es
durch ihren Halblinken auszugleichen. Nach Ablauf
Nied
Allerlei Weisheit.
der regulären Spielzeit steht das Spiel 1:1 und muß
Der älteste Baum der Welt ist in Ceylon, er wird 2 mal 16 Minuten verlängert werden. Trotz größter
auf 2200 Jahre geschätzt.
Anstrengungen beiderseits fällt die Entscheidung nicht.
In China gilt die Fünf als heilige Zahl.
Da aber die Entscheidung herbeigeführt werden muß,
Neuerdings werden aus Rattenfellen Handschuhe erfolgt wiederum Platzwahl. Sossenheim spielt gegen
gemacht.
Wind und Sonne. Beide Mannschaften geben ihr
In China gab es schon im ersten Jahrhundert vor Aeußerstes her und nach einer Gesamtspielzeit von 153
unserer Zeitrechnung Zoologische Gärten.
Minuten erringt Nied durch einen überraschenden Weit¬
Ein amerikanisches Riesenhotel hat eine eigene ein¬ schuß das siegbringende Tor . Sossenheim hat in diesem
gebaute Kapelle, die größer ist als manche Dorftirche.
Spiel gezeigt, daß es alten A-Klassen-Vereinen ebenbürtig
ist. — Morgen (Fronleichnam) spielt F .-A. „Germania"
mit einer kombinierten Mannschaft in Marxheim gegen
Zeitbilder.
die 1. Elf der dortigen Turn - und Sportgemeinde.
Die Zeitungsfrage.
Spielbeginn 37a Uhr.
Kommenden Sonntag , den 18. Juni , empfängt
Was wir vor 10 Wochen brachten — scheint nun
wirklich nicht gelogen, — immer noch an hoher Stelle „Germania " den Gaumeister des Drei-Eich-Gaues Sport¬
— wird bedächtig „vorerhoben", — wie man Deutsch¬ verein Neu-Isenburg . Das Spiel findet um 3 Uhr aus
lands Zeitungswesen — wieder auf die Beine bringt, dem Platze des Turnvereins an der Frankfurterstraße
— das mit jedem weitren Tage tiefer in den Abgrund statt . Auch die Alte Herren-Mannschaft wird zum
sinkt. — Selbst die Großstadtprefse findet --- sich zum 2. Spiele antreten.
Teil schon jetzt gezwungen, — ihr Erscheinen zu ver¬
Katholische GotteSdienst -Orduung.
kleinern, — weil es häufig nicht gelungen, — all den
mit
Fronleichnamsfest
: Hochheiliges
Donnerstag
wir
wie
immer,
Preisen nachzukommen, — die noch
in herkömmlicher Weise Die Kollekte
sehn, — Tag für Tag mit Riesenschritten — weiter in Sakramentsprozession
ist für die Wiederherstellung der zerstörten Sakramentsgeräte
die Höhe gehn. — Oben an Ministertischen — wird Nachm, sakramental. BMderschaftsandacht
indes mit weisen Worten — nach wie por voll Gunst
Freitag : a) gest. hl 921. z. E. d. bitteren Leidens: b) best.
„erwogen", — wie man helfe aller Orten, — während Amt f. Lebende und Verstorbene 8.
Samstag : a) gest hl. 221. f. Joh . Kinkel, Ehest. A. 921 n
in den kleinen Städten , — wo man solches nicht ver¬ Ang.:
b) gest. Jahramt f Andreas u. Marg . Klohmann gebvor
langsam
—
andren
der
nach
Zeitung
steht, — eine
Fay . Eheleute.
die Hunde geht. — Ach, wenn sie nur einmal tiefer —
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6
Kath . Pfarramt.
ins Getriebe blicken könnten, — alle diese neunmalweisen

Ab Freitag
beginnt der langerwartete
Fortsetzungsfilm mit

Eddie

— amtsverstaubten Dezernenten, — wenn sie einmal
nur begriffen, — daß nur dann die Hilfe frommt, —
wenn sie binnen wenig Wochen — statt im Jahr 2000
kommt, — aber solches zu verlangen, — ist profane
Missetat, — heilig immer noch in Deutschland — ist
der echte Bürokrat, — wehe, wer an dessen Sendnng —
einen Zweifel sich erlaubt, — aller Zorn der Neun¬
malweisen — donnert auf sein Sünderhaupt.

. Mädchen
Schnlentlass

für Hausarbeit gesucht.Höchsterstr.4911.

) Erstkom.

Allerheiligste

;

mit

j Wegkranz

Große Rotefahne

Kirchenvorstand
Gemeindevertretung

Frauen

Fahne
Katholischer Arbeiterverein

Lieder, welche bei der Prozession gesungen werden: 1. „Kommt her. %
Kreaturen all" Rr . 190; 2. „Engel Gottes , schwebet nieder" Rr . 191; 3 „KoiE
zu verk. Eschbornerstr. 34, Adam Fay. und lobet ohne End" Rr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe Seelen" Rr.

Schöner Kopfsalat

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DiejeZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementsprets
Monatlich 10.80 Ml. frei ins Haus geliefert oder iw Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Druck und" Verlag von Karl «

eck
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einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bei Wiederholungen Rabatt.
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dienst in der Pfarrkirche . Das Hochamt hält Herr 'Pfarrer
— Arzberg, 15 Juni . Weil ihm seine Geliebte un¬
Kochem aus Nastätten , -die Festpredigt Herr Diözesantreu geworden , ließ sich der 21 Jahre alte Arbeiter
Am Montag , den 19. Juni 1922 , nachmittags 57 2 präses der kath. Arbeitervereine , Pfarrer Lamp
Frankfurt
Andreas Wefka in Schirnding bei Seußen vom Zuge
wird das Heugras der Wiesen im Zivischenbäch
a. M -Niederrad .
Düs Festprogramm wird in der überfahren . Er hinterließ einen Abschiedsbrief und
öffentliche meistbietend versteigert .
'
Mittwochnummer bekannt gegeben. '
"•
K. K.
außerdem hatte er auf eine seiner Manschetten die Worte
Sossenheim , den 14. Juni 1922.
— Ueberfall Vor einigen Tagen wurde der 79 Jahre geschrieben: „Trina , für dich blute ich!"
Brum , Bürgermeister.
alte A. Weidenfeller hier auf seiner Arbeitsstelle von
— Merseburg, 15. Juni . (Von den eigenen Söhnen
^
"■
—
dem verheirateten Schreiner I . W . hinterrücks überfallen.
erschossen.) In Knappersdorf bei Merseburg ist der
Der Angreifer schlug dem alten Manne mit einem Bäckermeister Schaf in der Sonntagnacht
von seinen
Knüppel über den Kopf, sodaß der Ahnungslose betäubt
beiden Söhnen im Alter von 19 und 20 Jahren , die
zu Boden stürzte . Sodann ' bearbeitete er mit Fäusten
von einem Tanzvergnügen kamen, im Bett erschossen
Sossenheim, 1? Juni
Gesicht und Auge, sodaß das Sehvermögen sehr in Ge¬ worden . Die Mörder sollen von der eigenen Mutter
fahr steht. Als der Ueberfallene sich
erholt hatte, infolge Familienzerwürfnisses
zur
Tat
angestiftet
— Elternbeiratswahl . Die Wahl zum Elternbeirat griff der Wüterich zu einer Hacke und etwas
zerschmetterte dem¬ worden sein.
Unserer Schule findet morgen , Sonntag , von 10 Uhr selben die linke Hand ,
sodaß die Finger nach allen
— Stettin , 14. Juni. Am 2. Mai ist an der
Morgens bis 4 Uhr nachmittags im Rathaussitzungssaal
Richtungen auseinanderhingen
und eine Lähmung un¬ der Sächsischen Straße der 19jährige Sohn eines Land¬
statt. Auf die' betreffenden Inserate in heutiger Nummer
ausbleiblich ist. Der Bedauernswerte
mußte sofort wirtes aus Laak-Nassenheide erschossen aufgefunden
Machen wir aufmerksam.
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen . Die Ursache dieser worden . Es stellte sich heraus , daß die ursprüngliche
— Firmung Am Donnerstag Abend um 6 Uhr Brutalität ist unbekannt . Die Sache wird ein gericht¬
' Vermutung eines Verbrechens nicht zutrifft , sondern daß
wird der hochwürdigste Herr Bischof hier eintreffen, um liches Nachspiel haben.
der junge Mann Selbstmord verübte . Ein Schreiben,
um nächsten Freitag in der hiesigen Pfarrkirche den
— Gute Kirschenernte an der Bergstraße. in dem er diese Absicht kundgab , wurde jetzt auch in der
kath. Kindern der vier letzten Klassen der Schule die Aus Seeheim a. B . wird
berichtet : Die Kirschen werden elterlichen Wohnung gefunden . Die Angehörigen des
hl. Firmung zu spenden.
gegenwärtig von den Händlern mit 4—5.50 Mark ge¬ Toten hatten die Ermittelung
der Polizei durch ihr
— Fronleichnam. Von herrlichem Wetter begünstigt, kauft . Es steht zu erwarten , daß noch eine weitere Stillschweigen erschwert. Nach Aussagen des hier weilenden
bewegte sich die Fronleichnamsprozession unter sehr großer Preissenkung eintritt . Der Ertrag ist überaus gut;
Bruders des Toten wollte der Vater die Beerdigungs¬
Anteilnahme der Einwohnerschaft durch die Ortsstraßen.
— Die Heuernte hat zu Anfang dieser Woche kosten sparen.
Diese starke Teilnahme war eine imposante Kundgebung
im Rhein - und Maingebiet ihren Anfang genommen.
sür den kath . Glauben.
Sie liefert im allgemeinen einen guten Mittelertrag , auf
— Nach Weilmünster zu einer vierwöchentlichen gut gedüngten , feuchten Wiesen eine richtige -Vollernte.
Kur sind gestern unter Begleitung des Herrn Lehrer Trotz der besseren Aussichten der diesjährigen -Heuernte
Im folgenden sei an einigen Beispielen gezeigt, welche
Siegel 19 Kinder abgereist.
sind die Graspreise außerordentlich hoch. Dasselbe gilt ' Leistungen ein Zentner Kohle zu vollbringen vermag.
— Jubiläumsfeier . Der katholische Arbeiterverein■ auch von den Preisen für Klee, der überall vorzüglich In den großen . Ueberlandzentralen werden zur Er¬
feiert am Sonntag , den 25. Juni , sein 25jähriges Be¬ steht. Von den letzten reichlichen Niederschlägen erhofft zeugung einer Kilowattstunde elektrischer Energie von
stehen. Der Verein wurde im April 1897 unter Mit¬ man auch für den Ansatz für den zweiten Kleeschnitt etwa 1,14 bis 1,2 Kilogramm Kohle benötigt , ein Auf¬
wirkung des Herrn Pfarrer Thome gegründet . Der erste und die Grummeternte gute Aussichten.
wand von einem Zentner Kohle liefert demnach 42 bis
Präses war Herr Frühmesser I . Kurz , welcher als
— Keine weitere Kohlenpreiserhöhung möglich 44 Kilowattstunden . Der Stromverbrauch einer 25kerzigen
Pfarrer in Hillscheid am 2. Juli 1909 gestorben ist. Reichskohlenkommissar Geheimrat Brecht führte , auf der Metallfadenlampe der üblichen Schreibtisch- und Zimmer¬
Als Präses und Leiter des Vereins sind in der Zeit
lampe beträgt bis 27 Watt . Die obige Kohlenmenge
Elber selber Tagung
des Eisen- und Stahlwarenvon 25 Jahren folgende Herren zu nennen :. Frühmesser
würde daher — unter Berücksichtigung der in den
Jndustrieperbandes aus , llei dem gegenwärtigen Valuta¬
Kutscher, Dr . Faust , Kohlhaas , Kochem, Englert und stand könne eine weitere Kohlenpreiserhöhung ' nicht vor¬ Transformatoren
und in den Leitungen austretenden
jetzt Pfarrer Waßmann . Die ersten Vorstandsmitglieder
genommen werden . Auch könne man im Augenblick an Verluste — die Glühlampe während 1400 bis 1600
waren die Herren Joh . Lacalli (Vizeprtzses), Joh . Bapt.
Brennstunden , d. -h. etwa 2 Monate hindurch täglich
der Kohlensteuer als einer wesentlichen Einnahmequelle
Lacalli (Kassierer) und Eug. Hegel (Schriftführer). Das des Reiches nicht rütteln.
4 Stunden lang zu speisen vermögen . Der stündliche
erste Vereinslokal war die alte Krone . Durch eifrige und
Kohlenverbrauch der Lampe beläuft sich hiernach auf
sührige Mitarbeit des Herrn Wilhelm Fay (Kaufmann ),
26 Gramm . In derselben Weise lassen sich die Leistungen
jetzt Frankfurt a . M ., wurde die Vereinstätigkeit immer
berechnen, die bei der Verwendung des elektrischen
Mehr gehoben und ' befördert . So kam es, daß am
Stromes im Straßenbahnbetrieb zu erzielen sind. Ein
1. Oktober 1899 in einer Versammlung der Antrag betr.
— Frankfurt a. M ., 15. .Juni . (Erhöhung der. Straßenbahnwagen kleiner Bauart erfordert für einen
Anschaffung einer Vereinsfahne besprochen wurde . Am Pflegesätze in den Krankenhäusern .) In Uebereinstimmung
Kilometer Fahrt auf ebener Strecke 335 bis 400 Watt.
29. Oktober desselben Jahres wurde beschlossen, eine mit den privaten .Anstalten hat sich der Magistrat ver¬ Mit Hilfe des oben angebenen Energiebetrages von 42
Fahne anzuschaffen. Es wurde gleich ein. Komitee ge¬ anlaßt gesehen, die Pflegesätze in den städtischen Kranken¬ bis 44 Kilowattstunden würde der Wagen 100 bis 120
wählt , welches die Vorarbeiten in die Hand nahm , be¬ häusern vom 16. Juni ab nicht unbeträchtlich zu erhöhen. Kilometer zurücklegen können. Nehmen wir die Be¬
Die Maßnahme
wird namentlich mit einer neuen setzung des -Wagens mit 30 Personen an , so entfielen
stehend aus den Herren Wilhelm Fah , Adam Brum,
Jakob Fay , Jakob Lacalli , Georg Kinkel, Karl Becker, Steigerung der Löhne begründet . Die Tages -Pflegesätze auf jeden Fahrgast ein dreißigstel Zentner . Bei Aufbetragen : für Erwachsene in dritter Klasse 120 M .. bis¬ wendung von einem ganzen Zentner Kohle würde der
Adam Labonde , Georg Becker, Leonhardt Fah , Peter
her 85 M . ; in 2: Klasse 200 M , bisher 120 M .; in Wagen für einen Fahrgast
Ebert . Durch Vermittlung des Herrn Karl Kitzel wurde
eine dreißigmal
längere
bei dem Fabrikanten Schuto in Mainz die Fahne bestellt erster Klasse 350 M ., bisher 260 M.
Strecke befahren können, d. h. 3000 bis 3600 Kilometer
Und augefertigt . Das schöne und gut verlaufene Fest
— Frankfurt a. M ., 15. Juni . (Der Neubau der Mit anderen Worten : Bei Aufwendung von einem
ber Fahnenweihe fand am 29. Juli 1900 auf der großen
alten Brücke in Frankfurt a . M .) . Die Kosten für den Zentner Kohle kann eine Person im Straßenbahnverkehr
Piedwiese statt . Dieselbe war dem Verein von . dem Neubau der alten Brücke, die ursprünglich — 1914 — ein ganzes Jahr lang , das Jahr zu 300 Tagen gerechnet,
Eemeindevorstand
unentgeltlich zur Verfügung
ge¬ auf 2 bis 3 Millionen veranschlagt waren stellen sich täglich 12 oder 10 Kilometer zurücklegen. Von Interesse
stellt worden .
Alle Örtsvereine
und über 100 nunmehr auf rund 60 Millionen Mark , wovon allein dürfte eine Gegenüberstellung des Kohlenverbrauchs der
Auswärtige Vereine hatten sich an diesem Feste 28 Millionen auf die Gründungs - und Unterwasser- Eisenbahn sein. Dieser beträgt bei Schnellzügen 10 —12
beteiligt . Der Verein selbst zählte damals 171 Mit¬ arbeiten entfallen . Die Bewilligung dieser Summe wird Kilogramm , bei Güterzügen 15—25 Kilogramm Stein¬
glieder. Die Herren und Damen , die damals das Fest jetzt vom Magistrat bei der Stadverordnetenversammlung
kohle auf einen Kilometer Fahrt . Da ein D -Zugwagen
verschönen halfen , waren folgende : Ehrenkomitee : Herr beantragt . Der Staat hat zu den Baukosten 25 Millionen
erster-zweiter Klasse 36 Sitzplätze, ein Wagen dritter
Pfarrer Thome , Herr Sanitätsrat
Dr . Link, Herr beizusteuern , die Stadt den Rest von 35 Millionen Mk. Klasse 88 - Sitzplätze aufweist , so kann man die Zahl der
Bürgermeister Kinkel, die Herren Lehrer Flick und Nied, Dabei sind die Aufwendungen für das Jnselgelände und Fahrgäste eines D -Zuges zu 500 bis 600 Personen an¬
Me Herren Jakob Noß , Peter Klohmann , Adam Kinkel, die Hochkaianlage in Sachsenhausen
unberücksichtigt nehmen . Der Kohlenverbrauch des Zuges für eine
Person und einen Kilometer stellt sich demnach auf
geblieben.
Lorenz Noß , Georg Kinkel und Konrad Brum ; FestFarnen waren damals 37 : Katharina Fay , Elise Lacalli,
Idstein . 16. Juni . (Zu dem Lustmord in Idstein.) ganze 20 Gramm . Mit einem Zentner Kohle kann der
Fahrgast demnach eine Strecke von etwa 2500 Kilometern
Marg . Kinkel, Anna Noß I , Anna Vogel, Getrude Hitsch, Die Beerdigung des in Idstein auf so bestialische Art
zurücklegen.
Es entspricht dies ungefähr der Entfernung
Ella Brum , Elise Delarue , Marg . Scherer , Elise Mohr,
am hellen Tage ermordeten Mädchens fand gestern
Berlin
—Madrid
oder Berlin —Messina . Als Beispiel für
Kath. Geis , Math . Klohmann , Dina Kinkel, Anna Brum,
nachmittag statt . Ein gewaltiger Trauerzug bewegte
Anna Kinkel, Gleichen Faubel , Greth . Kinkel, Elise sich schweigend, mit umflorten Fahnen , unter Glocken¬ die Leistungen der Kohle in der Dampfschiffahrt sei als
Beispiel einer unserer Schnelldampfer der großen UeberLamsbach , Eva Mollath , Maria Herbst, Anna Riehl, geläute durch die stillen Straßen des alten
Städtchens
Anna Noß II., Anna Schüler , Elisabeth Schäfer ^ Elise zum Friedhof.
seelinien genommen . Sein Kohlenverauch beträgt ün
Fay , Lina Brum , Elise Jakobi , Lina Wirth , Elise Höfler,
— Hammelburg, 16. Juni. - (Einsam gestorben— Tagesdurchschnitt etwa 760 Tonnen , der für die Fahrt
Maria Vogel, Marg . Weidenfeller , Marg . Welzenheimer,
Bremerhaven —New -Dork an Bord zu nehmende Kohlen¬
®uf. Schäfer , Kath . Weidenfeller , Franziska Koch, Käthe in Ehren begraben .) Einsam auf der Landstraße starb vorrat rund 6600 Tonnen , zu deren Verarbeitung nicht
ein reisender Handwerksbursche , der seinen Papieren zu¬
Moos , Maria Faust . Von den Gündern des Vereins
weniger als 229 Mann benötigt werden .
Die Kessel
folge
ein Bergmann aus Solingen war und den ganzen
ikben noch 21, welchen es vergönnt ist, das 25jährige
verzehren daher stündlich über 600 Zentner Kohlen bei
Jubiläumsfest mitfeiern zu können. Es sind die Herren Weltkrieg mitgemacht hatte . Der Kriegerverein des einer Geschwindigkeit von 23 bis 25 Seemeilen in der
Nachbarortes Schwärzelbach bereitete dem toten Krieger
Joh . Becker II., Georg Becker, Franz I . Fay , Peter Fay,
Stunde für einen Kilometer Fahrt 14 bis 16 Zentner.
ein . ehrenvolles Begräbnis und ehrte damit sich selbst.
Leonh. Fay , Joh . Fay XI., -Christ . Kinkel, Karl Kircher,
Das Schiff bietet Raum für 1885 Passagiere , dazu noch
— Mühlheim (Ruhr), 15. Juni . (27 Personen an 600 Mann Besatzung .
Jak . Klees , Joh . Lacalli I., Jakob Lacalli , Pet . Labonde,
Auf jeden Fahrgast kommt
Vergiftungserscheinungen
schwer erkrankt.)
Auf der daher für die Uebersahrt einen Kohlenverbrauch von 60
Adam Labonde , Lorenz Noß , Jakob Renzel II , Karl
silbernen Hochzeit des Landwirts Hecker erkrankten . 27 Zentner , und da die Entfernung Bremerhaven —NewKenzel, Math . Schrodt , Joh . Schreiber , Wilh . Walter,
von
selbstzubereitetem Aork 3520 Seemeilen betrügt , so legt der Fahrgast des
Jranz Wenda , Wilh . Fay in Frankfurt . Möge der Personen nach dem Genuß
Jubiläumstag
des katholischen Arbeitervereins am 25. Heringssalat . Zwölf Personen erkrankten schon während
Schnelldampfers mittels eines Zentners Kohle rund 6
Juni gut verlaufen und dem Verein und der Gemeinde des Essens. Einige Personen lagen 12 Stunden ohne Seemeilen oder 111 Kilometer zurück oder nur den
Dossenheim nach innen und nach außen hin alle Ehre Besinnung . Der Arzt stellte Vergiftungserscheinungen
20 . bis 30 . Teil des Weges , den er mit dem gleichen
fest. Bis fetzt ist noch kein Todesfall zu verzeichnen.
Zachen. Das Fest beginnt mit einem feierlichen Gottes¬
Energieaufwand zu Lande durchmessen kann.

Grasversteigerung.

Lokal-Nachrichten

Die Leistungen der Kohle.

Aus Nah und Fern.

Meftötung.

Me Frage der deutschen Schuldenmknderung.
„Times" glaubt, daß in der Frage der deutschen Schulöenvermtnöerung wahrscheinlich ein Kompromis gefunden wird
Die Note der Botschafterkonferenz
, die die Zerstörung und zwar auf der Grundlage, daß die deutsche Kapitalschuld
wichtiger bahntechnischer Einrichtungen und die Einstellung nicht vermindert wird, dagegen aber die vertraglichen Ver¬
wirtschaftlich notwendiger Bahnbauten aus militärischen bindlichkeiten Deutschlands für die nächsten Jahre herab¬
Gründen fordert, ist inzwischen im Reichsverkehrsministe¬ gesetzt werden.
rium und im Auswärtigen Amt einer gründlichen Nachprü¬
Fürst Bülow über die Lage in Deutschland.
fung unterzogen worden.
„Lanterne" bringt ein Interview , das Fürst Bülow in
Es hat sich dabei der bereits früher an dieser Stelle wie- • Rom einigen Journalisten gewährt hat. Der Fürst erzählte
den Besuchern von den Leiden des deutschen Mittelstandes.
dergegebene Eindruck bestätigt, daß es sich dabei tatsächlich in
der Hauptsache
, und zwar mit nur einer Ausnahme, um Die Mitteilungen französischer Zeitungen, daß ganz Deutsch¬
Bahnanlagen und Eisenbahnstrecken handelt, die rein wirt¬ land von Nationalismus und Nevanchelust beherrscht sei, er¬
klärte er für falsch. Deutschland wolle den Frieden. Das
schaftlichen Zwecken dienen, und deren Unterbindung nicht Kabinett
Wi r t h halte Fürst Bülow für gesichert
, es
nur mit schweren Nachteilen für die betreffenden Gebiete, ruhe auf einer
und zuverlässigen Grundlage. Er will
sondern auch mit ungeheuren, in die Milliarden gehenden nicht mehr zu guten
dem politischen Leben zurttckkehren
, sondern
Kosten verknüpft ist. Die einzige Ausnahme bildet die neue weiter in Zurückgezogenheit leben, zwischen Büchern und
Moselbahn, die während des Krieges gebaut wurde und jetzt Arbeit.
fertiggestellt werden sollte. Aber auch sie hat heute keine
militärische Veveutung mehr, sondern nur noch wirtschaft¬
liche, und man hofft, daß es gelingen wird, die Wirkungen
Welchen Beruf schätzt die Frau
der geforderten Arbeitseinstellung an dem Bahnkörper und
beim Manne am meisten?
den Bahnhofsanlagen durch geeignete Gegenvorschläge etwas
herabzumindern.
Von Georg Strelisker.
Die übrigen Linien aber, deren zwei- oder viergleisiger
Der als loser ^ rauensvötter bekannte Autor satzt natürlich
die Antwort aus seine Art zusammen, doch wäre vielleicht eine
Ausbau verboten wird, haben niemals strategischen Zwecken
Diskussion über diese s^raac seitens der trauen selbst nicht ungedient; das geht schon daraus hervor, daß diese Bahnen
anacbracht. zumal manche Beüauvtunaen Streliskers immerhin
Widerspruch Hervorrufen werden.
Die Schristlettung.
sämtlich preußisch waren, und ihre Kosten von Preußen ge-'
Diese Frage sollte eigentlich eine Frau beantworten
tragen wurden, während die strategischen Bahnen vom Reich
, da sie
bezahlt wurden. Sie dienten sämtlich, wie die Bahnen ooch das besser wissen müßte als ein Mann. Aber eigentlich
Mörs—Geldern oder Osterath—Dernau und Aachen
weiß eine Frau nie, was sie schätzt
, denn meistens schätzt sie
—Düren
lediglich zur Erschließung industriell- wichtiger Gebiete zur
beim Manne das, was sie nicht weiß. Früher war es gewöhn¬
Unterstützung der beiden rheinischen Strecken im Verkehr lich so, daß eine Frau nicht so sehr den Beruf ihres Mannes
zwischen Ruhr und Mosel.
als seinen Titel geschätzt hat. Je länger dieser war, desto ge¬
Noch merkwürdiger berühren die Forderungen zur Zer¬ wichtiger klang er im Ohr. Dies galt natürlich nur für die
Verheirateten.
störung von Anschluß
- und Umgehungskurven
. Typisch für
die Auffaffung, die der Note zu Grunde liegt, ist das Ver¬
Junge, unverdorbene Mädchen rund um das kleine und
langen der Beseitigung der Schlußkurve bei Geldern. Hier große Backfischalter herum schwärmen entweder für Künstler
kreuzen sich die Linien Kleve—Krefeld und Venlo—Wesel. (Dichter, Komponisten
, Seiltänzer, Filmst'attsten und Maler)
Zur Vermeidung gewaltiger Umwege war hier zwischen den oder Box- bezw. Ringkämpfer
, je nachdem
, ob ihre erwachende
beiden Linien eine Verbindungskurve gelegt, auf der täglich Weiblichkeit mehr ins Sentimental-Verrückte oder ins Robuste
acht Güterzüge fahren. Irgendein militärischer Zweck
, der geht. Verdorbene Mädchen schwärmen überhaupt für keinen
durch die Zerstörung erreicht werden soll, ist nicht ersichtlich, Mann, sondern in der Regel mit m.hreren zusammen— die
wohl aber wird die aufstrebende Industrie dieses Gebietes vorgerückten Abendstunden hindurch. Ein ganz besonderes
auf das schwerste geschädigt.
Problem, nämlich das Verhältnis der Frauen zu Helden¬
Man hat überhaupt den Eindruck, daß die Verfaffer der tenören, was meistens so viel heißt wie die Verhältnisse der
Note sich nur von militärischen Gesichtspunkten haben leiten Heldentenöre mit den Frauen, soll hier nicht näher erörtert
lasten, ohne die früheren oder jetzigen wirtschaftlichen Ver¬ werden. Zusammenfassend möchte ich sagen: Solange eine
hältnisse und die daraus herzuleitende Bedeutung der Bah¬ Frau einen liebt, ist ihr sein Beruf völlig gleichgültig
. Wenn
nen zu berücksichtigen
. Sie haben auch nicht in Rechnung ge¬ sie ihren Mann bloß schätzt
, dann liebt sie seinen Beruf. In
stellt, daß durch die Grenzveränderungen und durch die ver¬ dem Maße, als ihr der Gatte gleichgültiger wird, wächst das
änderten wirtschaftlichen Verhältnisse wesentliche Aenderun- Interesse für seinen Beruf. Eine Frau, die für ihren Mann
gen in der Wichtigkeit einzelner Bahnlinien eingetreten sind. „aufgeht", möchte natürlich am liebsten
, daß ihr Mann keinen
Die Umänderung des Bauprogramms der einzelnen Strecken Beruf hat und sich vollends ihr widmen kann. Frauen, die
erfordert, wenn sie im Sinne der Note durchgeführt wird, un¬ für ihre Gesponsen keine Gefühle mehr hegen, wünschen den
geheure Summen, die später, kurz vor Aufbruch der fremden Männern in der .Regel einen Beruf, der sie möglichst lang
Besatzungen
, für Zerstörung der Rampen, Verladungsein¬ von zu Hause fern hält. Frauen mit stürmischen oder ge¬
richtungen und Schuppen in den besetzten Gebieten noch um
hässigen Empfindungen schätzen bei Männern am meisten den
gewaltige weitere Aufwendungen vermehrt werden. Die lebensgefährlichen Beruf (besonders, wenn der Gatte eine
Note fordert eine so gründliche Beseitigung, daß auch der Lebensversicherung ausgenommen hat).
Darum werden
Unterbau und die Kanalisationsanlagen bei diesen Einrich¬ Aviatiker, halsbrecherische Automobilfahrer
, Dompteure und
tungen vom Erdboden verschwinden müssen
. Da es sich hier Gatten anderer Frauen von der holden Weiblichkeit am
aber tatsächlich um militärische Anlagen handelt, so bleibt stärksten begehrt. Schließlich auch moderne Dichter, wenn sie
nichts anderes übrig, als auf Grund des Versailler Frie¬ genügend deutlich über ihre eigenen Versfüße stolpern. An
densvertrages, Art. 43, diesen Forderungen nachzugeben, den Dichtern aber — und den Künstlern überhaupt— schätzt
trotzdem auch diese Anlagen bestimmten wirtschaftlichen das Weib das Seelische ihrer Berufe.
Zwecken dienstbar gemacht worden sind.
Eine Antwortnote, die der Botschafterkonferenz in den
nächsten Tagen zu gehen wird, wird selbstverständlich die in
Unpolitisches.
dem Art. 43 des Versailler Vertrages begründeten Forde¬
(Die hiesige V„ o l kS sti m m e") geht mit
rungen anerkennen
, gegen die Baubeschränkungen,
. Bauver¬ demHersfeld.
30. Juni ein wegen fortgesetzter bleberschreitung der
bote und Zerstörung von Eisenbahnlinien und Verbindungs¬ Ausgab-n
Wer die Einnahmen infolge der hohen Papierstrecken in einer sehr gründlichen Ausarbeitung Stellung neh¬ piet'e.
men oder an passenden Stellen Abänderungsvorschläge
Berlin. lEin entarteter
Barer .) Ein Verbrechen
machen
. Da in einem Teil der Botschafter
-Note sofortige von ungewöhnlicher Roheit ist durch die Berliner Polizei auf¬
Arbeitseinstellung verlangt wird, bedarf gerade dieser Teil
geklärt worden.
Rach langwierigen Ermittelungen ist es
der Entente-Forderungen einer schnellen und eingehenden dieser gelungen, den Schuhmacher Mischke des Mordes an
Beantwortung.
seinem eigenen Kinde zu überführen. Der Rabenvater, der

Sie gelotterte

Pie verschleierte Frau.

waren, saßen wie gelähmt und starrten die Aermste mit ent¬
setzten Blicken an. Ich ging auf meine Schwester zu, wollte
sie umfassen und in ihre Kabine zurückbringey
. Aber mit
einem gellenden Aufschrei riß sie sich los und floh wie gejagt

in Neukölln wohnt, betrieb dort eine Schuhmacherwerksiatt.
war zum zweiten Male verheiratet, hatte sich aber
auch von seiner zweiten Frau getrennt, die Wohnungsein¬
richtung verkauft und sich mit seiner Frau auseinandergesetzt.
Um freier leben zu können, suchte er sich seines 12jährigen
Sohnes aus erster Ehe zu entledigen. Er trug sich zunächst
mit dem Gedanken, den Knaben an Ktndesstatt abzugeben,
will auch inseriert aber niemand gefunden, haben. Am
3. Mai erschien er bei seiner zweiten Frau and sagte ihr, daß
er einen Bauern gefunden habe, der den Jungen annehmen
wolle. Die Uebergabe sollte am Hermannplast siattfinden.
Eine Woche später wurde die Leiche eines Knal ca getändet,
der trotz allen Bemühungen der Polizei nicht rekognoziert
werden tonnte. Er wurde deshalb als unbekcmnt beerdigt.
Erst später erkannte die zweite Frau Mischke den Knaben nach
der Photographie und einem bei ihm vorgefundnien Tuch¬
kasten als ihren Stiefsohn wieder. Mischke geriet nun in den
Verdacht
, seinen Sohn ins Wasser gestoßen zu haben. Er
wurde in Mittenwalde ermittelt und verhaftet. Nachdem er
einsehen mußte, daß seine Erzählungen unglaubwürdig waren,
(er habe sich aus Not mit dem Knaben ins W ° r gestürzt,
sich aber wieder gerettet
), fand ein Lokaltermin„ ; Ort und
Stelle statt. Nunmehr gab Mischke zu, daß er sich seines
Sohnes habe entledigen wollen. .Er habe ihn unter dem
Vorwand mitgenommen
, daß dort altes Eisen tage. Als der
.Knabe auf der untersten Treppe des Kanals stand und sich in
einem Augenblick erhob, habe er ihn ins Wasser gestoßen.
Er habe versucht
, ihn zu retten, doch sei er untergegangen
und nicht wieder hochgekommen.
Berli«. (Der Mann mit den beiden Frauen .)
Ein mertwüroiger Ehescheldungsprozeß beschäftigte in zweiter
Instanz das Oberlandesgericht in Wien. Der Kläger, ein
ehemaliger Marineoffizier, ist ein doppelt verheirateter Ehe¬
mann, der trotzdem keine Frau hat, weil er die erste Ehe an¬
ficht, die zweite aber als Dispensehe angefochten wird. Der
Kläger hatte gegen seine erste Gattin eine Ehescheidungs¬
klage wegen Mißhandlung, Bedrohung und gefährlicher Nach¬
stellungen eingebracht
. Seine Frau habe ihn mit Fußtritten
mißhandelt, sie habe ihn gedroht, ihm mit dem Säbel den
Kopf abzuschlagen
, und als er während des Krieges im Feld
stand, habe sie beim Armeekommando Anzeige gemacht
, er
habe sich eigenmächtig nach Triest begeben
, um dort Schieber¬
geschäfte zu machen
. Nach dem Zusammenbruch habe sie ihn
sogar beim italienischen Armeeoberkommandowegen Spionage
angezeigt
. Die Angeklagte erwiderte, es sei zwischen ihr uno
ihrem Gatten vereinbart worden, daß bei Gesprächen
, sobald
der eine Teil das Thema zu wechseln wünsche
, ein Zeichen
mit dem Fuß zu geben sei, das so viel zu bedeuten habe, wie:
Reden wir von etwas anderem. Wenn das „Füsseln" etwaö
unsanft ausgefallen sei, so sei das Zufall und nicht Absicht
gewesen
, von Fußtritten könne keine Rede sein. Auch habe
sie ihren Gatten nicht irgendwelcher Schiebungen bezichtigt,
sondern seiner Vorgesetzten Behörde Mitteilung gemacht
, daß
ihr Mann ein Mädchen, seine jetzige Dispensehegattin
, mit
nach Triest genommen und sie dort in Offiziersuniform habe
photographieren lassen. Der Spionageanzeige an das
italienische Armeeoberkommando stehe sie vollkommen fern.
Der Gerichtshof wies die Ehescheidungsklage des Gatten ab,
der somit, da er schon eine Dispensehe einging, die vorläufig
noch zu Recht besteht
, gegenwärtig zwei rechtmäßige Frauen
hat. ^ Das Berufungsamt trug nach eingehender Urteils¬
begründung dem Kläger auf, seine Austrittserklärung aus der
katholischen Kirche beizubringen
. Das Urteil wird sodann
auf schriftlichem Wege bekanntgegeben werden.
Moskau. (Trotzki als Kapitalist .) Wie bi« Sowjetblätter melden, kam es in der Sitzung des Zen^ alvoüzugsausfchuffes in Moskau infolge der Enthüll nimew eines
angesehenen MitglieSes zu stürmischen Szenen. ES wurde
m geteilt , batz Trotzki im Stillen eine lebhafte und enN>
reiche Tätigkeit auf finanziellem Geblüt entwickle und seit
seiner Ernennung zum Vollzugskommiss
.ir etn Priwatvertabgen von ungefähr 30 Millionen Goldruöel gesammelt
Mischke
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London. (Ein 12000 Tonnen - Dampfer
zer¬
schellt .) Aus
Wellington (Neuseeland
) wird gemeldet,
daß der 12 000 Tonnen große englisch
« Dampfer „Wincher"
an den Felsen der Küste Neuseelands zerschellt ist. Die Be¬
satzung konnte^ gerettet werden. Das Schiff wird alS ver¬
loren angesehelr.

entsetzlich
. Alles, was ich besitze
, gäbe ich willig bin. könnte
ich damit die Gesundheit meiner Schwester zurückkaufen
"
Doktor Rodeck war mit seiner traurigen Beichte zu Ende
und verbarg sein Gesicht in den Händen. —
Tief erschüttert hatte Astrid zugehört. Ihr Herz war
voll heißer Teilnahme und drängte sie, ihn zu trösten. Sie
hätte willig jedes Opfer für ihn gebracht
, wenn sie ihm oa«
mit hätte helfen können.
Nach langer Pause richtete er sich auf und sah mit bren¬
nenden Augen in ihr blasses Gesicht
, das ihm mit Teilnahme
zugewandt war.
„Nun kennen Sie das Geheimnis des „Ritters Blau¬
bart", Fräulein Holm. Sie wissen nun, wie weit ich schuldio
bin", sagte er Silier
Da richtete sich Astrid hastig auf. „Sprechen Sie nrchi

rRoman von H. Courths
- Mahler.
't89
(Nachdruck verboten.)'
über das Deck
, wilde Angstrufe ausstoßend.
Als ich dem Engländer erzählt hatte, was geschehen
, ver¬
So rasch ich konnte, folgte ich ihr, um sie in meinen
sprach er mir, die englische Behörde zu benachrichtigen
, riet
. Auch Samulah erschien
18« aber dringend, sofort meine Reise fortzusetzen und mög¬ Armen zu bergen und zu beruhigen
lichst schnell Indien zu verlassen
, weil uns die Priester -und näherte' stch ihr von der anderen Seite. Da stürzte sie
schreiend nach der Reling, um sich ins Meer zu werfen. Im
sicher verfolgen würden.
Ich wußte, daß er recht hatte, und mein englischer Gast- letzten Moment erfaßte sie der treue Samulah und hielt sie
freund verschärfte mir ein schnelles Gespann nach dem vier fest. Ihr Schreien erstarb in einem noch erschütternderen
Stunden entfernten Bahnhof, von dem wir unsere Reise bis Wimmern. Wir brachten sie in ihre Kabine und übergaben
sie der Krankenschwester
. Erschöpft schlief meine arme
Bombay antreten konnten.
Inzwischen war meine Schwester erwacht
, und nun erst Schwester ein, und als sie nach einem totenähnlichen Schlaf
, war sie wieder wie ein harmloses, heiteres Kind,
wurde mir das Entsetzliche klar: infolge der tagelang aus- erwachte
gestgndenen Angst und der. darauffolgenden furchtbaren das nichts mehr von der furchtbaren Szene wußte. Der An¬ von Schuld, Herr Doktor! Sre sind am Unglück Ihrer
! Kein Mensch darf für das verant¬
Opferszene hatte sich der Verstand der Unglücklichen getrübt. fall widerholte sich auf dem Schiffe auch nicht mehr. Erst Schwester unschuldig
wortlich
gemacht
werden
, was er nicht gewollt hat. Ihr«
als
wir
wieder
in
unserem
Elternhause
angelangt
waren,
Anfangs war sie ganz ruhig und heiter, glaubte sich aber um
Schwester selbst würde Sie freisprechen von jeder Schuko,
Jahre zurückversetzt und verlangte vvn mir, ich solle mit ihr gab es neue Anfälle.
wenn sie wieder klar denken könnte. Und eines Tages wird
nach Benares gehen. Was ich durchgemacht habe, als ich
Inzwischen hatte ich verschiedene Autoritäten konsultiert sie es wieder können
, glauben Sie doch fest daran! El
ihr Leiden erkannte, das kann mir niemand nachfühlen. und in der mir w-arm empfohlenen Frau Reimer eine liebr- wird alles wieder gut
werden."
Aber ich durfte nicht zögern, die Reise fortzusetzen
. Bis vrlle, zuverlässige Pflegerin für meine Schwester gefunden.
Es
lag
eine
so
heilige
Ueberzeugung in Astrids Worten,
Bombay gab mir die vom Leiden meiner Schwester tief er¬ Die Aerzte schlugen eine Internierung in einer Anstalt vor.
daß Harald' sich erschüttert über ihre Hand beugte und sii
schütterte englische Dame ihre vertraute Aja mit zur Bedie¬ doch konnte ich mich dazu nicht entschließen
. Ich habe den küßte.
nung meiner Schwester
. In Bombay bei der Einschiffung Turmbau kür meine Schwester so ausstatten lassen, daß sie
„Wie das wohltut — wie mir Ihr ganzes Wesen s«
verpflichtete ich eine Krankenschwester
, die eben nach Deutsch¬ sich auch in schlimmeren Anfällen keinen Schaden zufügen
wohltut!
Seit Sie hier sind, seit ich Sie zum erstenmal ge¬
land zurückgehen wollte, als Wärterin für Dora imb schickte kann. Ihre iieue, erprobte Wärterin, die eine gebildete,
sehen habe, bin ich schon ein anderer Mensch geworden
, trotz¬
die Aja zurück.
verständige Frau ist, befindet sich stets in ihrer Gesellschaft. dem ich- jetzt das Gefühl habe, als trüge ich jetzt noch Härle:
Erst als oer Dampfer die Anker lichtete, atmete ich auf. Meist fühlt sich Dcra ganz glücklich
. Dann kennt sie mich, an meinem Unglück als früher. Ich hatte mir vorgenommen,
nun waren wir endlich in Sicherheit.
kennt uns alle, spricht mit uns, liest und denkt ganz folge¬ mich nie zu verheiraten, mein ganzes Leben meiner Schweflet
Noch hoffte ich, daß sich der Zustand meiner Schwester richtig; man kann nicht sagen, daß in solchen Stunden ihr
bald bessern würde, und versprach mir von der Seereise viel. Geist umnachtet ist. Die Aerzte halten eine Heilung für zu weihen. Wie konnte ich auch eine Frau - in das Haul
führen, in dem meine kranke Schwester weilt? Aber seit ick
Da, eines Nachts, als der Vollmond über dem Meere möglich
. Einer von ihnen, Professor Serdau, behauptet so¬ Sie kenne— ja, Astrid Holm — seit ich Sie kenne
, mein«
tstand und ich mit einigen anderen Passagieren noch an Deck gar, die Heilung sei ganz sicher zu erwarten und werde viel¬
ich, eine Frau, eine einzige könnte ich in mein Haus führeu,
saß. erschien meine Schwester plötzlich
. Im Nachtgewaud, leicht ganz plötzlich eintreten. Aber ich fürchte, er will mir trotz
allem; eine Frau, die stark und mutig ist, alles mil
wie sie ihr Lager verlassen hatte, schritt sie mit über die nur Hoffnung machen
, damit ich nicht ganz verzweifle
. —'
Brust gelegten Händen und gelösten Flechten die Deckprome¬ Und so lebe ich sei zwei Jahren mit Dora wie ein Einsiedler mir zu tragen, die mein Leben teilen würde ohne Zagen,
nade .entlang und sang die feierliche Melodie, die lene und (jaule mich mit Selbstvorwürftn. Ich bin ja schließlich wenn sie.mich liebte. Und ein Hoffen- ist in mir, daß dies«
eine mich liebt. Astrid, teure Astrid, ich liebe Sie unsag¬
Opferseidr begleitet hatte. Und in ihren Augen lag ein au ihrem Unglück schuld
. Ich hätte sie nicht nach Indien bar! ,Könnten Sie sich entschließen
, meine Frau zu werden?''
furch tbares Cr men. Die
P assag iere, die noch an Teck mUneMen
^dstrsen,,
_Md Mer bleiern Bewußtsein leide ick.
" O,
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Roggen, sondern auf Zement, der nach dem Wieöeraufbcm- Johann, Geld und Fourage ist drin. Der liebe Gott laßt
gebiet nach Frankreich gehen sollte. Auf sein wiederholtes voch keinen Spatz verhungern
." „Hast recht
, Linchen
! Nun
Ersuchen um Oesfnnng des Wagens wurde dieser aber ge- wollen wir mal die Herrlichkeiten
zusammen besehen
!"
Gingen
öfinet
und
festgesteul
,
dag
derje
.
be
tatsächlich Roggen ent¬ in die Küche und breiteten alles
ternichtet
. Der Schaden beträgt zy%Ntillionen Mart. Das
aus.
hielt
.
Auch fand sich die Brieftasche noch unversehrt vor. —
veuer fand in den großen Holzvorräten und Möbelstücken
Als oie Grenadiere zum Appell angetreten waren, setzte sich
Hier sieht man wieder einmal, wohin unsere wichtigsten
^iche Nahrung und war schwer zu bekämpfen
. Eine große Lebensmittel
, die Neuberin
. wieder vor ihr Tischchen und schrieb einen ge,
die
>
vu
h
or
ngend
^>lzahl fertiger Zimmereinrichtungen und wertvolle Mar- brauchen
, verschoben werden. Der Ruf nach dem Staats¬ ! reimten Brief, zum Dank für das Paket. Draußen war die
^vrplatten sowie alle Maschinen und Werkzeuge fielen dem
anwalt dürfte in diesem Falle seine volle Berechtigung fin¬ l Erde weiß beschneit
. Zweiter Weihnachtsfeiertag im Lande,
brande zum Opfer oder wurden durch Wasser unbrauchbar den.
i Nur wenige Christbäume hatten in Dresdens Gassen gebrannt,
reinacht.
Die Einladung zum Hochgericht
. Der in Sarajewo erschei¬z Neuber saß über ein Gottschedsbuch in eine Ecke geschmiegt,
Erfurt. (Ein Wagen Munition
nenden„Abendpost
" entnehmen wir folgenden Bericht aus i Carolina schrieb und schrieb.
in die Luft
»6 fVx e n flt.) Bor der Strafkammer fand der Prozeß Skutart: Der gegenwärtig in Wien wettende Großgrund¬
„Hans, hör mal, tann ich wohl so schreiben
?
\A
•e8eit den Elsenbahnarbeiter Otto Kühn aus Erfurt statt, besitzer Hamdibeg Topiayi aus Tirana wurde von dem dor¬
. . . Wenn ich die Schläge willig trage. Mit einem Wort:
int September 1920 auf dem Gülerbahnhof in Erfurt tigen Gericht zum Tode durch den Strang verurteilt. Die
ich schick mich drein.
i>nen Wagen mit Munition, den die französische Regierung Negierung von Tirana setzte Hamdibeg von diesem Urteil m
So kann nichts niederträchtiges mein Unternehmen
Kenntnis und forderte ihn auf. binnen zehn Tagen sich zur
AW Polen schicken wollte, angezündet und vernichtet hatte.
Ms Deutsche Reich mußte nicht nur allen dem französischen Exekution zu stellen, widrigenfalls sein Besitz durch Feuer
schimpflich machen.
>-taat erwachsenen Schaden teuer bezahlen
, sondern sich auch vernichtet wird.
Ich ehre meine Not in mir, und kann sie öfters auch
M langen diplomatischen Verhandlungen bei der franbelachen.
«bstschen Regierung entschuldigen
. Kühn, der dex kommuDie
Freundschaft
,
die
Du
mir
erwiesen
,
erfordert
wahre
Mttschen Partei angehört
, hatte die Tat begangen
Trockener Lorbeer.
, weil er
Dankbarkeit,
^ »ahm, daß die Polen die Munition im Kampfe gegen seine
Die werd' ich suchen auszuüben
, durch meine ganze
'Wischen Parteifreunde verwenden würden. Der Staats¬
Caroline Neuber.
Lebenszeit
."
gewalt stellte fest, daß der Angeklagte nicht in ehrloser GeSkizze
von K a r l D e m mel.
„Bravo, Linchen
, bravo! Hoffentlich kommt die Epistel
ennung gehandelt habe,
' als straferschwerenö kämen aber
M diplomatischen Verwickelungen und Schwierigkeiten in
."
Zwei Menschen mit einem Bündel letzter Habseligteiten auch hin nach Warschau
Mtracht
, in die Deutschland infolge der Sprengung mit der stehen in Dresden vor dem Königlichen Leibarzt Doktor
Nachdem oie Neuberin das Brieflein versiegelt hatte, sah
Mente gekommen sei. Kühn wurde zu 9 Monate« Ge- Löber.
sie plötzlich auf: „Um Gottes. . . was ist, wie stehst Du aus,
«Rgnis verurteilt: 8 Monate Untersuchungshaft werden
Hans?"
Löber
:
„
Er
ist
der
Komödiant
Johann
Neuber
?
"
^gerechnet.
Der'alte Neuber hatte das Buch sinken taffen und zitterte
„Herr Doktor erkennen recht
!"
Berti«. (Ein Prozeß um 13 Milli arden .) Auf
vom Schüttelfrost.
„Und diese sein Frauenzimmer
?"
Mr Reise ourch Deuifchlanv erlitt ein schwedischer Herr,
„Rasch ins Bett, nur rasch
, rasch
!" Sorgsam packte Frau
„Mit Verlaub
, Carolina heiß ich." Und die Neuberin
von Kauffmann am 29. Oktober 1906 bei Ottersberg
Neuberin ihren Galten in warme Tücher
. Holte bann Dok¬
knickste
tief
dabei.
gbf der Strecke Hamburg
—Köln einen schweren Eisenbahntor
Löber
herbei
,
der
ein
bedenkliches
Gesicht
machte
, aber
„Die Zeiten sind ernst für uns Komödianten geworden.
gbfall
, durch welchen ihm sein gesamtes mitgeführtes Eigen¬
nichts sagte von per Art der Krankheit.
em, die Erträge einer großen geschäftlichen Aktion
Wenn
doch der Preußenfritz einmal die Welt in Ruhe lassen
, die kurz
„Schön im Beit bleiben
. Er ist sehr malade
. Kocht ihm
dem Abschluß stand
, verloren ging. Dr. von Kauffmann wollte." '
einen heiße Tee, Frau Neuberin
."
seine Forderungen gegen den Eisenbahnfislus gerichtlich
„Das liegt nicht bei uns zu entscheiden
, Neuber
. Hätte
Die Soldaten iamen zurück
. „Psch, psch
, nicht so laut
Mend gemacht und ihre grundsätzliche Anerkennung vor dem
allerdings Exzellenz Brühl die Augen wachsamer gehabt
, wär zutreten
, mein Mann ist krank geworden
."
Merlandesgericht Hammi. W. am 16. März 1921 erzielt. uns der Krückstock
-General nicht so schnell ins sächsische Land
Die Grenadiere verhielten sich ruhig, traten traurig an
Ms Urteil wurde infolge Zurückziehung der Revision durch gekommen
. Die Kriegszeiten ersorvern
, daß wir uns nun das Bett.
jen Fiskus Ende vorigen Jahres rechtskräftig
gegenseitig beistehen
. Die For¬
. Wollet Ihr mit meiner untersten Stube
„Wir haben noch als nachträgliche Weihnachtsfreude jeder
mungen des Klägers belaufen sich nach heutiger Valuta auf
so hier rn oiesem Hause, das in der Ptrnaischen Gasse steht, ein Kommißbrot mitgebracht
, Frau Neuberin
."
Uva 12 Milliarden Mark. Infolge besonderer Umstände, zufrieden sein? Mir sollt Ihr herzlich willkommen sein."
„Gott
mögs
Euch
lohnen
,
Soldaten
."
U Dr. von Kauffmann dem FiskuI einen Bergleichsvor„Herr Doktor
, wir inkommodieren Sie soviel."
•
Uag in Höhe von 3 Millionen schwedischen Kronen gemacht.
„Sei Er still, Neuber
. Von den Jüngsten seid Ihr beide
Mse Summe entsprach damals 46 Millionen Mart, hat.sich
Immer weißer wurde draußen die Erde. Schneeflocken
— Riete! Komm voch mal fielen unablässig
C r infolge oer .Valutaverschlechterung auf 120 Millionen ja auch nicht mehr. — Riekchen
. Dazu Kriegsnot im Lande. Das stolze
rein! Zeig mal den Leutchen
, ach so — mein Hausfaktvtum Dresden fast ausgestorben
Mrk erhöht
, Falls es nicht gelingt, noch im Laufe dieses
. Wie sollte das alles enden.
Riekchen
,
Familie
Neuber
—
die
untere
Stube."
Monats die Verhandlungen zum Abschluß zu bringen
So war oer Januar hingegangen
, wird
. Neuber war bisher
°* Deutsche Retch einen Prozeß um 12 Milliarden Mark
Beide Neuber drückten Doktor Löber dankbar die Hand. nicht wieder aus dem Bett aufgestanden
. Die alte Frau saß
^zufechten haben.
„Gott möge es dem Herrn Dottor doppelt im Himmel lohnen
", manche Nacht an des Kranken Bett und las beim Licht in der
sagte Carolina
d Rüuche«. (Vollstreckte Todesurteile
. Zwei Träne« kollerten aus ihren schönen Bibel. Die Soldaten baten: „Legt Euch zu. Bett,' gute Frau,
.) Die
Augen.
^tch dgZ Urteil des Volksgerichts Lanöshut gegen den
wir wollen gern abwechselnd Wache halten. Wir sind auf
Muern Georg Mittermeier wegen Ermordung seiner Ehe„Schon gut! Schon gut!"
Wachehalten
exerzieret
."
Mu erkannte Todesstrafe wurde nun im Gesängnishofe in
*'
Und sie tatens, ohne daß es ihnen jemals zuviel wurde.
.«ndshut durch Erschießen vollstreckt
. Wenige Stunden vor
. Doktor Löber kam
.
Des Tauwetter tm Febrüar ging hernieder
l *ttltr Hinrichtung hat der Mörder die Tat, die er hartnäckig '• 1756 schrieb der Chronist der Weltgeschichte
Preußenkönigs Grenadiere zogen durch das Barockflorenz. sehr oft, um nach dem Kranken zu sehen
MöNete
, eingestanöen
. — Im Gerichtsgefängnis in Regens. Er sah, daß es
Klopften an manches Haustor und reichten ihre Quartier- abwärts ging. Eines Nachts richtet sich der Kranke auf:
^rg wurde das vom Volksgericht gefällte Todesurteil an
cw dreifachen Mörder Doblcr durch Soldaten der Reichs- zettel hinein. Stampften zwischen den guten Möbeln mit
„Linchen
— Linchen
!" „Ja, Hans" „Gib mir Deine Hand,
vollstreckt.
ihren Stiefeln, an die der Dreck des dritetn schlesischenKrieges
ich glaube
" — er hustete dumpf— „ich glaube— es muß —
klebte
. Neubers bekamen auch einige Preußen zudiktieret in muß— zu Ende fein. Deine Hand, Linchen
, Deine Hand. . ."
in ihre dürftige Wohnung
Die alte Frau Neuberin stürzte herbei
. Schliefen und atzen mit ihnen
. Die Züge des
zusammen.
Kranken wurden blasser
.
Er starb
, indem er zuletzt ihre
. Furchtbar schrie sie auf. Ihr Schrei hatte
Die Grenadiere putzten ihre Patronentaschen
, Gurte und Hand drückte
Wie'S gemacht wird! Ein Landwirt aus der Prignitz Gewehre
Doktor Löber geweckt
, der^kam im Schlafrock und mit dem
,
und
die
alte
Neuberin
saß
am
Fenster
vor
ihrem
einen Waggon Roggen verkauft
. Kurz vor kleinen Tisch und formte
Talglicht
:
„
Dankt
Gott
, liebe Frau, er ist leichter gestorben
Gedichte
für
allerlei
Anlässe
. Oben
r Abschließung und Plombierung des Waggons batte er
. Weint nur nicht. Solange ich da bin, sollt
im Regal lehnten sich wenige Bücher
. Die Soldaten ver¬ als ich dachte
^irgend einem Grunde nochmals seine Ärieftasche mit
Ihr mir nicht zuviel sein."
^Bezahlung des Roggens in Höhe von etwa 250000 Mk. hielten sich bet ihrer Arbeit still wie eine Maus. Der alte
Die Verlassene hörte nichts.
» * der Tasche genommen
, auf einen Sack gelegt und ver° Neuber wunderte herum mit den Soldaten des PreußenDen Grenadieren wurde es weich ums Herz. Sie halfen
Der Waggon wurde plombiert und ging nach Berlin, Königs, manchmal lachte und scherzte er sogar mit ihnen,wenn
'«zwischen hatte der Landwirt aber seinen Verlust bemerkt: mal einer einen derben Witz von der Marketenderin erzählte. am nächsten Morgen den Toten betten. Gingen neben der
Frau und Doktor Löber mit hinter dem Sarge her. Jeder
^ letzte sich auf die Bahn und fuhr nach Berlin, wo er erKamen aber auch Stunden, wo der alte Neuber die Preußen
warf
mt’ der
den alten Neuber drei Hände voll Erde nach
^
Wagen in Nauen abgehängt und nach einem
, dann ver¬
zum Teufel gewünscht
. Doch der Feind war anständig
. Und
>tnz Bahnhof gebracht worden war. Er begab stch nun dahin
schwand der Sarg in der naßkalten Februarerde.
die Neuberin rechnete es den Grenadieren hoch an, daß sie sich
[5®stellte dort, da er den Waggon und die Nummer des¬
Allein in ihrer Kammer kniete die Neuberin nieder und
nicht getrauten ihre Tabakspfeife auf ihren kleinen Schreib¬
sen genau kannte
, die Anwesenheit fest. Kurz vor der tisch
zu legen.
betete
: „Führe mich Herr nach Deinem Rat. Was willst Du
Mlmung des Waggons, die nur unter Hinzuziehung von
mir noch Aergeres tun?"
ju'i Berliner Polizeibeamten stattfinüen konnte
Die Pferdepost brachte ein Paket aus Warschau
, wurde
. Die
Es blieb still um sie. Sie erschauerte vor ihrer Einsamkeit.
Landwirt jedoch bedeutet
, daß' dies nicht der richtige Neuberin eilte auf den Hof zu ihrem Johann, der im Stalle
^"üen sein könne, denn der Frachtbrief laute nicht auf beim Holz herumkramte
Draußen
polterte eine Batterie. Feldhaubitzen des großen
. „Ein Weihnachtspaket aus Warschau, Preußenkönigs
erbarmungslos vorüber. . .
München. sGrohfeuer
in einer Möbelfabrik .)
•3n der Donnersiagnacht wurde durch Grotzseuer die bedeu>ende Möbelfabrit von Otto Rieger in München vollständig

VerunMes.

Die verschleierte Frau.

Und er wollte sie in seine Arme ziehen
. Aber sie wehrte
Er bedeckte ihre Hand mit Küssen.
ihn bittend ab.
„Auf Wiedersehen
!"
„Nur wenige Tage Geduld
. Es liegt in Ihrer Hand,
Astrid schritt wie im Traum dahin. „Die ganze Welt
'Roma»
» von H. E o u r t h s M a h l e r.
Harald, ob ich Ihre Frau werden soll oder nicht."
ist voller Wunder
", sang und llang es in ihrem Herzen
. Es
^ (40
(Nachdruck verboten
.)
Wieder küßte er ihre Hand. „Es gibt kein Oder, du bist
war ihr alles noch so unwirklich
! Wie reich hatte sie doch'
mein, ich lasse dich nicht mehr von mir."
■St ? saß reglos und schloß die Augen.
dieser Tag gemacht
! Erst hatte sie einen Bater gefunden
.i> Oefsneten sich ihr heute alle Himmel
? Ein Glück wurde
Liebkosend legte sie ihre Hand auf seine Stirn.
und dann Haralds Liebe.
„Es wird mich sehr, sehr glücklich machen
^ geboten
, eia Glück
, so groß, daß sie es nicht fasten konnte.
, Harald, und
Ein süßes
erfüllte ihr Herz
. Sie, die arme,
,* 11
» sie (ieote ihn. ihr Herz jauchzte ihm zu, und am ich will darum bete,., daß mein Geheimnis Sie nicht anderen einsame Astrid Glücksgefühl
Holm, die keinen Menschen gehabt hatte, der
."
pds.en hätte su sich stillselig in seine Arme geschmiegt und Sinnes macht
zu ihr gehörte
, sie hatte nun plötzlich zwei Menschen gefunden
™i gesagt
: Halte mich an deinem Herzen
Zärtlich sah er ihr in die Augen
, ich liebe dich.
. „Hast du mir nicht die sie liebten und die ihr eine Heimat boten.
, trotz allem, was die Leute dir
. Aber durfte sie ohne weiteres seine Werbung annehmen? auch schrankenlos vertraut
Unwillkürlich flogen ihre Augen nach dem Schloß.-^mit
über mich zutrugen
?" fragte er.
mutzte >ie ihna gegenüber das Geheimnis lüften, bei
seinem Turmbau hinüber
. Dort lebte die Aermste
, von
„Ja."
v deren traurigem Schicksal sie heute gehört hatte. Wenn sie
ihrer Herkunft lag, und heute durfte sie das noch nicht '
Dieses
einfache
Ja
sagte mehr als viele Worte
.
—
*!> sie hatte ja ihrem Vater Stillschweigen gelobt,
ihr doch helfen könnte!
„Und du hast mich trotzdem geliebt
?" fragte er weiter.
v Harald sah sie unruhig an. „Sie schweigen
Ganz in Gedanken an die Kranke versunken
, streifte
, Astrid?
„Nun, ebenso liebe ich dich
, meine Astrid. Und du und Astrid die Einfahrt zum Schlosse
".*«en Sie mich nicht— nicht genug, um mein Leben mit
noch einmal mit ihren
ich, wir gehören zusammen
, von dieser Stunde an."
1zu teilen
Blicken
. Würde sie dort einst ihren Einzug halten und den
?'7fragte er schmerzlich berührt.
„Auch dann, wenn nach menschlichem Urteil ein Makel alten Mauern ein neues Glück
bringen
? Während sie sich
, Sie richtete sich auf und sah ihn mit leuchtenden Aug'N an mir ist?"
das noch fragte, zuckte sie zusammen
, und ihr Fuß stockte,
5 „Doch, ich liebe Sie, habe Sie schon geliebt
, seit ich Sie
Er sah sie forschend an. Ihre stolzen
, reinen Augen denn aus der Torfahrt eilte plötzlich eine schlanke
, weiße Ge¬
gesehen labe. Und ich wünsche mir nichts Schöneres, blickten groß in sein Gesicht
. Er lächelte weich.
stalt mit fliegenden Zöpfen
.
Wie in scheuer Angst sah sie
' .sicheres, als Ihr Leben zu teilen, Ihnen zu helfen, sich
„An dir ist kein Makel
."
nach rückwärts und schrie dann auf in wildem Entsetzen.
t? 1* abzutiaden
. Freudig würde ich Ihrer kranken
Sie erhob sich aufatmend
. „Hab' Dank für dein Ver¬
ES war Dora Rodeck
, die in einem unbewachten Moment
fester eine l!,berolle Schwester sein. Aber ich habe auch trauen! Aber nun muß ich heimgehen
."
den Weg durch die offen stehende Turmtür gefunden haben
Geheimnis Herr Doktor
, und es ist nicht mein GeheimAuch er sprang auf. Seine Augen blickten froher und mußte
, denn Astrid sah, wie die Kranke jetzt
, wie vor einem
Mein, ich darf heute noch nicht darüber sprechen
. Geben Heller als zuvor. „Komm
, ich begleite dich!"
Verfolger flüchtend
,
der Brücke zulief und sich im nächste.
-!
Zeit, l is ich Ihnen alles sagen kann. Dann sollen
„Aber nicht bis zum Rosenhof
", sagte sie verwirrt.
Moment mit einem Schrei über daS niedrige Geländer
« lief) frei entscheiden
, ob Sie Ihre Werbung
, aufrecht¬
„Also nur aus dem Wald hinaus, wir gehen quer ourch schwang und in dem dunklen Wasser des
Schloßgrabe
>,S
eren wollen oder nicht
."
das Gehölz
."
verschwand.
x .Er faßte mit aufstrahlendem Blick ihre Hand und küßte
Da nickte sie.
Astrid hatte einen gellenden Angstruf auLgestoßen,
id leidens Haftlicher Inbrunst.
Und Arm in Arm gingen sie dahin und schauten ein¬ aberAuch
schon
im nächsten Augenblick flog sie wie gesagt oem
's, '.'Dann betrachte ich Sie schon heute als meine Braut, ander an mit leuchtenden Blicken
. Und ehe sie aus dem
qM - Was St- mir auch für ein Geheimnis.verbergen Walde auf die Straße traten, die am Schloß vorüber nach Flusse zu, nach der Stelle hin, wo der Schloßgraben in ihn
mündete
, und sah auch schon die weiße Gestalt, die durch die
;^ en.
, denn es kann dem Rosenhof führte
, ritz Harald sie plötzlich in seine Arme starke
WtZ es ändert nichts an meiner Liebe
Strömung getrieben würde
, wieder auftauchen
. Ohne
an Ihrem Wert ändern
."
und preßte heiß und innig seine Lippen auf die ihren
. Dann sich zu besinnen
,
warf
Astrid
ihren
Hut von sich und sprangt
e;, "An mir selbst ändert es nichts, aber vielleicht urteilen ließ er sie aufatmend los.
m den Fluß, nur auf die Rettung der Unglücklichen bedacht
Tiu®ann doch anders über mich
, wenigstens über meine Ver¬
„Verzeihe
!! Ich konnte dich nicht so von mir gehen lassen, So
gut sie es in den Kleidern vermochte
, schwamm sie der
durste
!"
ohne unseren Bund zu besiegeln
. Jetzt bist du mein!"
-Stelle zu, wo Dora wieder austauchte
,
und
gelang ihr
ifc®rrsah ite mit leidenschaftlicher Innigkeit an. „Du bist
„Ich habe nichts zu verzeihen
, Harald, du hast mich ja mit der einen Hand die Bewußtlose zu fassenesund
glücklich
lieb
.
Leb
'
wobl
iür beute auf WiedersebenU
Astrid
, dich siM , ich, nicht deine Verhältnisse
'
.
."_ _—
au das nabe Ufer ru retleu^. . . .
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interessanten Spiel sicher zu rechnen. — Um 10^ 2 Uhr
vor 20 Jahren die 22jährige Tocher des Bauern Anders
Janson , ein lustiges , bescheidenes Mädchen , einmal gegen vormittags treffen sich 2. Mannschaft F .-C. Rödelheim
— Gestorbene Gefangene . Auf eine Anfrage eines den Willen ihres Vaters zum Tanze gegangen . Plötzlich und 2. Mannschaft der Germania . Siehe Inserat.
Abgeordneten stellte das französische Kriegsministerium.
erschien dieser im Tänzsaal , riß sie von ihrem Tänzer
fest, daß 18822 französische Kriegsgefangene in Deutsch¬ fort und brachte sie nach Hause . Dort schloß er sie in
Katholische Gottesdienst -Orduuug.
■
'
.
land gestorben sind.
ihrem Zimmer ein, und sie ist alle die Jahre hindurch Sonntag n. Fronleichnam (6. aloysian. Sonntag ) den 18. 6. 22
— Die Hinterlassenschaft des armen Mannes.
darin geblieben ; nur ganz selten einmal durfte sie auf
.7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr: Kindergottesdienst mit Predigt:
Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Sakramental.
In Sundwig bei Iserlohn starb dieser Tage der 65 einsamen Wegen in Begleitung ihres Vaters einen 9V2Uhr
Der unver¬ Spaziergang machen. Das Mädchen durfte mit nie¬ Bruderschafts-Andacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
Jahre alte Schlosser Friedrich Rombach .
Wochentags a) S3/4 Uhr 1. hl. M .. b) 6Va Uhr 2. hl. Messe.
heiratete Sonderling hatte stets sehr kümmerlich gelebt.- mandem sprechen und niemand schreiben. Vor kurzem
Montag : a) gest. hl M f. Jos Hescher und Ehefr. A. M.
Um so größer war das Erstaunen , als man bei Durch¬ kam eine ^ Frau -' pfit ' ihr in Berührung , die sie zur
Fay ; b) best Jahramt f. Hans Link
sicht seines Nachlasses, in Lumpen eingewickeU und im Flucht veranlassen wollte , aber sie erklärte, dem Willen ihres geb.
Dienstag : a) gest hl. M . f. Joh . Eustachius Kinkel u. Ehefr.
Zimmer versteckt, 320 Goldstücke von je 20 Mark und Vaters gehorsam bleiben zu wollen . Jetzt bemühen Kath. Franziska geb. Fay u Kinder ; b) best. Amt zur Dank¬
70000 Mark Papiergeld vorfand . Der lachende Erbe sich verschiedene Personen darum , das nunmehr 42jährige
sagung u. n. Meing.
. Mittwoch : a) gest. hl M . z. E. d. immerwährend. Hilfe; b)
ist in diesem Falle der Staat.
Mädchen aus . seine,r langen Haft zu erlösen.
best Jahramt f. BizeseldwebelHerm. Lacalli.
— Tanz und Tierschutz. An Feinden hat es dem
Donnerstag : a) gest. hl. M . f. Stefan Christian Fay u. Ang.;
Allerlei Weisheit.
religiösen , sittlichen : und
Aus
Tanz nie gefehlt.
b) best. Jahramt f A. M . Hilpert geb. Notz.
Freitag (Herz-Jesu -Fest): 83/4 Uhr gest. hl. M . f. Fam.
hygienischen Gründen hat man gegen ihn geeifert, den¬
Mit einem Straußen -Ei kann man einen Eierkuchen Reusch;
6»/2Uhr : gest. hl. M . f. Joh . Fay , Müller , Ehefr. u.
noch darf sich der Bürgermeister einer kleinen italienischen
für dreißig Personen machen.
; 9 Uhr feierliches Levitenamt mit
A.; 7 Uhr : Bischossmesse
Stadt rühmen , für das von ihm erlassene Verbot des
Im Jahre 276 kam der Weinbau nach Deutschland. Spendung der heiligen Firmung.
eine Begründung gefunden zu haben,
Sonntagstanzes
Samstag (St . Johannes der Täufer): a) gest. hl. M . f. Pet.
In Kanada befindet sich der ausgedehnteste Wald
u. Fam .; b) Amt z E d. hl Johannes des Täufers f. d.
die Anspruch auf Neuheit machen kann . „In Anbetracht
der Welt . Er ist rund 1000 Kilometer lang . 110 Kilo¬ Fay
Pfarrgemeinde.
dessen, daß die jungen Leute der Gemeinde die Gewohn¬ meter breit .
'
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
heit angenommen haben ^ sich allsonntäglich ( zum Tanz
Vereinsnachrichten: Am Donnerstag abend 6 Uhr ist feierlicher
eine
. In keiner. Stadt .Australiens darf Sonntags
zusammenzufinden ", heißt es in dieser Verfügung , „und Zeitung erscheinen, auch müssen alle Erfrischungsstätten,
Empfang des hochwÜrdigsten Herrn Bischofs hier in der Kirche.
Am Freitag werden die vier letzten Jahrgänge der Schule
in Ansehung , daß der Lärm , der dadurch verursacht selbst die Gasthäuser / geschlossen sein.
,
. .
gefirmt.
wird , Hühner und andere Tiere des Ortes stört und in
Volk
gewöhnliche
das
heiratet
Japanern
den
Bei
Am nächsten Sonntag begeht der Arbeiterverein das Fest
ihrer Gesundheit schädigt, verbiete ich hiermit im Gebiet meistens schon mit 14 Jahren/ein Mädchen schon zwischen seines 26jährigen Bestehens.
der Gemeinde alle . Tänze in den Stunden , in .denen die 10 und 12 Jahren . .
Morgen Sonntag 10—4 Uhr ist die Wahl zum Elternbeirat.
Die Eltern und Pflegeeltern unserer Schulkinder mögen nicht
gewichtigen.
Diesen
der Ruhe pflegen ."
Haustiere
In Nordindien färben Greise ihre langen grauen
versäumen ihr Wahlrecht morgen auszuüben und dadurch zur
Gründen wird sich die Ortsjugend kaum entziehen können, Bärte feuerrot.
gesicherten Pflege guten christlichen Geistes unserer Schule mit¬
und der weitblickende Bürgermeister , der sich Mehr von
zuwirken.
als von tierfreundlichen
wirtschaftlichen Erwägungen
Kath . Pfarramt.
Regungen hat leiten lassen, darf stolz darauf sein) mit.
der Steigerung der Eierproduktion gleichzeitig die SittEvangelische Gottesdieust -Orduung.
— Fußball . Morgen Sonntag spielt die 1. Elf der
,
1. nach Trin ., den 14. 6. 22.
samkeit ein gutes Stück gefördert zu ,haben . ,
„Germania " gegen die gleiche des:, Sportverein Neu9pz Uhr Hauptgottesdienst. (Pfr . Deitzmann-Sulzbach)
— 20 Jahre eingeschlossen wegen eines Tanzes. Isenburg , B -Meister im Dreieichgau . Neu -Isenburg
Evangel. Pfarramt.
Um feine Tochter „vor den . Schlechtigkeiten und . Ver¬ stellt eine flinke, .faire Mannschaft und wird ein schönes
suchungen der Welt zu bewahren ", hat ein dänischer Spiel zu erwarten sein. — Vorher um 2 Uhr- spielt die, Nachrichten: Abmarsch zum Ausflug des Kirchenchors um
4.48 Uhr Ecke Haupt - und Ludwigstratze. Uebungsabend
Bauer sie 20 Jahre lang vollkommen eingeschlossen ge¬ Alte Herren -Mannschaft gegen die Alte Herren der Turndes Kirch-nchors Dienstag abend 8 Uhr.
halten . Der Fall ist jetzt bekannt geworden und ruft ,und Sportgemeinde 1847 Höchst a . M . Die Tüchtigkeit
Die Eltern der evangel. Schulkinder werden gebeten, sich
in den dänischen Blättern lebhafte Erörterungen , hervor. unserer Alten Herren ist noch von ihrem , ersten Spiel
an den morgen stattfindenden Elternbeiratswahlen
unbedingt zu beteiligen.'
her in bester Erinnerung und auch diesmal ist mit einem
In dem Dorfe Smedjan in der Provinz Dälärne war

Verschiedenes.

D

m

di
or
E,
w,

Sport.

An unsere Wähler

der Pfarrgemeinde

Katholiken

zur Elternbeiratswahl.

Schulsache!

Wir haben von der Aufstellung einer eigenen Liste zur Eltern¬

Md alle fremde unterer

beiratswahl Abstand genommen, weil wir der Ansicht sind, daß
einer wirklichen
dieser sogenannte Elternbeirat nur eine Karikatur
Elternvertretüng ist. Wir überlassen diesen Elternbeirat denen, die
ihn geschaffen haben , und bitten unsere Wähler

Wir haben im vergangenen Monate einen hartnäckigen Aampf führen müssen gegen
eine Bewegung , die uns im Nassauer Land ein Ausnahmegesetz in Schulsachen zuschieben
wollte.
Ihr habt Luch in unserem Dorfe mit kräftiger Mehrheit für das Recht der Eltern
auf freie Schulwahl erklärt und habt das. in der Zeit vom ö.—2j . Mai mit genau
) unterschriftlich kundgetan.
1300 Stimmen (von insgesamt etwa 2\00 Wahlberechtigten
Morgen , Sonntag, den 18. Juni, zwischen j0—4 Uhr, sollen nun die Litern und
Pflegeeltern der Kinder , die unsere Volksschule besuchen, im Rathause dew

Elternbeirat wählen Geht
Wählt die

Liste der

Wählt die

Liste

wollen!

und

wählt !

geht nicht zur Wahl.
Unabhängige Sozialdemokratische Partei
Sozialdemokratische Partei
Kommunistische Partei.

„Eintracht
Männergesangverein

Männer und grauen, die Euer freies Elternrecht schützen

der Männer und grauen, die guten erzieherischen Geist der

Achtung!
Heute und Sonntag

Achtung !

Schule pflegen wollen!
, die mit voller Offenheit und Auf¬
Wählt die Liste der Männer und Frauen

richtigkeit die freie christliche Schule verteidigen wollen!
Wählt die Lifte, die mit dem Namen beginnt:

fortfffeiing iitfi

of * Kitzel , Karl,
Sportplatz an der

NB .

8

e

Abfahrt der Mitglieder von Eschborn 7.20 Uhr.
Zusammenkunft 6.15 Uhr im Vereinslokal.

Elternbeiratswahlen
-Strasse.
Frankfurter
Sonntag , den 18. Juni:

Ulte Kerten
Ulte

llmi-fojfIn!

4

Ketten

$cerein.
. 3üngling
Kath

Alle Eltern, die für Beibehaltung
in ihrer gegen¬
der Simultanschule
wärtigen Gestalt sind, also für eine Morgen Sonntag
morgens 7 Uhr
gemeinsame Schule mit Religions¬

. höchst
Turn-u. Sponsern
gegen

Germania

Sossenheim
unterricht,

um 2 Uhr.

Sportverein Neu -Isenburg I.
(B .-Meister im Dreieichgau) gegen

Futzb.-Abteilung „Germania " I.
(B .-Meister im Nordrheingau)
um 3 Uhr.

7

, ihre
werden gebeten

, den 18. Juni,

Generalkommunion

Stimme für die Liste abzugeben, die zugleich Sühne -Kommunion
für
mit dem Namen Ludwig Deiten» die dem Heiland im hl. Sakramente
zugefügte Beleidigung.
3 beginnt.
beck, Feldbergstrake
Mitgliedes
Vater und Mütter sowie Pflege¬ Es ist Pflicht eines jeden
sich daran zu beteiligen. Die Plätze
eltern sind wahlberechtigt.
find hinter der Fahne.
Wahlzettel sind vor dem Wahllokal
Der Vorstand.
zu haben.
Der evangel. Wahlausschuß

Doppel -Quartett

Einige Zentner

-$nrtofr
fnttcr

fes

billig zu verkaufen.

L . Hochstedt?
Hauptstraße 86.

*it
\9er

Lehrmädcheii
-Salon
gesucht. Damen-Frisier

Uffenkamp, Höchst a. Al
Sossenheim.
Radfabr erver ein 1895.
Turnerschaft
ßemeindebaiiernscbaft.
^
Hauptstraße 71.
Mittwoch, den 21. Juni abd. 9 Uhr
Heute Abend
Sauberer junger Mann sucht
Ü6e
. „Vorwärts“Die Mitglieder werden gebeten, Nachtmt nach Mlchelstaüt.elnhalbjähtlgeaußetotaemilche
.-Ges
Arb
Kost und Logie. Zu erfragen in1
morgen Sonntag , den 18. d. Mts. Zusammenkunft9 Uhr. Abfahrt Punkt
.-Radfahrerverein.
Arb
-Ucrsammlung
ßencral
Verlag des Blattes.
Sei
Der Vorstand,
nachm. 31/, Uhr zu einer kurzen 10 Uhr.
Alle drei Vereine beteiligen sich
im Dereinslokal, wozu wir alle aktiven
sol
Geldbetrag gefunden.
und passiven Mitglieder höflich einmorgen Sonntag , den 18. Juni ge¬
Besprechung,
. Feuerwehr.
Freiw
am
laden. Wegen Wichtigkeit der Tages¬
8er
Freie

schlossen

betr . Erhöhung des Milchpreises
Vereinslokal zu erscheinen.
im
in Höchst o. M.
. ,
anschließend
Daran
Kommers
zum
Abmarsch der Sänger

-Spotttag
-Htbeltet
Kelchs

heute abend

Th

Uhr

Morgen Zusammenkunft in der
„Rose" um 12.30 Uhr. Abmarsch Punkt
1 Uhr. Sportkleidung anlegen.
Die Vorstände

V ersam

in I iing'

der Fuhrwerksbesitzer.
Der Vorstand.

Abzuholen Feldbergstratze 9.
Die Wehr beteiligt sich morgen ordnung ist es Pflicht eines jeden
Mitglieds zu erscheinen.
Sonntag , den 18. Juni an dem
Der Vorstand.
ar
zu verpachten. Näheres Hauptstraße 1der Freiw . Feuerwehr zu Eschborn.
Möbl . Zimmer evtl , mit oder
Es wird gebeten sich recht zahlreich ohne Kost von sauberem jungem
zu beteiligen. Abmarsch 12.30 Uhr
Stück ewiger
Mann gesucht gegen gute Be¬
vom Vereinslokal.
Der Vorstand. zahlung . Zu erfr . i. Verl. ds . Bl. zu pachten gesucht. Näheres im Verlag-

Zubiläums -Fest

«et

7 Hengras £ie
Zirka

l

Klee

rvil
es

►J
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich 10.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 49

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Mittwoch den 31. Juni
Zu 6 : Die Gemeinde ist bei den derzeitigen Teuerungs¬
verhältnissen nicht in der Lage, mit Hilfe der für das
Jahr 1922 vorgesehenen Landesdarlehen und Wohnungs¬
abgabe, weitere Wohnungen in diesem Jahre zu errichten.
Sie beantragt, daß ihr . die Landesdarlehen . und.
Wohnungsabgabe für die im Jahre 1921/22 mehr¬
erbauten 10 Wohnungen, die außer dem Bauplan für
1921 in den Dachgeschossen der zehn Wohnhäuser nach¬
träglich eingebaut ryorden sind, zugewiesen werden.
Zu 7: Auf den Bericht der in der Sitzung vom
9. Mai 1922 gewählten Kommission soll von der Ein¬
bringung einer Entwässerung in dem an den Gärtner
Ludwig verpachteten Gartengrundstück abgesehen werden.
Herrn Ludwig wird empfohlen durch Aushebung des
Grabens den ursprünglichen Zustand herzustellen. Die
Aushebung des Grabens soll durch Gemeindearbeiter
erfolgen.
Zu dem Antrag der Kreisbaugenosfenschaft„Selbst¬
hilfe" vom 12. 6. 1922 kann erst dann Stellung ge¬
nommen werden, wenn die bereits verlangten Bau - und
Finanzierungspläne vorgelegt werden.
Johann Faust .
Anton Schreiber
Brum, Bürgermeister.

Anzeigen
Bormtttag
löstet die
1.25

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

1922

entfaltung an sich. Hinter all dieser letzten Vollendung
jedoch steht wie ein leises Vorausahnen des kommenden
vom 13. Juni 1922.
Herbstes für den Menschen die Erkenntnis, daß dieser
Höhepunkt nicht erreicht' werden konnte, ohne in seiner
. . Anwesend : Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyer,
die Schössen Lacalli . Bensch, Klohmann . Bormuth , die DerFolge einen langsamen Wiederabstieg mit sich zu bringen.
ordneten Moock , Brum , Aolste . Völker . Faust . Fay Frz Jak ..
Schneider, Weid . Moos , Kitzel, Ludwig , Schreiber . Entschuldigt
— Schwere Wolkenbrüche. Es wird gemeldet:
k>aren : Desch, Markart , Pfeifer.
Samstagabend zwischen5 und 6 Uhr gingen über das
Tagesordnun
g:
ganze Maintal schwere Gewitter, die mit wolkenbruch¬
artigem Regen begleitet waren, nieder. So wurden die
1. aj Feststellung der Gemeinderechnungfür 1919 und
Felder zwischen Mannheim und Rüsselsheim vollkommen
Niederschlagung von unbeibringlichen Einnahmen wie
überschwemmt, so daß z. B. die Kartoffeln zeitweise
24,— JL
Krankenhauskosten
nur mit der Spitze aus dem Wasser hervorragken. Auch
128,05 „
Desinfektionskosten
die Stadt Mainz wurde von einem gewaltigen Regen
21 - ..
Leichenwagengebühr
heimgesucht
, der auf den umliegenden Feldern mancherlei
7
..
Pachtgeld.
Schaden angerichtet hat.
150,- „
Grasgeld .
404,75 „
Kartoffelgeld
— Der Rückgang des Fleischverbrauchs. Der
Steuer
144,66 ..
Fleischkonsum der deutschen Bevölkerung ist gegenüber^
97,34 „
Reisekosten
dem Frieden auf fast die Hälfte zurückgegangen; das ist
715,- „
Gehaltsüberzahlung
eine der handgreiflichenTatsachen, die die Verminderung
159,- „
Schulstrafen
des deutschen Volksverbrauchs, die durch den Krieg und
68,— „
Polizeistrafen .
die Friedensbedingungen erzwungene Einschränkung der
161,50 „
Umsatzsteuerf. Grundst.
Lebensführung der Gesamtheit, die für viele Unter¬
Gemeindesteuer
6253,86 „
ernährung bedeutet, offenbart. Es entfällt auf den Kopf
26.- ..
Kreismietsamtskosten
der preuß. Bevölkerung ein Jahresverbrauch von 46.15
Bekanntmachung.
Ersatzleistung für Waschbecken 4,80
Kg. für 1913 und von 28.52 Kg. für 1921. Der Fleisch¬
Verteilung der neuen Vierteljahrsbrotmarken.
106 - „
Für Lebensmittel
verbrauch im Jahre 1921 beträgt demnach nur 67,83
Im Laufe dieser Woche werden die Karten durch die Prozent von demjenigen vor dem Krieg. Da sich die
Sa 7472,46 JL
Bezirksvorsteher gegen Quittungsleistung abgegeben. Die Hausschlachtungen bei Schweinen stark vermehrt, die ge¬
und Genehmigung der Ueberschreitung der Titel 3, in der Kur befindlichen Kinder erhalten keine Brotkarten,
werblichen Schlachtungen aber zurückgegangensind, ist
4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 21
sie werden mit diesen erst versehen bei ihrer Rückkehr
. , der Rückgang des Fleischkonsums in den .Städten viel
fc>) desgleichen Feststellung der Gemeinderechnung
Sossenheim , den 26. Juni 1922. '
höher einzuschätzen als auf dem Land, wenn auch die
von 1920 und Niederschlagungder unbeibringlichen
vermehrte Einfuhr fast ausschließlich den Städten zugute
Der GemeinLevvrstand.
Einahmen wie
kam. Es wird hiernach mit ziemlicher'Sicherheit gesagt
Straßenkosten .
10.06 JL
werden können, daß die städtische Bevölkerung in ihrer
Graskosten
30,—
Gesamtheit heute nur 60 bis 60 Prozent ihres Fleisch¬
. 361,64
Unterstützungskosten.
verbrauchs vor dem Kriege verbraucht.
. 125,35
Desinfektionskosten .
Sostenheim, 2L Juni
— Die Kirschen sind auf dem Markt erschienen.
Lebensmittel .
. 8575,80
Futtermittel
. 1157,29 „
— Bei der Wahl zum Elternbeirat am letzten Die Erträge der. diesjährigen Ernte waren ziemlich
, gleichwohl behaupten die Kirschen, wie alle
Schulstrafen
.
54,Sonntag wurden 16 Mitglieder gewählt. Bon den Ge¬ reichliche
anderen
Nahrungsmittel , einen angemessenen Preis , von
60
—
Polizeistrafen .
wählten entfallen auf die katholische Liste 13, auf die
tr
Hundesteuer
9,evangelische3. Für erstere würden 273, für letztere 73 dem man zeitweilig annehmen möchte, daß er mit den
.
Einkommensteuer
61,- tf
Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung war schwächer wirklichen Gestehungskosten nicht in Einklang zu bringen
„
7,—
Zinsen .
.
als vor 2 Jahren , weil die sozialistischen Parteien ^ er ist, sondern diese unverhältnismäßig hoch übersteigt. —
ausgegebenen Parole „Wahlenthaltung " Folge leisteten. — Die Kirsche ist ein allseitig beliebtes Obst, das seine
Sa . 10601,14 JL
Es
etwa 40 Prozent der wahlberechtigten Eltern Hauptfreunde aber wohl doch unter den Kindern hat,
und Genehmigung der Ueberschreitung der Titel 4, vomwerden
während die Erwachsenen mehr für ausgiebigere Obst¬
Wahlrecht Gebrauch gemacht haben.
8, 9, 12, 13, 14, 16, 16. 17 und 21.
sorten
(Birnen, Aepfel, Pflaumen) zu haben sind. Als
— Wegen Platzmangel mußte heute ein Artikel
Weitere Darlehensaufnahme von 1 Million Mark über „Die Zerstörung
Obstbaum
ist die Kirsche bei uns in Europa uralt , und
von Sossenheim in der Schlacht wo einstmals
für die Erbauung und Fertigstellung der 10 Wohn¬ bei Höchst" (vor 300 Jahren
ihre ursprüngliche Heimat war, läßt sich
) für die nächste Nummer bei der
gegenwärtigen Verbreitung der Kirsche über
häuser an der Kronbergerstraße.
zurückgestellt werden.
nahezu den ganzen Erdball kaum noch feststellen. Von
Entwässerung (Kanalisation) der 10 Wohnhänser
— Freiw . Sanitätskolonne . Wir machen nochmals Interesse dürfte es jedoch sein, daß man in Japan
an der Kronbergerstraße.
die
Bewilligung einer Beihilfe zu der Sammlung ' für besonders auf die am kommenden Freitag stattfindende Kirsche nur ihres Blütenschmuckes wegen zieht. Man
die Altershilfe für die von der Wohlfahrtskommission Uebung der Sanitätskolonne , verbunden mit ärztlichen hat dort eine sogenannte „gefüllte" Blüte von geradezu
Unterweisungen, aufmerksam. Wer sich dafür interessiert, blendender Pracht und Fülle gezüchtet, die
vorgeschlagenen Personen inHöhe von 5500—6000 ^ !
den Gärten
dessen Anmeldung als Mitglied wird gern entgegen¬ einen
wundervollen Frühjahrsschmuckbereitet, dafür aber
Gesuch von Schäfer, Dosch und Petri betr. Erhöhung genommen. Was man in den Uebungen
lernt, ist nicht keine Obsterträge liefert.
ihres Stundenlohnes.
zum Schaden, vielleicht braucht man das Gelernte ein¬
6. Verfügung des
Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬ mal dringend im Leben.
— Der Verbrauch von Mineralwässern und
schußes vom 3. 6. 22 — A 3838 — betr. Wohnungs¬
künstlich bereiteten Getränken geht zurück. Von 1919
—
Sommers
Anfang
.
Mit
dem
22.
Juni
tritt
der
bau für 1922.
7. Kommissionsberichte.
Sommer seinen Anfang an. Allerdings hat draußen in auf 1920 betrug die Abnahme bei den Limonaden und
Wald und Flur die Natur schon längst den Uebergang künstlich bereiteten Getränken bis zu 10 Gramm Wein¬
Beschlüsse.
von lenzmäßiger Frische zur sommerlichen Vollendung geist in 1 Liter 43 Prozent , bei Mineralwässern 15
.Zu
1: a) Die Gemeinderechnung von 1919 wird vollzogen. Richtig betrachtet kann die kalendarische
Fest-, Prozent . Dieselbe Erscheinung zeigte sich bei den kon¬
lsttgesetzt
legung des Sommers auf die Zeit vom 22. Juni bis zentrierten Kunstlimonaden und Grundstoffen zur Her¬
in Einnahme auf
.
. 3 762 470,33 JL
23. September eigentlich nur hinsichtlich ihrer Wertung stellung dieser Erzeugnisse. Zugenommen hat dagegen
Ausgaben „
.
. 3 800 694,85 „
als besonderer Teil des Erdenumlaufes zweckentsprechend der Verbrauch der alkoholreichen Limonaden mit mehr
genannt werden. Was wir hingegen unter sommerlicher als 10 Gramm Weingeist im Liter. Er zeigte eine
mithin Mehrausgabe .
.
38 224,52 JL
Entwicklung
und Fülle ansprechen, liegt weit eher in der Steigerung um 125 323 Hektoliter oder das 19fache.
Die Einnahmereste betragen
10 624,18 JL
Zeit
von
Anfang
Juni bis gegen Ende des August zu¬ Die Steuereinnahme fiel von 51,2 Millionen Mark auf
<x, Die aufgeführten Niederschlagungen, sowie die gen.
34,5 Millionen Mark, also um 16,7 Millionen Mark
sammengedrängt,
^elüberschreitungen werden hiermit
nachträglich bereits ziemlich während der ganze September uns oder 33 Prozent. Die Gründe des Rückgangs werden
herbstlich
anmutet.
—
Der
mit
dem
genehmigt.
kalendarischen Sommereintritt verbundene Tag der in erster Linie in der Verteuerung gesucht und dann
b) Die Gemeinderechnungwird festgesetzt
Sommersonnenwende
, zugleich der längste Tag des darin, daß 1920 wieder besseres Bier zum Ausschank
in Einnahme auf
.
. 3 808 601,34 JL
ganzen
Jahres
,
war
zu heidnischen Vorzeiten ein be¬ kam. Dazu kommt noch, daß die Sommermonate 1920
Ausgaben „
.
. 4 179 498,52 ' „
sonderer Festtag unserer Altvordern. Man brannte an kühl und regnerisch waren.
370 897,18 JL
mithin Mehrausgabe.
diesem Tage die Sonnenwendfeuer ab, die später nach
. — Baden und Schwimmen. Mit dem Herannahen
45 576,09 JL
Die Einnahmereste betrugen
Einführung des Christentums als Johannisfeuer im der warmen Jahreszeit tummelt alt und jung sich auch
j. Die aufgeführten Niederschlagungen, sowie die Titel- Volksgebrauche weiterlebten und sich in vielen ländlichen wieder auf den Bade- und Schwimmplätzen am Wasser
°kschreitungen werden hiermit nachträglich genehmigt. .Gegenden unseres Vaterlandes , noch bis heute erhalten herum. So wenig einem vernünftigen Huldigen des
. Die beiden Rechnungen sollen im Rathause offen- haben. — Mit dem Eintritt des Sommers nimmt..,das Wassersports der gesundheitliche Nutzen abgesprochen
werden.
Wachstum der gesamten Natur seine größte Vertiefung werden kann, so nachdrücklich muß man gerade in diesem
k Zu 2 : Für die Fertigstellung der Wohnungsbauten und Vollendung an.. Alles atmet überschüssige
, konzen¬ Falle vor' .einem Uebertreiben und einem Zuviel des
U ein weiteres Darlehen von einer Million Mark auf- trierte Kraft und Reise, die nicht mehr überboten werden Guten warnen. Es gibt Fälle, in denen das Baden
? kommen werden. Die Tilgung soll ein Prozent kann/ Tief ,und schwellend glänzt datz Laub unserer und Schwimmen direkt gesundheitsgefährlich sein kann,
^agen.
Wälder, in den Gärten blühen Jasmin , Rosen, Nelken, so z. B. im überhitzten Zustande ohne, vorangegangene
>. Zu 3 : Wird zurückgestellt
, es soll zunächst von einem Levkojen und hunderte anderer duftschwerer Blumen. vernünftige Abkühlung, ferner bei vollem Magen, bei
^sbausachverständigen ein Gutachten eingeholt werden. Auf den Feldern wogt das Korn in dunklen Schwaden, Neigung zur Schlagflüssigkeit,bei Herzkrankheitenu. dergl.
Zu 4 : Für die Altershilfe werden 6000 — JL be- alle Wiesen und Feldraine strotzen von saftigem Grün. Des Schwimmens unkundigen Personen sei ein für alle¬
^" gt, die gleichmäßig verteilt werden -sollen.
Wie Ueberfülle liegt es zuweilen auf der ganzen Natur mal dringend geraten, in unbekannten Gewässern nicht
e§ Zu
5 : Mit 7 gegen 5 Stimmen wurde beschlossen
;. .und selbst die Gewitter, die an solchen Tagen nieder-^ zu baden und etwa aufgestellten Warnungstafeln jeder¬
b soll zunächst die Organisation gehört werden.
zugehen pflegen, haben etwas von dämonischer Kraft¬ zeit die nötige Beachtung zu schenken.

Gemeindevertretersitzung

Lokal-Nachrichten.

In Sowjetrußland
zeigen die für den notwen¬ setzes gebunden ist und das Erstattungsverfahren sehr ver¬
digsten Lebensbedarf aufzuwendenden Kosten eine stetig an¬ einfachen kann. Streitigkeiten über die Höhe des von jedem
steigende Entwicklung
. Allein in der zweiten Märzhälfte,hat Nutzungsberechtigten zu erstattenden Anteils sind vor dem
Im Gegensatz zu der in Deutschland ständig zunehmenden eine
Preissteigerung
, die zwischen 25 v. H. in Mieteinigungsamt auszutragen. Anträge auf Festsetzung
Teuerung haben die meisten ausländischen Staaten einen Charkow und 166 v. eingesetzt
H.
in
Odessa schwankt
. Dieser einst ‘ des Abgabeaneils- sind spätestens bis Ende des auf den
teilweise recht erheblichen Rückgang der Lebenshaltungskosten
wichtigste
russische
Haupthafen
,
au
dem
bedeutende
Getreide- j Schluß des Rechnungsjahres folgenden dritten Monates bei
in den letzten Monaten aufzuweisen
. In En gland sind nach mengen in das Ausland ausgeführt wurden, wies
am . vem Mieteintgungsamt zu stellen, also am besten sofort,
den Feststellungen des Statistischen Reichsamts infolge einer 1. April eine erheblich größere Teuerung auf als
wenn bei der Mietzinsentrichtnng Streit über die Höhe des
Moskau
weiteren Ermäßigung der Kleinhandelspreise die Ernährungs¬
und
Petersburg.
Ein
russisches Pfund (= 400 Gr.) Roggen- . Erstattungsbetrags entstanden ist und in der Folge nicht bei¬
kosten im März gegenüber dem Vormonat um 2,3 v. H. zu¬
brot kostete am 1. April in Odessa 92 000 Sowjetrubel gegen ! gelegt werden konnte. Es ist aber dringend zu empfehlen,
rückgegangen
. Der Gesamtindex für die notwendigsten Lebens¬ 86
600 Srbl in Moskau und 73 000 Srbl . in Petersburg. den an sich schon reichlich belasteten Mieteinigungämtern die
bedürfnisse(Ernährung, Heizung, Beleuchtung
, Miete, Beklei¬
Für Moskau, wo das Fortschreiten der Teuerung jede Arbeit der Festsetzung der Erstattungsbeiträge, die ja ver¬
dung) ermäßigte sich von 186 aus 182, d. i. um 22 v. H.;
Woche sestgestellt wird, läßt sich die Entwicklung weiter ver¬ hältnismäßig nicht hoch sind, möglichst zu ersparen und sich
gegenüber dem höchsten im November 1920 erreichten Stande
in Güte zu einigen, zumal der bei der Verhandlung vor dem
(276) bedeutet dies einen Rückgang um 34 v. H. Seitdem folgen. Es kostete hier:
Mieteinigungsamt unterliegende Teil Gebühren und Aus¬
am9.
April
16.
April
23.
April
ist, von einer kurzen Unterbrechung im Sommer 1921 ab¬
lagen zu entrichten hat. — Auf Antrag des Zahlungspflich¬
in 1000 Sowjetrubel
gesehen
, die Indexziffer ständig gefallen und hat nunmehr
tigen werden di? zu erstattenden Beträge wie Gemeinde¬
das
monatl
.
Existenzminimum
20
209,0
21107,0
30
269,0
den Stand vom Oktober 1917 erreicht.
abgaben
beigetrieben
. Kann der Zahlungspflichtige Erstat¬
1 rusi.-Pfund Roggenbrot
110,6
116,2
133,7
In den Vereinigten
Staaten
von Amerika
1 russ.-Pfund Weizenbrot
300,0
286,0
346,0 tung nicht erlangen, so wird ihm der ihm entgangene Teil¬
. Zunächst aber ist er allemal zur Ent¬
nähern sich die Ernährungskosten weiter dem Fricdensstand. 1 russ.-Pfund Kartoffeln
26,7
27,6
36,3 betrag zurückvergület
Sie überschreiten die Friedenskosten tm März nur noch um 1 ruff.-Pfund Rindfleisch
416,0
681,2 1112,5' richtung der ganzen Abgabe verpflichtet.
36 v. H. In Kanada betrugen im März die wöchentlichen
Nach den Preisen der 3. Aprilwoche
, die durch die in¬
Ausgaben einer fünfköpfigen Familie für die Ernährung zwischen
fortgeschrittene
Teuerung
längst
überholt
sind, mußte
42 v. H. mehr als in der Vorkriegszeit
.

Die Teuerung tut Ausland

Die gesamten
Lebenshaltungskosten(Ernährung, Heizung, Beleuchtung und
Miete) beliefen sich auf das 1Vasache des Monats Juli 1914.
In Frankreich , Belgien
und Italien
haben
sich die Preise den Vorknegspreisen noch nicht in dem Maße
wie in den Vereinigten Staaten und in England genähert,
sie sind aber seit November 1921 von Monat zu Monat eben¬
falls ständig zurückgegangen
, ^ n Paris hatte eine vier¬
köpfige Abeiterfamilie zur Bestreitung des Ernährungsbedarfs
im März noch das 2,9fache der Vorkriegsausgaben aufzu¬
wenden.
In den ehemals neutralen Ländern ist die Abwärts¬
bewegung der Preise ebenfalls weiter fortgeschritten
. In der
Schweiz sind viele Lebensmittel erheblich billiger gewor¬
den besonders Eier, deren Preis um 30 v. H. zurückgegangen
ist, ferner Käse, Milch und Schweinefleisch
. Auch in den
Niederlanden
ist der Rückgang der Ernährungsausgaben
auf Preisermäßigung für Milch, Käse und Fleisch zurückzu¬
führen. In Norwegen sind Eier, Zucker und Brot
billiger geworden
, außerdem haben sich aber auch die Aus¬
gaben für Heiz- und Leuchtstoffe sowie für die Bekleidung
ermäßigt.
Anders liegen die Verhältnisie in den übrigen europäischen
unter der Ungunst der politischen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse leidenden Ländern, außer in Deutschland also in
Oesterreich , in Polen
und Rußland. In
Wien
ist der vorübergehend beobachtete Stillstand in derTeuerungsentwicklung nicht von langer Dauer gewesen
. Nach den Fest¬
stellungen des Bundesamts für Statistik ist im April wieder
eine erhebliche Verteuerung der Lebensmittel
, mit Ausnahme
der Kartoffeln, eingetreten. Der Preis für 1 Kilogramm
Rindfleisch erhöhte sich von 1600 Kr. auf 1860 Kr., für ein
Kilogramm Schweinefleisch von 2300 auf 2660 Kr. Das
rationierte Brot stieg im April infolge der Erhöhung des
Brotmehlpreises und des weiteren Abbaus des staatlichen
Zuschusses von 824 Kr. auf 610 Kr. für den Laib von 1260
Gramm. Gegenüber dem Januar 1921 ergibt sich im April
1922 eine 16—17fache Verteuerung. An der Gesamtsteige¬
rung ist die Ernährung am stärksten beteiligt. Die Wohnungs¬
miete hat in Wien jetzt das 17fache der Friedenshöhe erreicht.
Die Aufwendungen für Heizung und Beleuchtung haben im
April einen kleinen Rückgang erfahren, der auf den durch den
niedrigen Markkurs verbilligten Kohlenpreis zurückzuführen
ist.
Die von den Erhebungen erfaßten Lebensbedürfnisse
haben zusammen eine 876fache Verteuerung
, ohne Einrechnung
des Wohnungsaufwands sogar eine 1009fache Steigerung
aufzuweisen.
In Polen Warschau
.(
), wo die Lebenshaltungskosten
nach dem Verbrauch einer vierköpfigen Arbeiterfamilie regel¬
mäßig berechnet werden, hat im Januar 1922 — nur bis
dahin liegen Berichte vor — die Teuerung das 469fache der
Friedenszeit erreicht; sie bleibt demnach wesentlich hinter ber
Teuerung in Oesterreich zurück
, die zur gleichen Zeit bereits
auf das 662fach der Vorkriegszeit gestiegen war.

Die verschleierte Frau.

man mehr als 30^4 Millionen
Sowjetrubel
haben, um sein Leben einen Monat in Moskau
fristen zu können.

Vermischtes.

Der Gentleman als Mörder. Eine Mordfache
, die ganz
England in Aufregung versetzte
, hat jetzt ihren Abschluß dahin
gefunden, daß der Täter, Major Armstrong, zum Tode durch
Wohnungsbauabgabe.
den Strang verurteilt worden ist. Armstrong war ein an¬
gesehener Rechtsanwalt
, ein Mann aus bester Familie, den
Zur Aufklärung Uber Wesen und Erhebung der Woh¬ man. allgemein für einen echten Gentleman
hielt, bis man
nungsbauabgabe bringen wir nachstehend noch einmal die durch einen Zufall auf die Spur seiner Verbrechen
kam. Bis
wichtigsten Bestimmungen dieses Gesetzes in Erinnerung:
er im vergangenen September unter der Anklage des Gift¬
Die Wohnungsbauabgabe ist eine Landessteuer
, welche zur mordes an einem anderen Rechtsanwalt, Martin, verhaftet
Erstellung neuer Wohnungen von denjenigen zu entrichten wurde, bestand auch nicht der leiseste Argwohn, daß er seine
ist, welchez. Zt. Wohnungen oder sonstige Nutzräume haben Frau ermordet haben konnte, die 12 Monate vorher gestorben
und damit gegenüber denjenigen im Vorteil sind, die solche loar. Er hatte beide durch Arsenik aus der Welt geschafft.
suchen
. Sie berechnet sich auf Grund der Brandversicherungs¬ Erst der Tod des zweiten Opfers, der unter ganz denselben
summe des Gebäudes. Befreit sind Gebäude oder Gebäude¬ Umständen erfolgte, wie der der Frau Armstrong, ließ den
teile, die am 1. Juli 1918 oder später fertiggestellt worden Verdacht aufdämmern, ber Major und Anwalt könne damit
sind. Die Wohnungsbauabgabe wird beim Vermieter
in irgendeinem Zusammenhang stehen. Es Ist nicht das erste
erhoben, hat aber im Uebrigen mit dem Mietvertrag nichts Mal, daß man an einen, solchen„tadellosen Gentleman", der
zu tun und kann nicht mit diesem verquickt werden. Es han¬ unter seinen Mitbürgern das höchste Ansehen genießt, ein
delt sich bei ihr nicht um eine Mieterhöhung
. Abgabepflichtig Doppelleben entdeckt
, und zwar sind es hauptsächlich Gift¬
ist jeder Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder Gebäude¬ mörder, die nach schweren
- Verbrechen unentdeckt im hellen
teils, also Vermieter
wie Mieter . Untermieter
Licht ihres guten Rufes weiterleben
. Ist doch der Giftmord
sind gleichfalls
abgabepflichtig, wenn sie Gebäudeteile am schwersten festzustellen
, weil die auftretenden Symptome
(Zimmer usw.) ohne Hausrat
inne haben. Die Unter¬ häufig mit denen natürlicher Krankheiten vollkommen über¬
mieter möblierter
Zimmer dagegen sind ihr nicht unter¬ einstimmen
. Der Kriminalist G. T. Crock führt eine Anzahl
worfen, vielmehr gilt der Untervermieter als der Nutzungs- anderer Fälle an, in denen ein„ scheinbar untadeliger Gentle¬
ausllbende und damit allein Abgabepflichtige auch in An¬ man sich als Mörder enthüllte. So ermordete ein angesehener
sehung der von ihm mit seinem Hausrat vermieteten Räume.
Londoner Bürger Chapman drei Frauen, indem er ihnen
Das Gleiche gilt vom Arbeitgeber
, der Räume als Teil oes Antimon beibrachte
, und er wäre wahrscheinlich niemals ver¬
Lohnes an Arbeitnehmer überläßt.
haftet worden, wenn er nicht zu unvorsichtig gewesen wäre.
Abgabeschuldner ist für die Abgabe im ganzen Betrage, Bei seinen ersten beiden Opfern wurde der natürliche Tod
. Als aber sein drittes Opfer infolge des Giftes
wer zu Beginn des vom 1. 4. bis 1. 4. laufenden Rechnungs¬ bescheinigt
, beging er den Fehler, denselben Arzt zu rufen, der
jahres als Eigentümer des Gebäudes im Grundbuch einge¬ erkrankte
Fall behandelt hatte. Der Arzt wurde arg¬
tragen ist. Tritt im Laufe des Rechnungsjahres ein Wechsel bei dem ,zweiten
wil die Symptome beide Male dieselben waren,
im Eigentum ein, so haften neben dem btsherigen Abgabe- wöhnisch
und das führte zu Chapmans Verhaftung. Em reiner Zu¬
jchuldner der spätere Eigentümer als Gesamtschuldner
. Neben
dem Abgabeschuldner haftet derjenige, dem ein zur Abgabe fall brachte George Smith vor Gericht, der seine Bräute im
herangezogenes Gebäude Kraft eines Miet-, Pacht- oder Bade ertränkte. Er hatte das Verbrechen bei drei Frauen be¬
eines sonstigen Rechtsverhältnisses ganz oder teilweise zur gangen, und stets war der Tod durch einen Unfall festgestellt
Nutzung überlassen ist, für die Dauer seiner Nutzungsberech¬ worden. Ein Bericht über den dritten „Unfall" in der
Zeitung kam dem Vater eines der früheren Opfer vor Augen.
tigung und nach dem Verhältnis, in dem der für den 1. 7. 14
„Das ist ja ganz dieselbe Art, in der meine arme Tochter
bemessene Nutzungswert(regelmäßig also Mietzins) der von
. „Der Mann muß sie ermordet haben."
ihm genutzten Räume,, zum Nutzungswert des ganzen Ge¬ starb", sagte er sich
Er
benachrichtigte
die
Polizei. Smith wurde verhaftet und
bäudes steht. Von diesem Nutzungsberechtigten kann der in
erster Lmie Zahlungspflichtige(Vermieter usw.) die Erstat¬ gehängt. Auch bei dem Arzt Dr. Crippen, der sich des besten
tung der Abgabe in dem bezeichneten Verhältnisse verlangen. Rufes erfreute, kam man erst sechs Monate später durch Zu¬
Er muß sich also über den gesamten Nutzungswert seines fall aus einen Verdacht, daß er seine Frau ermordet habe.
Hauses einschließlich seiner eigenen Wohnung klar und mit
dem Erstattungspflichtigen einig werden. Zweckmäßiger¬
Lichtspiellheater und Lnstbarkertssteuer.
meise wird er ihm die Grundlagen der Berechnung mitteilen
Infolge
der unerträglichen Lustbarleitssteuer von 80 bis
und sie mit ihm besprechen
. . Die Erstattung kann bei jeder
Zahlung des Entgeltes (Mietzins) anteilmäßig beansprucht 60 Prozent haben die Lichtsvieltheatex von Elberfeld und
, am Ui. Juni die Theater zu schliegen.
werden. Ihre Bemessung unterliegt freier Vereinbarung, Varmen beschlossen
die natürlich nicht an die erwähnten Vorschriften des Ge¬

Nachdem sich Harald umgezogen hatte/ begab er sich
Ganz hoch richtete sie sich plötzlich empor und sah nun auf
wieder nach Doras Zimmer.
der anderen Seite des Bettes Frau Reimer sitzen
. Sie strich
sich
Sie
über
lüg
die
wie
St
i
rn
ein
und
sah
sie
schlafendes
groß
Kind
an.
auf
ihrem
Lager
.
Zum
((
Roman von H. C o n r t h sM a h l e r.
Bewußtsein war sie noch nicht gekommen
, aber sie atmet:
„Sie war doch auch in meinem Traum, und nun ist ,i:
!
(Nachdruck verboten.)
tief und ruhig wie im Schlafe, und in ihre sonst so blassen hier, ganz wirklich
", sagte sie zagend und sah sinnend und
nachdenklich vor sich hin.
Inzwischen war Samulahs Gesicht einen Moment über Wangen war eine leise Röte getreten.
„Gottlob, daß es ein heißer Sommertag ist, Herr Doktor,
dem Brückengeländer sichtbar geworden
. Mit lauter Stimme
Haralds-ganzes Empfinden war ein einziges Gebet, daß
rief ihm Astrid zu, ihr zu Hilfe zu kommen
. Aber schon oar so können wir doch hoffen, daß das kalte Bad dem Kinde es Wahrheit sein,möge, was er jetzt hoffte und glaubte, unv
auch Harald herbeigeeilt
. Blaß bis in die Lippen, war er nichts geschadet hat", flüsterte die alte, bewährte Pflegerin.
daß er das richtige Wort finden möge, um seiner Schwester
„Das mag Gott geben, Frau Reimer", antwortete Harald über die Bewußtseinsschwelle ins wirkliche gesunde Leben zu
zunächst keines Wortes mächtig und konnte Astrid, die sich
leise.
um Dora bemühte
, nur stumm die Hand reichen.
helfen. Und allen Mut zusammenraffend
, sagte er, so ruhig
Sie saßen nun eine Weile schweigsam und sahen besorgt ec konnte:
Samulah aber war außer sich und stammelte nur immer:
auf
Dora.
Nach
einigen
Minuten
sagte
Frau
Reimer:
„Sahib verzeihen
, Sahiba ist entflohen, arme Sahiba, arme
„Das war kein Traum, Dora. Die Priester hatten dich
„Sehen Sie, Herr Doktor, was das Kind für rouge wirklich geraubt
Sahiba !", bis er sich so weit gefaßt hatte, um zu berichten,
, sie wollten- dich opfern, aber Samuiay hat
Wangen
hat.
Sonst
sah
sie
immer
so
blaß
aus,
wenn
sie
wie es gekommen war, daß einen Moment die Tür oes
deine Spur verfolgt, und wir haben dich gerettet. Unv nun
schlief
. Und wie ruhig und tief sie atmet. Das ist keine ist alles wieder aut. Du bist in Sicherheit, wir sind in
Turmes unbewacht geblieben war.
Ohnmacht mehr, sie schlummert fest und ruhig."
Harald winkte ihm begütigend zu.
Deutschland
. Keine Gefahr droht uns mehr. Du warst so
Harald nickte.
lange krank und weißt nicht, wie das alles kam. Das er- ;
„Es war nicht deine Schuld, sei ruhig, Samulah; trage
„Wenn man sie so liegen sieht, glaubt man nicht, daß str zähle ich dir später. Aber nun bist du gerettet und gesund/
nun die arme Sahiba hinein."
krank ist."
Unv bann wandte er sich an Astrid:
liebste Dora. Nicht wahr, du bist gesund?"
_Lange Zeit saßen sie und bewachten Doras Schlummer.
„Wie soll ich dir danken, Astrid, daß du meiner Schwester
Es lag eine heiße Angst in seinen Worten. Die hörte
Wieder
und wieder erschien Samulahs Kopf an der Tür,
zu Hilfe kamst?"
sie heraus mit ihrem neu erwachten Bewußtsein. Sie
und
seine
treuen
Augen
blickten
in
ängstlicher
Sorge
fragend
„Es war doch selbstverständlich
. Harald!" wehrte sie ab.
streichelte seine Hand und sah ihn lächelnd an.
„Aber nun kein Wort weiter — du gehörst jetzt an Doras cnU Harald. Dieser winkte ihm beruhigend zu.
„Ich fühle mich sehr wohl, Harald, aber bin ich auch
.Seite, und ich eile nach Hause."
Endlich,- eine Stunde mochte vergangen sein, wurde wirklich in Sicherheit?"
Sie winkte ihm uoche.ein Lebewohl zu.
Doras Schlaf unruhiger. . Sie wandte, sich hin und her und
Er streichelte sie nur immer wieder in hilfloser ZäriHarald sah ihr einen Moment unschlüssig nach, folgte schlug die Augen auf. und. als sie Haralds Gesicht über sich lichkeiO
aber dann ihrem Wunsch und eilte hinter Samulah her, öer gebeugt sah, lächelte sie und faßte seine Hand.
„Sei ganz ruhig, Dora, du bist sicher und in treuer Hut.
„Ach, du bist da, Harald, gottlob, ick
» habe einen furcht¬ Es ist ja nun alles gut, und ich bin so glücklich
Dora , wie ein Kind in das Schloß trug, wo ihnen Frau
, daß du nun
Reimer und Schindler in höchster Aufregung entgegenkamen. baren Traum gehabt" , sagte sie ganz ruhig und klar.
wieder gesund bist. "
Harald und Frau Reimer warfen sich einen raschen Blick
Harald verständigte sie schnell und folgte voll heißer Sorge
Sie atmete auf und sah nun mutiger um sich
. Dann
den beiden, die Dora, die noch immer bewußtlos war, in ihr zu. Sie wagten beide nicht zu glauben, was sie sahen und sagte sie seufzend:
Schlafzimmer brachten.
hörten. So klar hatte Dora noch nie gesprochen.
„Das war eine böse, böse Zeit. Unser schönes Indien
Frau Reimer reifte ihr die nassen Kleider ab und hüllte
„Was hast du geträumt, Dora?" fragte Harald leise.
haben sie uns so vergällt. Ich war wohl lange krank, Harald?
sie in warme Decken
. Dann wandte sie sich an Rodeck und
„Ach, Harald, die Priester hatten mich in eine dunkle Du siehst so seltsam aus, als hätte dich die Sorge um- mich
mahnte:
Tempelzelle geschleppt und hielten mich gefangen
, sie wollten gealtert. Ja , ach, Harald, du hast ja wahrhaftig grau-s
„Ziehen Sie sich nur erst trockene Kleider an, Herr mich ihrer grausamen Göttin opfern— ach, es war furchtbar, Haar an den Schläfen. Das hattest du vorher nicht. Wie
.Doktor, jetzt können Sie hier nichts helfen. . Ueberlassen Sie entsetzlich
! Aber wo bin ich denn, Harald, dies ist doch nicht lange war ich denn krank? Auf der ganzen Reise? Wir
.mir ruhig alles Weitere, es ist eine Ohnmacht
, die bald vor- mein Schlafzimmer im Postbungalow ich— Harald, ack, sind wohl eben erst
nach Deutschland zurllckgekehrt
? Wo sind
k£Jktfle&en wird." = _
- I
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Familie Buttermann.
Sin

- Abenteuer.
Sommerfrischen
Von ft . Mg.

: g Endlich war Ser Tag der Abreise gekommen; Herr
' ^ astian Buttermann hatte das feiner Gattin Sabine uno
Tochter Adele gegebene Versprechen eingelöst . Nun
>and die Familie auf dem Bahnsteig und harrte des Zuges,
; :7 I >e nach der bekannten Sommerfrische Nehwinkel bringen
l&Ute,
Vuttermann wäre am liebsten zu Hause geblieben,
.
fHerr
mhlte sich nirgends wohler wie in seinen vier Wänden . Er
i°tn
sich, wenn er die- Sache , recht überlegte , wie das Opfer
Stau und Tochter mit scharfer Ueberlegung ausSo seufzte
^ 'uhrten Attentats vor . ' Freilich , die Weiberi
„. IM in sich hinein , aber so, daß es seine Eheliebste nicht
durfte überhaupt , nichts merken. Da hatte er
sickt '
Asrhön breitjchlagen lassen, ein Heidengeld kostete allein die.
an die Pensionspreise
und wenn Herr Buttermann
h
ein-h Cann uberlief es ihn eiskalt und die wenigen Haar"!chel auf seinem Haupte , die von einstiger Jugendpracht
ugten, sträubten sich verzweifelt . Nun , einmal ist keinmal,
das war im Grunde genommen doch nur etn magerer
strafte dies verlogene Sprichwort
® e*n ® e^eutel
Nicht weniger
^ Das war eine recht beschwerliche Fahrt .
mußte man umsteigen und als man glaubte , die
glücklich überstanden zu haben , mußte die Familie zu.^ " letzt noch in ein Bimmelbähnchen klettern , das seine Jnnach einer qualvollen Fahrt endlich unter Pusten und
'°hnen nach Rehwtnkel brachte.
Die zahlreichen Koffer , die Unmenge Pakete und diversen
^schachteln der Damen und das Handköfferchen des Herrn
. "Uermann wurden hier auf einen Wagen verstaut und nach
^pp einer Viertelstunde saß man w den Zimmern der
„Zur schönen Aussicht". Wo die schöne Aus^denpension
fA snn sollte , konnte Herr Buttermann vorläufig noch nicht
^Mellen. Die Aussicht war nämlich alles andere denn schön.
M, der Mensch muß sich in die Verhältnisse schicken lernen
^ allen Dingen nur die guten Seiten abzugewinnen suchen.
^ Herr Buttermann war wirklich sehr schlechter Laune , im
^ .^ nsatz zu feiner Gattin und Tochter , die am liebsten laut
hätten . Warum man überhaupt in dieses Nest
^Mubelt
, l% en war , bas wollte Herrn Buttermann überhaupt nicht
den Sinn.
^ Frau Sabine war natürlich wie immer auch hier anderer
^einuwg . Sie wußte , was sie wollte und sie wußte , warum
^gerade hierher gefahren war . Das wäre noch schöner, daß
L? die Frau Hofschlächtermeister Fleischmann , ihre „beste
Mnvin " über ihre Adele lustig machen konnte , seitdem der
^Mungsrak Federspecht der Verlobte derHofschlächtermeisterwar . Die Frau Hofschlächtermeister schien überhaupt
L^ vsich übergeschnappt zu sein, der „Herr Rat " war ihr ohne
^nfet in den Kopf gestiegen. Und in dieser Sommerfrische
x die Hofschlächtermeisterstochter zu ihrem Rat gekommen,
deshalb nicht mit rechten Dingen zugehen , wenn
putzte
b,N duch für Adele das schon so lange gesuchte Glück hier
Mn würde.
den^ hlmitkel war voll von Gästen aus verschiedenen Gegendes .Vaterlandes . Frau Buttermann wollte zunächst mal
unter den Junggesellen , die hier
W Ir ein unauffällig
herbummelten , Umschau halten . Sie war nicht
dtim^
km und würde schon den rechten herausfinden . Und Frau
^ uermann grübelte über die besten Mittel und Wege zur
iib' " chung ihres Zieles , sie dachte sehr angestrengt und ernst
k-^ .das Problem nach wie irgend ein Stubengelehrter , der
Neue Idee aushecken will.
: Run ging ein Bekanntschaftmachen , ein Begrüßen und
& v ^ uchen an , das Herrn Buttermann einer gelinden Ver^ " uung nahe brachte. Frau Buttermann und ihre Tochter
kzu «n ihre Netze mit viel Geschick und Ausdauer aus und
9eW Uette

wirklich

nicht

lange

, so

zappelte

so

ein

armer

Jung-

rj? ^ u-Hecht in ihrem Netze. Himmel und Erde , war das
kx leiner Kerl ! Egon v. Hartenfels nannte er sich und daß
? gutem Hause war , das merkte man seinen vornehmen
gieren an.

Man lud den Herrn „Baron " nun täglich ein , Frau
Buttermann war begeistert von ihrem künftigen Schwieger¬
sohn und Adele war im siebenten Himmel . Nur Vater Butrermann machte zu alledem ein trübes Gesicht, er zeigte eine un¬
verhohlene Abneigung gegen den Freier seiner Tochter und er
ließ ihn das auch deutlich merken, was Frau Sabine mit
innerlicher Empörung konstatierte . Nun , wenn ihr Alter
Mucken machte, dem wollte sie schnell abhelsen , sie hatte ihm
schon andere abgewöhnt und hier wollte sie, wenn nötig , ein
Exempel statuieren.
Was Frau Buttermann am meisten Freude machte, war
der Aerger , den die Frau Hofschlächtermeister haben würde,
wenn sie die Nachricht von der Verlobung der Tochter Butter¬
manns mit einem so hochgeborenen Herrn ins Haus geschickt
bekam. Schwarz und blau würde sich die ärgern , das stand
bei Frau Buttermann felsenfest. Aber das wollte sie gerade.
Und da kam der große Augenblick. In einer Droschke kam
im elegantesten Freterdreß der „Herr Baron " angefahren , in
der Hand einen prächtigen Blumenstrauß . Frau Buttermann
hatte ihren Gatten zu Hause festgehalten , er sollte überrascht
werden , auf solche Art war er nämlich am besten zu über¬
tölpeln . Frau Sabine empfing den künftigen Tochtermann
gerührt und hätte ihn am liebsten sogleich in ihre Arme ge¬
schlossen. Vorbereitet war sie auf alles und schon Tage lang
war sie sozusagen mit gezücktem Segen herumgelaufen.
Galant küßte der „Baron " der „gnädigen Frau " die Hand
und trat dann mit einem Ungeheuern Wortschwall auf den
ganz verblüfften Buttermann zu. Frau Sabine warf ihrem
Sebastian einen drohenden und vielsagenden Blick zu. Da
schwieg er still, denn solche Blicke kannte er nur zu gut und
kannte auch die Folgen.
In wohlgesetzten Worten brachte der Heiratskandidat sein
wurde plötzlich . energisch
Anliegen vor , Herr Buttermann
oder versuchte es wenigstens zu werden , er sprach etwas von
Erkundigungen usw ., wovon der Freiersmann aber offenbar
gar nicht erfreut war . Es entstand eine peinliche Pause , aber
Frau Buttermann hatte bereits ihr Spitzentaschenuch gezogen
und ohne von ihrem Gatten dazu ermächtigt zu sein , gab sie
ihr Jawort . Auch Adele war mit allem einverstanden und
sank dem Herrn „Baron " mit holdem Erröten in die offenen
Arme.
stand da wie ein begossener Pudel.
Herr Buttermann
Diese niederträchtige Ueberrumpelung hatte ihn einfach sprach¬
los gemacht und es blieb ihm nun nichts anderes übrig , als
gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Alle
Das war dann eine vornehme Verlobungsfeier .
ein¬
Sommerfrischenbekanntschaften hatte Frau -Vuttermann
geladen , das ganze Nest, das ganze Land , die ganze Welt
sollten staunen!
Frau Buttermann gab in einemfort Bestellungen auf , Herr
Buttermann seufzte, er mußte nach seiner Meinung geradezu
Man konnte
unvernünftig tief in den Geldbeutel greifen .
Schwiegersohn
junkerlichen
dem
mußte
man
,
anders
eben nicht
unter allen Umständen imponieren.
Die ganze Pension war gefüllt von festlich gekleideten
Menschen . Der Herr Schiegersohn war - unstreitig der Löwe
des Tages . Er war in höchst animierter Stimmung , gab die
drolligsten Jagd - und Kriegsgeschichten zum besten, schwatzte
von seinem Rittergut , das weit „im Osten " lag . Der Osten
war ja groß , wer besonders naseweis war , konnte ja suchen,
Wenns ihm Vergnügen machte.
Bis spät in die Nacht hinein dauerte das tafeln und
hatte bereits einen tüchtigen
Herr Buttermann
bechern.
Schwips weg, nur der Herr Schwiegersohn war , noch merk¬
würdig nüchtern . Als es dann aufbrechen hieß , waren alle
von dem feschen Egon von Hartenfels entzückt, am meisten
natürlich Adele und ihre Mutter.
*
Das war eine nette Aufregung in der Pension „Zur
schönen Aussicht" . Herr Buttermann fluchte wie ein Türke,,
seine Sabine hatte Herzkrämpfe und aus den Augen Adeles
rann „Tränlein auf Tränlein " um den Treulosen . Der Herr
Schwiegersohn war nämlich auf und davon gegangen und
hatte dabei so im Vorbeigehen die wohlgefüllte Geldbörse
Buttermanns und den Schmuck der Damen mitgehen heißen.
Frau Buttermann und ihre Adele waren einem Hochstapler
ins Garn gegangen , der ihnen wie schon so manchen anderen
Solche
tüchtig das Fell über die Ohren gestrippt hatte .
1lss

Am leichtesten nahm noch Adelchen die Sache . Als kurze
erschien, hatte sie das
Zeit darauf ein ernster Freiersmann
Abenteuer in Rehwinkel bald vergesien , und statt aus einem
Rittergut zu hausen , wie sie Wohl zuerst geträumt hatte , stand
Knöpfte
sie hinter der Ladentheke des Kurzwarenhändlers
und half als dessen Frau Garnknäuel , Hosenträger und Socken
verkaufen . Sie ist so recht zufrieden mit ihrem Schicksal,
aber nasch Rehwinkel möchte sie doch in ihrem Leben nicht
wieder.

Sommerliche
Iacken-Kleider
8 881. Gestreifter Straßencmzng mit Schulterpasse
und Ledergürtel.

u

Ullstein-Schni » muster
Trotzes
in Erittze I, II und 111 mit ge¬
nauer Beschreibung hierzu i-rhliltlich.

mit
8 580. Straßenanzag
Tressenbesatz an der lanfien, flockigen Jacke.
Grones
in Größe
ßcuaun
.

Ullstein -Schnittmuster
II , III und IV mit
hierzu
Betreibung
erhältlich.
SOSO

•« ssM!, zrrrnnr i1r ' i

Frag Reimer richtete Dora empor und schob ihr Kissen
in den Rücken, denn nun kam Schindler mit einem Imbiß,
sah sie aber
und Dora speiste mit Behagen . Zuweilen
"Roman von H. C v u r t h s - M o h l e r.
sinnend in das Gesicht des Bruders , der seine Augen nicht
(Nachdruck verboten .)
von ihr lassen tonnte.
(42
hast, Harald ! In der
„Wie sehr du dich verändert
und klar blickten ihre Augen bei diesen Fragen
fr Lebhaft
kurzen Zeit meines Krankseins bist du um Jahre gealtert.
'Mid sah die Schwester an , als sähe er ein holdes Wunder.
Er streichelte ihr Haar.
„Es hat freilich lange Zeit gedauert , bis wir dich ge- - > „Ich habe mich sehr um dich gesorgt. "
h. d gepflegt haben , Dora . Und du mußt dich sehr schonen,
„War ich denn wirklich so krankt"
uc Ht dich nicht aufregen und muß noch ruhen ."
i > Er nickte schwer.
Sie lehnte sich in die Kissen zurück und sah lächelnd
<» + ■'"
,
„Ja , Dora . "
Reimer an , die Zeit gehabt hatte , sich zu fassen,
Sie atmete tief auf.
s . „Sie haben mich gepflegt , jetzt weiß ich es wieder . Sie
. „Du mußt mir dann erzählen , wie es kam, daß du mich
Reimer , nicht wahr ? "
‘ Frau
aus den Händen ber _Priester retten tonntest ."
Frau Reimer nickte.
„Das danken wir hauptsächlich Samulah . "
»Ja , Fräulein Dora ."
„Ist er draußen ? Dann rufe ihn doch herein ", bat sie.
d. Dora atmete tief auf . Und dann sagte sie nt der lieben,
Harald rief den Inder.
„Sahiba will dich sehen, Samulah ."
an ihr
aus gesunden Tagen
(5®^’3en Art , die Harald
Der treue Diener stürzte neben dem Bett in die Knie.
qi »Ich habe großen Hunger . Kann ich nicht etwas zu
„Sahiba ! Sahiba !" stieß er erregt hervor und küßte
" bekommen? Es darf etwas recht gutes sein."
die Decke, die über Dora gebreitet war.
ts, Aarald ging , um Samulah zu beauftragen , für eine
Sie faßte seine Hand,
'"Rzeit zu sorgen.
„Samulah , du hast mich gerettet , ich danke dir . Unv
tz,^,"Sahiba will effen?" fragte der Inder voll frohen
nun möchte ich noch ein wenig ruhen ."
"dens.
Der Inder ging , und zu ihrem Bruder gewandt , bat
vf? "Ja , Samulah , und es war ein Glück, daß du die Tür
Dora : ' „Du bleibst doch bei mir , bis ich eingsschlafen bin,
Wasser hat die Sahiba ge- Harald , so wie es Mama tat , als ich noch ein Kind war.
ins Wass
Sturz ins
Mßest . ."Der Sturz
% gttnacht
Mama kann ja nicht bei mir sein, aber sie, hat dir vor ihrem
Tode gesagt , du sollst mich gut hüten . "
zu
ging
und
an
Augen
leuchtenden
ralo .sah ihn mit
^ ^ zurück.
Er atmete aus . Sie wußte nun auch wieder , daß thre
Mutter toi war.
,
Sie streckte ihm die Hände entgegen.
Angst.
immer
ich Hab ' noch
,
mir , Harald
' bei
5 . „Bleib
„Ich bleibe bei dir sitzen, wie es Mama früher tat , wenn,
warst , bis du eingeschlafen bist."
ängstlich
du
~
"
?
Deutschland
in
wirklich
auch
wir
sich wohlig in die Kissen zurück.
legte
Sie
k »Ja , Dora , du bist in einem Thüringer -schlosse,^ das
„Ach, Harald , nicht wahr , nach Indien gehen wir nicht
k Maust habe, und wenn du erst ganz gesund bist, führe
im Schlosse umber . Aber erst mußt du noch ruyen . . mehr ? So schön es dort ' war , so schrecklich waren unsere
ich bin gar nicht müde und fühle mich ganz gesund,
Erlebnisse . Nie mehr mag ich dorthin " , sagte , sie schon halb
Traum . Und ihre Hand in der seinen , schlief sie schnell ein.
im
„
.
liebsten möchte ich gleich ausstehen." ,
"^ ein , nein , heute bleibst du noch im Bett . Du hast
Harald stahl sich leise von ihrem Lager . - Frau Reimer
„,
, , ,
begleitete ihn ins Vorzimmer ,
^ ^ st gebadet und darfst dich nicht erkälten.

Die verschleierte Frau.

Blamage ! Herr Buttermann packte seine Siebensachen zu¬
sammen , nur hinaus aus diesem Unglücksnest. Zum Glück
waren die Karten noch nicht versandt und die Frau Hof¬
schlächtermeister hatte von .dem Reinfall noch keine Ahnung.
Aber wehe, wenn die etwas erfuhr!
Frau Buttermann war ganz geknickt. Sie war um Jahre
älter geworden , während Herr Buttermann im liefsten Grunde
seines Herzens Freude empfand , daß die Sache so ausgegangen
und der „Baron " gar kein Baron war.

", flüsterte Harall
„Wie ein Wunder , erscheint es mir
'
*•
erregt .
Frau Reimer nickte.
„Ja , Herr Doktor , ein Wunder
tur hat sich selbst geholfen ."

ist geschehen.

Die Na¬

„Auf alle Fälle will ' ich Professor Sardau telegraphisch
herbeirufen . Er mutz meine Schwester sehen und sein Gut¬
achten abgeben , ehe wir ganz ruhig sein - können. Wenn Pore
rufen , ich bin in meinem
erwacht , lassen Sie mich sogleich
Zimmer .
Damit ging er.
Sahiba schlief.

Tiefe Stille herrschte im Turmbau ; du

Harald sandte ein Telegramm an Professor Sardau wi¬
der Bitte , unverzüglich nach Rautenfels zu kommen. Nur
er etwas beruhigt über- seine Schwester war , wandten sick,
seine Sorgen und Gedanken wieder Astrid zu. Am liebster
wäre er zu ihr geeilt, aber er wagte sich jetzt nicht aus den
Schloß . Doch seinem übervollen Herzen mußte er Lust
machen, und so schrieb er an Astrid:
„Meine inniggeliebte Astrid ! Erst jetzt komme ich
dazu , Dir zu bauten für Deinen Opfermut , mit dem Du
meine Schwester den Wellen entrissen hast . Ich hoffe,
daß Du Dich nicht erkältet . Ich tann nicht, wie ich
möchte, zu Dir eilen. . Ich hätte Dir so viel zu sagen,
denn , meine Astrid , Deine Liebe hat mir Glück und Er¬
lösung gebracht. Noch zittert die Erregung in mir . D -mke
Dir , meine Schwester scheint durch den Sturz ins Wasser
-plötzlich genesen zu sein. Sie sprach, nachdem sie erwachte,
völlig klar und vernünftig ; sie weiß wieder alles , was in
Indien geschah. Kannst Du Dir mein Glück denken? Es
hatte keine Grenzen , wenn ich nicht noch immer fürchtete,
Dora könnte einen Rückschlag bekommen. Ich habe an den
Arzt depeschiert und hoffe, *' kommt noch heute abend.
Ich lüste Deine lieb -n Hände , Deine herrlichen Augen,
Deinen lieben , süßen Mund . Ich liebe Dich, Astrid , und
sehne mich nach D ' i . Nichts soll uns trennen aiswer T .m.
Sobald ich abkommen kann , eile ich zu Dir . Ich hoffe
spätestens morgen auf ein - Wiedersehen — und auf Dem
1
, >—Dein
.
- . .
Jawort .
. r- <- Harald . "
■-

.

-
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sind, knüpfen Bekanntschaften mit 13 bis 15 Jahren
alten Mädchen an, machen ihnen die verlockendsten Ver¬
— Frankfurt a. M .. 20. Juni . Die Einlösungs¬ sprechungen, sodaß die Mädchen ihnen willig folgen.
frist für Frankfurter Notgeld ist bis 30. September l. I. Die Verschleppten werden dann nadf Nord- und Süd¬
verlängert. Das Publikum wird gebeten, im..Straßen¬ amerika an die öffentlichen Häuser verkuppelt.
bahnverkehr und in sonstigen zu Verkehrsschwierigkeiten
Verschiedenes.
führenden Fällen die Annahme des Frankfurter Notgeldes
—
Neue
Steigerung
des Goldpreises . Der An¬
bis auf weiteres nicht zu verweigern. Größere in Ge¬
kauf
von
Gold
für
das
Reich
durch die Reichsbank und
schäften rc. vorhandene Vorräte von Notgeldscheinen zu
Post
erfolgt
in
der
Woche
vom
19. bis 25. Juni .zum
50 und 25 Pfennig können auch weiterhin eingelöst
Preise von 1250 Ji für ein Zwanzigmarkstück, 625 JL
werden.
für ein Zehnmarkstück
.
— Mainz , 19. Juni . (Erkrankungen der Schuljugend.)
—
Stapellauf
eines
Riesendampfers.
Auf
der
In Weisenau liegen Hunderte schulpflichtige Kinder an
Schichauwerft
in
Danzig
lief
in
Gegenwart
einer
tausend¬
Masern und Keuchhusten krank darnieder. Auf Anordnung
der Schulbehörde mußten sämtliche, etwa 30 Klassen köpfigen Zuschauermenge der Personen und Frachtdampfer
„Columbus ", den die Schichauwerft für den Nord¬
unserer Schulen geschlossen werden.
deutschen
Lloyd erbaute, glücklich vom Stapel . Das
— Koblenz. 20. Juni . (Der Besatzungswechsel in
Schiff
ist
mit 32 000 Bruttoregistertonnen und über
Koblenz.) Der letzte große Transport amerikanischer
40 000 Tonen Wasserverdrängung nunmehr das größte
Soldaten verließ gestern Koblenz zur Heimkehr nach
Amerika. Laut „Koblenzer Zeitung " werden im Laufe Schiff der deutschen Handelmarine und der erste Riesen¬
der nächsten Zeit 6000 Mann französischer Truppen in dampfer, der seit dem Krieg wieder unter deutscher
das bisher amerikanisch besetzte rheinische Gebiet einrücken, Flagge den Ozean befahren wird.
— Ein Fabrikbesitzer als Falschmünzer. Einer
darunter ein bisher in Oberschlesien stationiertes Regiment.
Die neuen Standorte in und bei Koblenz sind bereits Meldung des „B. T." zufolge ist in Steinbach-Hallenberg
der angesehene Fabrikbesitzer Herzog wegen Verdachts,
bestimmt.
falsche
Fünfzigmarkscheine in größtem Umfange hergestellt
* — Kassel, 19. Juni . (Beim Aufspringen auf den
Zug verunglückt.) Am Söhrebahnhof in Rattenhausen zu haben, verhaftet worden. Die Scheine, die er her¬
versuchten einige Männer auf einen im Fahren befindlichen gestellt haben soll, firtb' so gut imittiert , daß selbst Post¬
Zug zu springen. Zwei von ihnen namens Vogt und anstalten und Banken die Annahme nicht verweigert haben.
— Ein glücklicher Vater . In der Stadt Harlan
Wendel, beide aus Wellrode, stürzten dabei, wurden
vom Zuge überfahren und erlitten den Tod. Wendel ist im amerikanischen Staat Kentucky wurde dem Milch¬
händler Baker das 33. Kind geboren. Die Mutter des
Vater von 8 Kindern.
Kindes ist 35 Jahre alt und ist die siebente Frau
— Andernach, 19. Juni . (Traurige Zeichen der Zeit.) Bakers. Baker erklärte den Gratulanten , daß er seine
Sämtliche Wegkreuze zwischen Andernach und Nickenich Laufbahn als Vater noch nicht abschließen wolle. Das
wurden von Rohlingen umgestürzt mit Ausnahme des zunehmende Alter mache sich nur insofern bemerkbar,
aus dem 15. Jahrhundert stammenden sogenannten daß er die Namen seiner Kinder nur noch schwer ausSchlangenkreuzes, das durch seine Festigkeit der Zer¬
._
störungswut widerstanden hat. Auch die übrigen Kreuze einanderhalten könne._
waren uralt und Generationen um Generationen sind F .-Ä. Germania I. — Sp .-V . Neu -Isenburg I. 4 :1.
an ihnen vorübergegangen, ohne daß sie beschädigt
Sportverein Neu-Isenburg , Meister der Klasse B im
wurden. Erst unseren Tagen war es Vorbehalten, diese Dreieichgau, weilte am letzten Sonntag bei der F.-A.
Gedenksteine umzuwerfen.
Germania als Gast. Mit Anpfiff des Schiedsrichters
— Hamburg, 19. Juni . Die Nachforschungen der entwickelt sich ein - schönes, offenes, durch keinen Straf¬
Hamburger Kriminalpolizei nach den in letzter Zeit so stoß wegen Unfairheiten getrübtes Spiel, reich an gefahr¬
zahlreich als vermißt gemeldeten jungen Mädchen lassen, vollen Momenten vor beiden Toren. Nach schöner Zu¬
besonders nach Erzählungen in Seemannskreisen erkennen, sammenarbeit der Germanenelf konnte das Treffen mit
daß der Mädchenhandel besonders von Hamburg aus 4 : 1 einschließlich einem Selbsttor von Seiten Neu-Isen¬
einen erschreckend großen Umfang angenommen hat. burg für Germania entschieden werden. — Zum 2. Male
Ausländische Seeleute, die der deutschen Sprache mächtig sah man vor dem Spiel der 1. Elf die wackeren

Aus 9tah und Fern.

Germanen-A.-H. zum Spiel gegen die als bestbekanntest
A.-H. der Turn - u. Sportgemeinde 1847 Höchst antreten.
Nach redlichem Ringen und vielem Schweiß mußten sich
die hiesigen A.-H. mit 0 :8 geschlagen bekennen. Es ist
dies ja leicht verständlich, da die A.-H. von Höchst zum
weitaus größten Teil aus alten Ligaspielern, die noch
im vergangenen Jahre aktiv tätig waren, besteht, während
die Germania-A.-H. wenig frühere Spieler in ihren
Reihen zählt.
Am kommenden Sonntag stellen sich die 1. und 2.
Mannschaften der Amicitia Hattersheim gegen die
gleichen der Germania zum fälligen Rückspiel. Das
Spiel der 1. Mannschaften findet um 5 Uhr auf dem
hiesigen Sportplatz statt, das der 2. um 10 Uhr vor¬
mittags . Die 2. Jugend spielt gegen 1. Jugend Amicitia
in Hattersheim. Näheres Inserat in der Samstagnummer.

Arbeiter
-Verein

"Donnerstag : a) gest. hl . M . f. Stefan Christian Fay u. Ang ;
b) best. Iahramt f A . M . Hilpert geb. Noß.
Freitag (Herz -Jesu -Fest ): 53U Uhr
gest. hl . M . f. FamReusch : 67 2 Uhr : gest. hl M . f. Ioh . Fay , Müller , Ehest , u.
A .; 7 Uhr : Bischofsmesse ; 9 Uhr feierliches Levitenamt mit
Spendung der heiligen Firmung.
Samstag (St . Johannes der Täufer ) : a) gest hl . M . f. .PetFay u. Fam . ; b) Amt z E d. hl Johannes des Täufers f. d.
Pfarrgemeinde.
Beichtgelegenheit : Samstag nachm . 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Am Donnerstag abend wird der Herr Bischof von Schwan¬
heim mit Wagen und Reitern abgeholt . Wir gehen ihm von
der Kirche aus bis zum Pfarrhaus
entgegen . Der Empfang
möge, wie es selbstverständlich, unter Beteiligung der Pfarr¬
gemeinde vor sich gehen. Die Firmlinge gehen dabei unter
Führung ihrer Lehrerschaft in Reihen und begleiten Geistlich¬
keit und Kirchenoorstand . Die . übrigen Erwachsenen mögen
Spalier bilden . Bei diesem Empfang am Pfarrhause , sowie
auch bei der darauffolgenden Feierlichkeit in der Kirche und bei
der Firmfeier überhaupt möge man sich an die Weisungen ■der
Ordner halten
Die Herren , welche am Fronleichnamstag
Ordner waren,
werden gebeten, zur Besprechung der Ordnung heute Mittwoch
abend halb 9 Uhr ins Pfarrhaus zu kommen.
Man möge am Donnerstag abend wie am Freitag mit
Fahnen schmücken in den Farben wie am Fronleichnamstag.
Die Firmlinge gehen am Donnerstag Borm . zur hl. Beicht
von 7 Uhr ab . Erwachsene können am Donnerstag nachmittag
2—4 Uhr zur hl. Beicht gehen. Die hl . Kommunion wird am
Freitag in der Frühmesse ausgeteilt und in der Bischofsmesse
um 7 Uhr.
Am Freitag nachm 2 Uhr ist Heiliggeistandacht und danach
eine kurze Religionsprüsung aller Schulkinder in der Kirche.
Die Firmlinge haben als gemeinsamen Firmpaten Herrn
Lehrer Breuer und als gemeinsame Firmpatin Frau Pauline
Hochstadt . Einzelpaten mögen den Beistand bei der heiligen
Firmung selbst wegen Platzmangel dem gemeinsamen Paten
überlassen. Das feierliche Hochamt am Freitag ist um 9 Uhr
Kath . Pfarramt.

l

Heute abend 8V- Uhr

Namenstag -Feier

unseres ho chm .: Herrn
Präses » im
Vereinslokal
Alle Mitglieder nebst
Eltern , sowie Ehrenmitglieder
und
Angehörige sind freundl . eingeladen . .. .
Die Mitglieder werden schon um
8 Uhr ins Vereinslokal gebeten.
Der Vorstand.

Sossenheim.

am Sonntag

, den 25 . Juni

1922.

Fest-Ordnung:
9.15 Uhr : Aufstellung der Fahnendeputationen
und des Iubelvereins an der „Coneordia " ünd Abmarsch zur Kirche
mit Musikbegleitung.
9.30 Uhr : Festgottesdienst unter freundlicher Mitwirkung
des
Kirchenchors . Festpredigt des Hochw .Herrn Diözefan. Präses Pfarrer Lamp aus Frankfurt a.M .-Riederrad.
Rach dem Festgottesdienst Rückmarsch in den
, . . Nassauer Hof " zu einem gemeinschaftlichen Früh¬
schoppen.
2 Uhr : Aufstellung des Festzuges am Juxplatz.

2.30 Uhr: Festzug .— Hauptstrabe
. Eschborner
-Oberhainstraße,

Abends 8 Uhr : Ball.
Montag , den 26. Jnni er.,
6>/2 Uhr morgens : Requiem
für die verstorbenen Mitglieder
des Vereins.
7 Uhr abends : Zusammenkunft
der hiesigen Vereine im
»Nassauer Hof " zu einer zwanglosen Unterhaltung.

Oer Fest-Ausschuß.
PN- Wir wenden uns hiermit an die geehrte Einwohnerschaft
mit der herzl. Bitte , durch Flaggen und Schmücken der Häuser
unser Fest verschönern zu helfen.
- .
Der Festausschuß
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Freitag , den 23. Juni, abends
Eddie Polo wird in diesem 2. Teil eine
Menge neuer Sensationen ausführen
und sich mit jedem Teil neuer
Beliebheit erfreuen.
Der Inhalt des l. Teil wird zu Anfang des
2.Teil wiedergegeben, sodass Jedermann sich
die weiteren Fortsetzungen ansehen kann.
Dieser Teil läuft:

Seneralvmsmmwng.

Tagesordnung:
1. Abrechnung und Berichterstattung
über die seitherige Geschäfts¬
führung und Einfriedigung.
2. Erhöhung des Beitrages für die
; Einfriedigung .
'•
3 Festsetzung des jährlichen Mit¬
gliederbeitrages.
4. Wünsche
und
Anträge
der
Mitglieder.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ersuchen wir unsere Mitglieder um
vollzähliges Erscheinen.
Nichterschienene Mitglieder haben
sich den gefaßten Beschlüssen zu unter¬
werfen.
Der Vorstand.

Donnerstag , Freitag , Sonntag

au
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51
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Die

sehen sich infolge der hohen Futterpreise veranlaßt , rückwirkend ab

Turnverein.Kohlen- oder Holzfahren vom Bahnhof
15. Juni , die Fuhrlöhne wie folgt zu erhöhen:

Samstag , den 24.

Festakt auf dem Festplatz.
vortragsfolge:

ds
zr
du

Donnerstag
läuft der zweite Teil
des großen

V29 Uhr zur guten Quelle

Schanz , Taunus -Ludwigstraße , Festplatz.
Anschließend (3 Uhr ) :

1. Musikstück,
2. Prolog,
.3. Begrützungsanspräche des Herrn Präses Pfarrer Watzmann,
4. Festrede (Landtagsabgeordneter Karl Felder -Mainz ),
5. Ehrung der Jubilars,
8. Ueberreichung der Ehrengaben,
7. Reigen.
Abmarsch nach den Fest -Sälen . Gesangsvortröge
u. Tanz.

%
ftf

s Schon ab morgen =m

. Kleinjartenbauverein.
anläßlich des 25jährigen Bestehens

>n

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

stald
. gjjngilngrvereln.
Katholischer

ri
ft:

d . M . abds 9 Uhr findet
im Vereinslokal unsere

Monaisvenammlung
statt.

Der Turnrat.

Freie Turnerschaft.
Samstag , den 24, Juni . abds.
8Vs Uhr, im Saale „zur Rose"

Familien -Abend.
Alle Mitglieder nebst Angehörigen,

höchst oder Rödelheim a Atr . . 5
Einmal über die Mage frei,
jedes weitere wiegen . . . . J5
Sonstige fuhren für Einspänner a ^ td. 60
„
„ Zweispänner „ (00

Alk.

Uu

Alk.
ATk.
ATk.

9e;

Tannus -Klnb
Arh
.-Radfahrerverein.
Der

Verein

beteiligt

sich

Stiftungsfest in

Sossenheim.

am

Sonntag , den 25. Juni am

Samstag , den 24. Juni , abends
im Gasthaus zum Hainer Hof

hoebbeim.8 Uhr

sowie Freunde und Gönner sind Abfahrt 11 Uhr vom Vereinslokal.
herzlichst eingeladen.
Vollzählige Beteiligung erwartet
Der Vorstand.
Der Vorstand.

gemütliches

Hc

Seisammensein.bl

Für gute Unterhaltung ist bestens ge¬
sorgt. Vollzähliges
Erscheinen der
Mitglieder erwünscht
Der Vorstand.

Freiw
. Sanitätskolonne.
Umd>önerun9
$'Uerein

Am Freitag , abend 9 Uhr . findet
Am Samstag
, den 24. d . Mts,
abends 87 2 Uhr findet in der Rose eine die erste Hebung unter ärztlicher
Leitung statt. Vollzähliges ErscheinenDottenfeldstr . verloren gegangen
ist notwendig.
Abzug , geg. Bel . Dottenseldstraße 16Der Vorstand.
statt , in der endgültig über die Auf¬
lösung des Vereins
und
dessen
Liquidation Beschluß gefaßt werden soll.
Gr . 35 weil zu klein zu verkaufen
34 II. StSan .-Rat Dr. Link, Vorsitzender.
zu verkaufen .
Hauptstraße 97. Br . 50 M. Elchbornerttraße

Mistgabel © SÄE

Versammlung

Dickwnrz

L

®™n7 Turn - Schuhe

Lu
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Monatlich 10.50 Ml. frei inS Haus geliefert oder iw
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Kr. 50

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Kecker Witwe in Soffeuhrtm.

Samstag dev 24 . Juni

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.25

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

1922

war auch eine dunkle, eine schreckliche Zeit für die
deutschen Lande angebrochen, denn noch 26 Jahre
die Kriegsstürme des 30jährigen Krieges
baues für das Rechnungsjahr 1922.
— Jubelfeier des katholischen Arbeitervereins. brausten
darüber.
Süd
- und Norddeutschland, Böhmen, Mähren
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 24. April Morgen feiert der katholische Arbeiterverein Sossenheim
und
Schlesien
und speziell unsere engere Heimat, die
ds. Js . beschlossen für das Rechnungsjahr 1922 das sein 25jähriges Stiftungsfest . Von Seiten der Besatzungs¬
Landstriche
am
Rhein,
Zweifache der Staatsabgabe --- 50 Proz . des Fnedensbehörde ist für morgen das Flaggen in allen Farben, Krieg heimgesucht. Main und Neckar wurden durch den
Nutzungswertes als Zuschlag zur staatlichen Wohnungs¬ mit Ausnahme von schwarz-weiß und schwarz-weiß-rot.
Wohl ist das große Leid, das Menschen durch diesen
abgabe von der Stadt Hofheim und den Landgemeinden
erlaubt. Die Einwohnerschaft wird deshalb ersucht, durch Krieg
za erheben. Der Herr Regierungspräsident zu Wies¬ reichen Flaggen- und Häuserschmuck die Feier zu ver¬ der erdulden mußten, verschmerzt, sichtbare Spuren
Kämpfe sind kaum
vorhanden. Die zerstörten
baden hat hierzu durch Verfügung vom 30. Mai ds. Js.
schönern. Das Festprogramm ist heute nochmals im Städte und Dörfer sindnoch
wieder
aufgebaut, aber staats■
" Pr . I. 2. G. Nr . 1421 II. — die Genehmigung er¬ Anzeigenteil veröffentlicht. Hoffen wir, daß schönes
und
kirchenpolitisch
leidet
unser
Volk noch heute darunter.
eilt, nachdem der Herr Preußische Minister für Volks¬ Weiter dazu beiträgt, der Jubelfeier einen befriedigenden
Die Vorbedingungen für den langen Krieg wurden ge¬
wohlfahrt mit Erlaß vom 12. Mai . ds. Js . — II. 13 Verlauf zu sichern.
schaffen
durch die Gegensätze in der katholischen und
^r. 551 — Einwendungen nicht erhoben hat.
— Hl . Firmung . Gestern empfingen in unserer protestantischenWeltanschauung. Zur eigenen Stärkung
Höchst a. M ., den 16. Juni 1922.
Pfarrkirche 138 Knaben und 151 Mädchen, zusammen und besseren Abwehr gründeten im Jahre 1608 die
289 Kinder und junge Leute durch unseren Hochwürdigsten protestantischen Fürsten und Städte die Union, ein Jahr
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Herrn Bischof Dr . Augustinus Kilian das heilige später die katholischen Stände die Liga. Den direkten Anlaß
Zimmermann , Landrat.
Sakrament der Firmung . Dem Herrn Bischof ist im zum Kriege gab der böhmische Aufstand. Die Protestanten
Dorfe ein feierlicher und herzlicher Empfang zuteil ge¬ lehnten sich dagegen auf, daß sie in ihrer freien Religions¬
Wird veröffentlicht.
worden. Das festliche Abholen von Schwanheim her ausübung , dje ihnen im sog. Majestätsbrief des Kaisers
Sossenheim , den 24. Juni 1922.
mit
4 stattlichen Reitern und geschmücktem Wagen, das Rudolf im Jahre 1609 zugestanden worden war, behindert
Der Bürgermeister. I . V.: Meyer . Beigeordneter. feierliche
wiederholte Geleiten vom Pfarrhaus zur Kirche würden. Die Folge war , daß die Protestanten von
und
zurück
, die fahnengeschmückten Häuser, die große Böhmen, Mähren und Schlesien den im Jahre 1619 zur
Xuzammenderufung der SemelndevMelung.
Anteilnahme am Gottesdienst und die zu Herzen gehenden Regierung gelangten Kaiser Ferdinand als ihren König
Die Mitglieder des Gemeinderäts und der Gemeinde¬ Worte des Oberhirten beim eindrucksvollsten hochfest- nicht anerkannten, vielmehr an seine Stelle das Haupt
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 75 täglich gehaltenen Gottesdienst, bei dem der Kirchenchor der Union, den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz,
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 mit schöner Kunst sang, und das leutselige Wesen des wählten. Der bedrängte Kaiser verband sich nun mit
za einer Sitzung auf Dienstag , den 27. Juni 1922, Herrn Bischofs werden für uns eine lange dauernde dem Haupte der Liga, dem Herzog Maximilian von
abends 8V2 Uhr , in das Rathaus zusaWnenberufen. angenehme Erinnerung bleiben.
Bayern und zog spanische Truppen zur Hilfe heran.
Tagesordnung:
•
— Turnverein . In diesen Tagen finden die Am 8. 11. 1620 wurde der pfälzische Kurfürst in der
1. Bewilligung erhöhter Mittel für die Sozialrentner. deutschen Kampfspiele in Berlin statt, woran sich alle Schlacht bei Prag geschlagen.
2. Zustimmung zu der Ministerialverfügung über den Sportvereine Deutschlands, hauptsächlich die deutsche
Es traten aber neue Gegner des Kaisers und Partei¬
Erlaß von Vorschriften für die Besoldung der Be¬ Turnerschaft, beteiligt. Auch der hiesige Turnverein ließ gänger für den Kurfürsten auf den Plan , der Graf
es sich nicht nehmen, trotzdem es ihm abgelehnt wurde Mansfeld , der Markgraf Georg Friedrich von Baden
amten, ständig Angestellten und Anwärter.
3. Erhöhung des Zinsfußes durch die Landesbank für eine Unterstützung durch den Ausschuß für Jugendpflege und als Dritter , der Herzog Christian von Braunschweigzu erhalten, seinen altbewährten Turner Walter Ludwig Wolfenbüttel, der in der Schlacht bei Höchst unterlag . Der
Kommunaldarlehen.
4. Antrag der Kreisbaugenossenschaft „Selbsthilfe", nach dort zu senden. Er beteiligt sich am Zwölfkampf Rahmen dieses Artikels läßt es nicht zu, ausführlicher zu
betr. Gewährung des Gemeindeznschusseszwecks sowie beim, .Vierkampf am Pferd. Wir .alle begleiten ihn werden. Es soll nur noch gesagt werden, daß aus diesen
mit dem Wunsche, daß ihm ein schöner Erfolg beschieden Wirren ein eurüpäischerKrieg herauswuchs, in dem schließlich
Beantragung des Landesdarlehns.
sein möge. Gut Heil!
5. Kommissionsberichte.
noch Dänemark, Schweden und Frankreich unmittelbar
— Johanniswürmchen. An lauen Juniabenden und andere europäische Staaten mittelbar eingriffen.
Sossenheim, den 24. Juni 1922.
steht man jetzt überall an Wegrainen und unter Büschen
Das ist der geschichtliche Hintergrund.
Der Bürgermeister.
Der
die
Braunschwetger, von Norddeutschland kommend,
Johanniswürmchen
aufleuchten
.
Es
gibt
allerdings
I . V.: Meyer , Beigeordneter.
Gegenden, in denen diese Tierchen äußerst selten sind, wollte bei Höchst über den Main gehen, um sich südlich
während man sie in anderen Landstrichen wiederum an mit dem Mansfeld'schen Heere zu vereinigen. Zum
Ausschreibung.
jedem Sommerabend zu tausenden beobachten kann. Das Zwecke der Verhinderung dieser geplanten Vereinigung
Für die Gemeindesiedelung in Sossenheim, bestehend Leuchten dieser Tierchen ist eine durchaus bewußte, d. h. zogen von Aschaffenburg heran die
Kaiserlichen unter
aas 10 Wohnhäusern, sollen folgende Lose vergeben von ihrem Willen abhängende, Naturerscheinung, denn Tilly (dem es noch Vorbehalten war, 9 Jahre später
die
werden:
beim Herannahen irgend eines Feindes wird die „Be¬ große Handelsstadt Magdeburg an der Elbe zu zerstören,
Los 1 Einfriedigung.
,
:
leuchtungsanlage" schleunigst „abgestellt".
Welchen wobei etwa 20—30000 Menschen getötet wurden und der
„ 2 Anstreicherarbeiten für die Außenseiten.
Zweck die Tierchen mit ihrem Leuchtfeuer beabsichtigen, dann im folgenden Jahre am Lech tödlich verwundet
^ Die Bedingungen können im Rathaus , Zimmer ist den Forschern noch nicht hinreichend aufzuklären wurde und starb) und dem spanischen General Cordova.
7/8, vom kommenden Dienstag ab in den Vor- gelungen.
^ Die kaiserliche Armee hatte vom Ufer der Nidda über
^ttagsdienststunden abgeholt werden gegen Erstattung
—
Rödelheim
nach Sossenheim und Eschborn zu Aufstellung
Blumen
,
die
sich
nicht
vertragen,
sind
oft
ein
der Kosten von 10 JL pro Los.
Gegenstand
der
genommen.
Ihr gegenüber, Höchst im Rücken, mit dem
Trauer
der
Blumenfreunde.
Orchideen
. Die Angebote sind verschlossen mit entsprecher Ans¬
vergiften
z.
Hauptstützpunkte
B.
alle
Sossenheim im Vorgelände, stand der
anderen
Blumen,
die
mit
ihnen
in
chrift bis Mittwoch, den 6. Juli ds. Js . vormittags
junge,
eine
erst
23
Vase
Jahre
gestellt
alte Braunschweiger Herzog mit
werden.
Ebenso
verhalten
sich
auch
.0 Uhr, einzureichen; zu diesem Zeitpunkte werden sie
seinem Heere. Um den Besitz des starkbefestigten Dorfes
echte Narzissen und das liebliche Maiglöckchen
.
Auch
w Gegenwart der erschienenen Bewerber geöffnet.
Reseda kann kaum mit einer anderen Blume vereinigt entspann sich ein schwerer Kampf und als es genommen
Sossenheim , den 24. Juni 1922.
werden.
war, da war die Schlacht für den Braunschweiger ver¬
Der Bürgermeister.
— Fußball . Morgen Sonntag, den 25. Juni , spielt loren. In der geschichtlichen Abhandlung von Professor
I . V.: Meyer , Beigeordneter.
die 1. Elf der Fußballabteilung „Germania " gegen die Traut heißt es darüber : „Um den Besitz von Sossenheim
gleiche von „Amicitia"-Harttersheim auf hiesigem Platze entspann sich ein wütender Kampf, in dem die Angreifer
Bekauntmachung.
um 6 Uhr. Das Spiel der 2. Mannschaft um 10 Uhr so schwere Verluste erlitten, daß Tilly dem Oberwacht¬
meister Franciscus de Magni vom Regiment Schmid
Die Grasversteigerung im Zwischenbäch ist genehmigt findet wegen Absage nicht statt. Näheres Inserat.
schließlich den Befehl erteilte, das Dorf zu nehmen, koste
worden.
es, was es wolle. Mit 300 Musketieren ging de Magni
Sossenheim , den 24. Juni 1922.
Die Zerstörung von Sossenheim
gegen Sossenheim vor, das die Braunschweiger aufs
Der Bürgermeister. I . V.: Meyer , Beigeordneter.
hartnäckigste
verteidigten. De Magni selbst wurde mehr¬
in - er Schlacht bei Höchst.
fach getroffen, auch wurde ihm ein Pferd unter dem
Schulnachricht.
. Von beiden Seiten eilten Verstärkungen
Vor 300 Jahren ) am 20. Juni 1622, lag unser Leibe erschossen
Bei der Wahl zum Elternbeirat am 18. Juni wurden Dorf im Brennpunkte des Kampfes feindlicher Heere. herbei, so auf kaiserlicher die Regimenter Truchseß und
8awählt:
Ein trüber Gedenktag in örtlicher Hinsicht, aber auch in Horelberg. Schließlich gelang es den Angreifern, eine
Vom Wahlvorschlag 1:
nationaler, da Deutsche gegen Deutsche fochten. Die Verteidigungslinie nach der anderen zu nehmen und des
^ Kitzel. Karl, Hauptstr. 107, Flach, Albert. Kirchstr. 8, Wohnhäuser, Scheunen und Ställe wurden durch Kampf Dorfes endlich Herr zu werden. Der Fall Sossenheims
^elarue, Josef, Eschbornerstr. 8, Bollin, Elisabeth. Ober- und Feuer zerstört, die Feldflur zerstampft. Das entschied auch die Schlacht. Nach sechsstündigem Kampfe
Zainstraße 52, Roß. Paul , Hauptstr. 74, Kinkel. Auguste, Gemeindearchiv gibt über die Größe des Sachschadens und nachdem das braunschweigische Heer durch das an¬
^berhainstr. 43. Schneider, Andreas, Taunusstraße 34, keine Auskunft, auch nicht, in, welchem Umfange die haltende Artilleriefeuer stark gelitten hatte, gab Herzog
5°ier, Margarete , Hauptstr. 102. Moos , Joh . Paul, Bevölkerung Verluste erlitten hat. Das Spiegelbild der Christian den Befehl zum Rückzug auf Höchst".
L^uptstraße 76, Seufert , Maria Anna, Hauptstraße 26, Ortsverhältnisse, die Gemeinderechnung, ist erst seit 1655 Im
Rathaussitzungssaale hängt
eine Abbildung
^Nkel, Karl Jakob , Eschbornerstr. 1. Becker,Maria Ww.. vorhanden, sodaß auch Zahlen keinen Rückschluß ge¬ der Schlacht, übersandt vor einigen Jahren von dem
^onbergerstr . 4, Kilb, Ludwig, Hauptstr. 27.
statten. Wahrscheinlich waren die Verluste aber schwer, früheren kath. Pfarrer , Herrn Englert, der mir schrieb,
da
- das Dorf die Hauptstellung bildete,, ist dem daß die Schlacht eigentlich streng genommen, die Schlacht
Vom Wahlvorschlag 2:
Ringen zwischen den Heeren des bayerisch-ligistischew bei-Sossenheim heißen müßte.
n Deitenbeck, Ludwig. Feldbergstraße 5, Klein, Elise, Generals Grafen Tilly und des Herzogs Christian von
Neben der beschämenden Tatsache, daß Deutsche gegen
^bwigstr. 1, Franke, Heinrich, Altkönigstr. 12.
Braunschweig-Wolfenbüttel.
Deutsche unter Anlehnung an fremde Kriegsvölker fochten,
Die Gewählten werden hiermit für Montag , den
Und welche Bewandnis hatte es, daß unsere Dörf- wodurch natürlich die Achtung der Nation in der Welt nicht
g?- Juni , abends 81/, Uhr, in den Sitzungssaal des flur zum Schlachtfelde wurde?,,
; flieg; blieb 'als trauriges Ergebnis übrig, daß Deutschland
'w^thauses eingeladen.
Religiönshader und Fürstenstreit waren die Ursachen, ->positisch nicht zur Einigung kam, seine Bewohner wirt¬
Tagesordnung : Wahl des Vorstandes.
daß die kirchen- und staatenpolitischen Gegensätze blutig schaftlich an den Bettelstab gebracht und durch Krank¬
ausgetragen wurden. Als der Feuerschein der brennenden heiten und Seuchen schwer heimgesucht wurden, ganz
Sossenheim , den 24. Juni 1922.
Loreth , Rektor.
Häuser unseres Dorfes in das Dünkel überging, da abgesehen von der Vorrohung der Sitten .
Lorbeer.
Betr. Festsetzung des gemeindlichen Zuschlages zur

staatlichen Abgabe zur Förderung des Wohnungs¬

Lokal-Nachrichten.

Line deutsche

Anleihe?

Der Berliner Korrespondent des „Petit Parisien ' hatte
seinem Blatte gestern gemeldet , die deutsche Regierung habe
die Absicht, mit einigen der alliierten Regierungen wegen
der Auflegung einer Anleihe von mastiger Höhe in Fühlung
3« treten . Trotz des von deutscher Seite bereits erfolgten
offiziellen Dementis hält der Korrespondent diese Mit¬
teilung anfrecht und behauptet zu wisse«, datz die Bvrbereitnngen dafür sehr weit gedieyen seien. Anch die Reise
des Garantiekomitees nach Berlin , die zu dem Zwecke er¬
folge . um über die Errichtung der nteralliierten Finanz¬
kontrolle zn verhandeln , stehe oamrt im Zusammenhang.
Das Komitee wird sich mit der Frage der Garantien zu be¬
fallen haben, die Deutschland zu einer solchen Anleihe znr
zu diesen Ver¬
Verfügung stellen könne. Die Initiative
handlungen ist von der deutschen Kriegslastenkommijsion
ansgegangcn.

Gefangenen.

Nie oberschlesischen

Nach langwierigen Verhandlungen ist cö nunmehr ge¬
lungen , in der Frage der politischen Gesungenen in Ober¬
schlesien eine Regelung herbeizustthren , die wohl als befrie¬
digend angesehen werden kann und die daraus hinauslänst,
das; die politischen Gefangenen in deutsche Gesängnl,se ,m
besetzten Gebiete des Rheinlandes überführt werden . Die
Verjähren , die vor Z>em Svndergericht der Interalliierte»
Kvmmisiion schweben, sollen vor deutschen Gerichten eben¬
falls im besetzten Rheinland zur Aburteilung gebracht wer¬
den.
England

und Rußland.

aus dem Haag,
Im „Matin " meldet Sauerwein
er habe die Ueberzeugung gewonnen , daß die englischen De¬
legierten mit einer fest umrifsenen Politik nach dem Haag
kommen und daß sie sich bereits im Voraus mit den Sowjets
verständigt haben . Diese Politik soll nicht auf den Wieder¬
htnauslaufen , der zu schwierig und zu
aufbau Mßlands
lang sei, sondern auf ein „Bussineß " . Man muß in Ruß¬
land eine Handelsgelegenheit finden können , den Markt für
deutsche Waren , die der englischen Industrie in Indien , Süd¬
afrika / Südamerika und im fernen Osten sonst Konkurrenz
machen und deshalb von dort fortgelockt werden sollen. Ein
mit Deutschland , der von Lord d'Abernon
Handelsvertrag
vorbereitet wird , soll dazu führen , Deutschland in gewissen
Gegenden zu desinteressieren.
Eine russische Rote

an die Aandstaalen.

Angelegenheiten
Der Volkskommissar für auswärtige
wandte sich mit einer Note an die Negierungen von Lett¬
land , Esthand , Finnland und Polen , in der hervorgehoben
wird , daß die Genueser Konferenz die Hoffnungen , dte die
breiten Blassen Europas auf sie gesetzt haben , nicht erfüllten.
Die russische Delegation machte in Genua den Vorschlag , eine
der Oppo¬
allgemeine Abrüstung durchzuführen . Infolge
sition der französischen Delegation blieb dieser russische An¬
trag unberücksichtigt. Treu seiner Friedenspolitik habe Ruß¬
land nun beschlossen, sich an die oben erwähnten Staaten mit
dem Vorschlag zu wenden , bevollmächtigte Regierungsver¬
treter zu entsenden , um über eine teilweise Abrüstung in den
drei Staaten zu beraten . Auch die russische Regierung sei
ebenso bereit , auch mit anderen Staaten über diese Frage in
Verhandlungen einzutreten.
Die

Zuckerversorgung

ernstlich bedroht.

fand gestern eine Be¬
In Reichsernährungsministerium
der Restbestände an Zucker
sprechung über die Verteilung
statt , an der die Vertreter der Interessentenkreise des Han¬
dels , der Produzenten und der Konsumenten teilnahmen . Da
die Restbestände an Zucker bis zur kommenden Ernte nur
rund 300 Gramm pro Kopf der Bevölkerung betragen , wurde
nur dem Bäckergewerbe einheimischer Zucker zugestanden . Die
Schokolade -, Likör - und Marmelade -Industrie wurde auf den
verwiesen . Die demnächst tagende Ver¬
Auslandszucker
angeschlossenen
der der Zuckerwirtschaftsstelle
sammlung
für die Kon¬
wird über die Preisgestaltung
Fabrikanten
sumenten weiteres beraten.
. .

.
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für Deutschland.
Argentinische Fleischlieferungen
der argentinischen Regierung Unterzeich¬
Ein Vertreter
seiner Regierung
nete unter Vorbehalt der Zustimmung
einen Vertrag , in dem sich Argentinien verpflichtet , sährlich
und 60 000
60 000 Stück Vieh
einem deutschen Spndikat
Tonnen Gefrierfleisch zu liefern . Die Gegenleistung soll
in Waren erfolgen.
"Weniger , aber dafür gut besoldete

Beamte .

„

Der sozialpolitische Ausschuß des vorläufigen Reichsbeschäftigte sich heute mit einem Antrag , zu
wirtschaftsrats
prüfen , nach welcher Richtung hin der innere Betrieb der
staatlichen Verwaltung wirtschaftlicher gestaltet werden kann
durch die Anwendung des Grundsatzes : Weniger , aber dafür
gut besoldete Beamte . Nach eingehender Begründung durch
den Antragsteller und nach einer kurzen Ansprache , in der aus
in die
die Notwendigkeit , auch die Kommunalverwaltungen
Untersuchung mit einzubeziehen und auf die außerordentliche
Bedeutung der Frage für die öffentliche und staatliche Wirt¬
schaft hingewiesen wurde , beschloß der Ausschuß , gemeinsam
mit dem finanzpolitischen Ausschuß des Reichswirtschaftsrats
einen Arbeitsausschuß zur gründlichen Prüfung dieser Frage
einzusetzen.

Der Streik

um den Zucker.

Ueber die Verteilung der vom 1. Juli ab noch zur Ver¬
fügung stehenden inländischen Zuckermengen fand dieser Tage
in der Berliner Handelskammer eine Beratung aller Inter¬
essenten statt . Es handelte sich darum , einen Schlüssel dafür
zu finden , wie die vom 1 . Juli ab noch zur Verfügung stehen¬
den zwei Millioüen Doppelzentner inländischen Zuckers ge¬
recht zur Verteilung gebracht werden könnten . Da die Zwangs¬
wirtschaft für Zucker nicht mehr besteht, kann es sich nur um
eine freiwillige Vereinbarung handeln.
Die Verhandlung dauerte mehrere Stunden . Die größ¬
ten Schwierigkeiten ergaben sich daraus , daß die Bonbon -,
auf ihren
Schokolade -, Kunsthonig - und Marmeladefabriken
Anteil nicht verzichten wollten , obwohl ihnen klar gemacht
wurde , daß sie doch in erster Linie ausländischen Zucker ver¬
arbeiten könnten . Dabei muß , man bedenken, daß diese
Fabriken nach ihrem eigenen Eingeständnis schon drei Viertel
wäre heil¬
der Friedensmenge verarbeiten . Jede , Hausfrau
sroh, wenn auch sie an Mundzucker drei Viertel der Friedens¬
menge erhalten würde oder auch nur erhalten könnte . Die
gaben auch
Vertreter dieser zuckerverarbeitenden Industrien
zu Gunsten
nicht nach, als die anderen Jnteressentengruppen
der Erzeugung von Marmelade und Kunsthonig Zugeständ¬
nisse zu machen bereit waren.
Schließlich gaben die einzelnen Gruppen formulierte Er¬
klärungen ab . Die Industrien beanspruchen unter Ausschei¬
dung der Schokoladefabriken einen Anteil von mindestens 16
Prozent . Der Großhandel schlug vor , diese Menge auszu¬
scheiden, da eine Einigung doch nicht zu erzielen wäre , und
den übrigen Teil als Mundzucker zu 75 Prozent auf den
Großhandel und 25 Prozent auf die Konsumvereine >,u ver¬
teilen . Aber auch darüber kam eine Einigung nicht zustande.
Denn nun griffen auch die Bäcker ein und verlangten fiir sich
besonders mindestens 60 600 Doppelzentner.
So stehen die Dinge im Augenblick, und es ist sehr frag¬
lich, ob es rechtzeitig zu einer Verständigung kommt . Für das
Verhalten der Bonbon - und Schokoladefabriken , die — wie
erwähnt — drei Viertel ihres Friedensverbrauchs erhalten und
davon nichts Nachlassen wollen , dürfte es in den weitesten
Kreisen an Verständnis fehlen . Kommt eine Verständigung
wirklich nicht zustande , so muß , wenn nötig , mit behördlichem
Zwang verhindert werden , daß der größte Teil der zwei Mil¬
lionen Doppelzentner dem Mundverbrauch des deutschen Vol¬
in.
kes entzogen wird .

Unpolitische Tageschronik.
hatte sich die 2g»
.) Gestern
Mainz . (Schwurgericht
jährige Christine Schmitt ans Kempten wegen KindeSaussetzung zu verantworten . Die Schmitt hatte am 13. Januar
ein uneheliches Kind männlichen Geschlechts geboren . Das
Kind , das den Namen Josef erhielt , wurde aus der Bürger-

meisteret Kempten angemeldet . Auch ihre jüngere Schwester
hatte kurz vorher ebenfalls ein unhetiches Mud geborendie Angeklagte der Hebamme
erklärte
Februar
Anfangs
und auch zu einer Hausbewohnerin , das Kind komme nach
Bruder des Kindesvaters,
Mainz zu einem verheirateten
die keine Kinder hätten 'und den kleinen Josef ausziehen
wollten - Am Nachmittag des 11. Februar wickelte sie den
Kleinen in eine wollene Decke ein nnd fuhr mit ihm nach
Mainz . In Mumbach stieg sie mit dem Kinde aus und ver¬
brachte es nach dem nahen Wüldchem wo sie das Kind unter
einem Baum seinem Schicksal überließ . Die wollene Decke
hatte sie von dem Kinde weggenommen , das nur mit einem
Hemdchen nnd einer Binde bekleidet war . Zwei Tage später
auf dem Boden
wurde die Lerche des Kindes angefroren
anfgefunöen . Die unuatttrtiche Mutter hatte von der Aus¬
mor¬
setzung des Kindes an , einem Samstag , bis Montag
gens , wo sie zurück nach Kempten fuhr , tu der möblierten
zugebracht . Den Leuten , die
Wohnung eines Ausländers
rrach dem Kinde frugen , erklärte sie, daß es demselben recht
gut gehe. Durch eine Zeitungsnachricht , worauf eine größere
Belohnung für die Auffindung der Täterin ausgesetzt war,
wurde eine Frau , die km gleichen Hanse mit der Angeklag¬
ten wohnt , aufmerksam und durch diese kam die Sache her¬
aus - Die Angeklagte , die schon einmal unehelich geboren,
lebt mit ihrer Schwester bei ihrem Vater , einem Fabrik¬
arbeiter und Witwer, ' zusammen . Die häuslichen Verhält¬
nisse sind recht schlechte. Der Vater ist ein Trinker und soll
„ußer dem Brot kein Geld zum Haushalt beisteuern , auch
hatte die Angeklagte wegen der Geburt des Kindes durch
zu leiden . ' Die Mädchen sind durch die Er¬
Mißhandlungen
ziehung leichtsinnig veranlagt . Die Anklage lautete aus
Ktnöesaussetzung mit Toöesersolg . Die Minöeststrafe be¬
Umstände
trägt auf dieses Delikt , das keine mildernde
kennt , 3 Jahre Zuchthaus . Der Verteidiger , Justlzrat Drbei der Schuldfrage die Hilfsfrage
Billhardt , beantragte
auf Totschlag mit mildernden Umständen anfzunehmen . Die
und bejah¬
Geschworenen verneinten die Kindesaussetzung
mildernder
ten die Frage ans Totschlalg -mit Zubilligung
Umstünde . Das Gericht verurteilte die Angeklagte zu drei
Jahren Gefängnis , abzüglich 3 Monate Untersuchungshaft.
e" M i l l t o n
„verloren
Homburg v. d. H. (Die
„w i e d e r g e f n n ö e n ".) Der angebliche Verlust von einer
Million Mark hat bereits seine Aufklärung gefunden . Die
des Amerikaners , für deren Ehrlichkeit dieser
Begleiterin
der Polizei einstand , wurde von der Frankfurter Kriminal¬
polizei als Diebin ermittelt und festgenommen . Es handelt
sich nm eine gewisse Klara Sch weg e l. Bei der Durch¬
suchung der Wohnung der Schwege ! fand man noch 100 000
Mark . Nach den Darstellungen der Frankfurter Polizei sind
dem Amerikaner nur 600 000 Mark gestohlen worden.
in einer
Merseburg . lMillionenschlebungen
vinsenhofl
P r o v i n z i a l v e r w a l t n n g.) Landesbaurat
in Merseburg ist durch das
von der Provinzialverwaltnng
Mtnisterinm bis auf weiteres vom Dienst enthoben wordender Provinz
Linsenhvff , der die Elektrizitätsversorgung
Sachsen leitet , wird seit langem schon verdächtigt , an den
wäh¬
in der Provinzialverwaltuna
Millionenschiebungen
rend des Krieges hervorragend beteiligt gewesen zu seinNachdem im vorigen Jahr verschiedene Zeitungen ausführ¬
von
Verluste
lich über diese Schiebungen , die dem Staat
vielen Millionen eingebracht haben , berichtet hatten , hatte
gegen sich beantragtLinsenhoff ein Disziplinarverfahren
Im vorigen , Jahr schon war er von der Prvvinzialverwaltung beurlaubt worden.
Philippsbnrg b. Bruchsal . (Böser F a m t l i e n z w i st.)
Der Glasermeister Vetter , der seinen Schwiegersohn , den
Pfeiffer , erschossen hat , steht im ' hoben Alter
Bürgermeister
und lebte mit dem Erschossenen schon seit
von . 72 Jahren
längerer Zeit in einem unerguicklichen Verhältnis . Den
bildete ein SchenkungS-tieferen Grund des Unfriedens
vertrag über sein Wohnhaus , das Vetter dem Bürgermeister
lieb bei
vermacht hatte . Die gewaltige Wcrtsteigerung
Vetter - Bedenken über den abgeschlossenen Vertrag aust
kommen - Als Bürgermeister Pfeiffer daran ging , in seinen
neuen Wohnsitz einzuziehen , kam es zu neuen Auseinander¬
und machte
setzungen . Vetter ging in sein Wohnzimmer
fertig . Er erschien
dort in aller Ruhe sein Jagdgewehr
und schoß diesem
dann in der Wohnung des Bürgermeisters
ins Gesicht. Pfeiffer stürzte zu Boden , und jetzt gab Vetter
auf den am Boden liegenden schwerverletzten Mann aus
nächster Nähe einen zweiten Sck -' st ab , der den sofortigen
Tod herbeisührte . Bürgermeister Pfeiffer war erst 34 Jahre
alt und im Jahre 1819 einstimmig gewählt worden.
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wieder müßiges Gerede, Fräulein i ArbeiisAmme .„Das ist natürlich
oa"’' *netfter § abgab . überzog sich ihr GeHolm ? " suchte er abzulenken.
verwirrt laZ sie das Schrei¬
„0)1 mir einer dunklen Girrt ,
: .>
ben durch.
auf.
atmete
Astrid
von H. C o u r t h s - M o h l e r.
4Roman
Der Baumeister betrachtete sie forschend.
„Diesmal nicht , Herr Baumeister , es stimmt so ziemlich.
.)
^Nachdruck verboten
,
?43(
Ich kam dazu , wie sich die Unglückliche über die Brücke
„Vater .lieber Vater , denke dir , die Schwester Doktor
Astrid warwöllig durchnäßt und in höchster Erregung in'
schwang und ins Wasser stürzte , und ich sprang ihr zu Hille.
klar und ver¬
Rodecks ist aps ihrer Ohnmacht vollständig
Rosenhof angekommen . Im Garten eilte ihr Käthe entgegen
Sie wäre indes auch ohne mich gerettet worden , denn gleich
nünftig aufgewacht . Doktor Rodeck schreibt ganz Mckselia
und starrte sie erschrocken an.
nach mir waren Doktor Rodeck und sein indischer Diener zur
1
darüber . Er hat den Arzt telegraphisch herbeigerufen ."
„Mein Gott , Fräulein Astrid , wie sehen Sie aus ? Sie
Stelle . Sie brachten die junge Dame ins Schloß zurück."
sich
;
freut
Er
.
auf
ihr
zu
Vater
ihr
sah
Ueberrascht
sind ja ganz naß . Was ist denn geschehen? "
„Ach, die Aermste ! Das hätten Sie verhindern müssen,
natürlich sehr über die Mitteilung . Zugleich flog ein seltAstrid wurde ein wenig verlegen.
Fräulein Astrid , Sie hätten nicht leiden dürfen , daß man esse sames Lächeln über sein Gesicht. Es mußte ihm doch ausne
'
E
.
Käthe
Fräulein
,
Bedeutung
von
„Es ist nichts
Unglückliche wieder einsperrte ", sagte Käthe vorwurfsvcll.
fallen , daß Doktor Rodeck an Astrid geschrieben hatte . Aber
Frau ist in den Schloßgraben gestürzt , und ich habe geholfen,
Groß und ernst sah Käthe Astrid an.
er sagte nichts , und sie arbeiteten weiter zusammen bis die
sie herauszuziehen ."
„Die Unglückliche ist nirgend besser aufgehoben als im
'
Dämmerung niedersank . Dann erhob sich der Baumeister,
„Dann aber schnell in trockene Sachen, , damit . Sie sich Schloß , Fräulein Käthe , das können Sie mir glauben ."
küßte Astrid zärtlich aus die Stirn und sagte lächelnd:
nicht erkälten . Aber .ich habe wirklich Pech ! Da ist nun
Erstaunt sah Käthe zu Astrid hinüber.
„Nun geh' noch ein Weilchen in den Garten . Käthe er¬
mal was geschehen, was des Erlebens wert war , und ich
Der Baumeister aber nickte ibr zu. wartet dich sicher schon schmerzlich. Ich habe noch einiges zu
.z .L
war nicht dabei ."
„Sie haben i -ckst. Fräulein Holm . Im übrigen werde
erledigen nach dem Abendessen."
'' ich Doktor Rodeck ietzt einmal ernsiliess gureben , die törichten
Astrid mußte lächeln, sagte dann aber ernst :
„Vielleicht war es wirklich des Erlebens wert , Fräulein
Sie erhob sich, ordnete ihren Arbeitsplatz und legte ihre
Gerüchte zu entkräften , die über ihn im Umlauf sind. So
schmeichelnd an seine Hand.
Wange
Käthe , aber jetzt will ich mich schnell umkleiden ."
geht das nicht weiter , vollends nach dem Vorfall von heu !?.
„Mein lieber Vater !"
Damit eilte sie in ihr Zimmer.
Hoffentlich ist die Unglückliche nicht zu Schaden gekommen? "
Er strich ihr über das Haar und nickte ihr lächelnd zu.
Käthe stürzte auf die Veranda und sah in ihres Vaters
„Soviel ich sab, war sie nur bewußtlos . Ich bin za >
.
. ..
„Nun geh' zu Käthe ."
Zimmer hiyein.
gleich weitergegangen . "
"Sie nickte und ging hinaus.
„Papa , denke dir , Fräulein Astrid hat eine Frau aus dem
noch weiter erörtern,
Die Damen wollten das Thema
Schloßgraben gerettet und kam pudelnaß nach Hause . " '
Käthe lag in der Hängematte neben einem kleinen Pa¬
i aber der Baumeister sagte ruhig und bestimmt:
Der Hausherr erblaßte leicht und sprang auf .
villon hinter dem Hause . Als sie Astrid kommen sah, sprang
Schauer¬
romantische
in
nicht
euch
verliert
,
bitte,euch
„Ick)
„Wo ist Fräulein Holm ? "
sie auf und eilte ihr entgegen.
geschichten. Darauf läuft cs ja doch nur hinaus . Ich hoffe,
ihrem Zimmer . Sie zieht sich um . " — ' ' '
1Auf„
. „Endlich sieht man Sie wieder , Fräulein Astrid ! Ick
Doktor Rodeck endlich dazu zu bewegen, mit vem wahren
„Als Astrid eine halbe Stunde später herunterkam , war
sehnsüchtig auf Sie gewartet , denn ich bin schrecklich
habe
Sachverhalt herausznrücken . Dann werdet ihr sehr beschämt
es Zeit , den Tee einzunehmen . Sie konnte nicht mehr allein
neugierig ." ,
sein über,eure törichte Leichtgläubigkeit . " —
mit ihrem Vater sprechen, denn Käthe hing sich gleich in
^
Astrid lächelte.
ihren Arm.
Nachdem der Tee eingenommen war , ging Astrid mit
- - ■
'
„Warum denn ? "
Der Vorfall am Schloßgraben hatte sich inzwischen durch ihrem Vater
in sein Arbeitszimmer . Und sie besprachen
„Weil Sie einen Brief vom Ritter Blaubart betdminen
nun mit
herumgesprochen . Als Astrid
die Dienerschaft
ohne Rückhalt das Geheimnis des Turmbaus . Astrid, sagte
haben . Ich sah den Diener ."
Käthe auf die Veranda trat , wo der Tee heute serviert wurde,
ihrem Vater , daß Rodeck sie völlig eingeweiht hatte . Aber
„Und da sind Sie nun furchtbar neugierig , was in dem
bestürmten sie die Damen mit Fragen.
sprach sie noch nicht. Eine le'chte Briefe steht?" .
von Haralds Werbung
'
„Ist es wahr , Fräulein Holm , daß eine weißgekleidete
Scheu hielt sie noch davon ab, sie wollte es bis morgen ver¬
. . . . . .. . . ....
, Käthe nickte.
schieben.
Frau mit offenem Haar aus dem Schloß geflohen ist, sich in
„Das können Sie sich doch denken." - - >en Schloßgraben stürzte und von Ihnen gerettet wurde ? "
Als im Laufe des Nachmittags ein Diener vom Schloß
- Lächelnd sah Astrid in Käthes fragende Augen.
Brief Doktor Rvdecks an Astrid brachte und direkt ' im
Astrid wechselte mit ihrmi Vater einen Blicks _
talai 1 '
" ^ rHjUuita
_
—
...
,

) haben hier ihr Un.
(
Bingen.Kirchenschänder
stylen getrieben und bas in der Nähe der Dänbacd befindUche uralte Heitigenhänschen aus Basalt des Nachts »erlinrt. Das schmiedeeiserne Gitter wurde mit Gewalt abSerissen, das auf eine Blechtafel gemalte Bild der MutterSottes ins Feld geschleudert und der steinerne Bildstock
selbst aus dean Boden gehoben und in mehrere Stücke zer¬
schmettert.
Mutter .) In
einer
Hirschfeld. (Wahnsinnstat
Guts¬
^ccutanö-Stöckicht bei Löwenberg hat die Frau des srehenbesitzers Straus ihren vier im Alter von 1—5 Fahren
den Kindern den Hals durchschnitten und dann sich selbst das
^eben zu nehmen versucht, Man nimmt an, datz die Frau
^ einem Anfaü geistiger Umnachtung handelte.
be¬
- Kongretz .) Breslau
Breslau . (Esperantisten
herbergte in den Pfingstfetertagen die deutschen Esperantl'len. die zu ihrem 11. Kongreß zusammengetreten waren,
^egen MO Teilnehmer waren bei der Tagung , die unter dem
Borgtz des I8rogmou.nricu.en Lr .Steche-Lelpzcg slatlsanö, an¬
wesende Kardinalfürsterzbischof Bertram sagte der Beweg¬
ung seine Unterstützung zu. Auch Oberbürgermeister ,Dr.
Wagner. der Breslauer Polizeipräsident und die Oberpostwrektion traten für die Verbreitung des Esperantos ein.
.) Aus
macht Schule
Kaiser
Berlin . (Georg
Braunscyweig kommt eine Meloung, deren Inhalt ein wenig
°n die Affäre Georg Kaiser erinnert. Der Dichter Reinhold
© o e x t n g, dessen „Seeschlacht" durch die eindrucksvolle
Ausführung tm Berliner Deutschen Theaier noch tn allge¬
meiner Erinnerung ist, wurde in Braunschweig unter . der
Beschuldigung des Lilderdiebstahls in Haft genommen. lieber
die Zusammenhänge, die zur Verhaftung führten, wird lot¬
sendes bekannt: Goering, der eine Zeitlang edelkommunisti¬
schen Anschauungen gehuldigt und sein früheres bürgerliches
Leben (er ist Arzt) abgebrochen hatte, um in einer Art anar¬
chistischer Freiheit zu leben, machte vor einiger Zeit die Be¬
kanntschaft eines reichen Braunschweiger Herrn , der angeblich
mit seinen Ideen sympathisierte und die dichterische Kraft
Goerings „bemutterte". Er bot Goering den freien Mitkenuß seines ganzen Vermögens an. Goering. der sich in
lsnem Zustand der Erschöpfung befand und in dein Herrn
llnen aufrichtigen Mäzen sah, nahm das Angebot an und
r°g nach Braunschweig. Es sollen aber bald Mißstimmungen
Entstanden sein, nach der einen Darstellung, weil sich das
Verhältnis nicht nach den Wünschen des Mäzens entwickelte,
Nach der anderen, weil Goering die ihm eingeräumten Rechte
Untreu mißbraucht haben soll. Er soll unter anderem Bilder
nur' dem Besitz seines Freundes verkauft haben. Der Eigen, hat aber Anküwer hat die Bilder zwar sofort zurückgekauft
3nge gegen Goering erstattet, vie zur Verhaftung desselben
führte.
Berlin . (DaS Ende einer Ehe) chm Hause Martin"uther -Straße 16 erschoß der Kaufmann Willo Paethke seine
°rst 20jährige Frau Luise nach einem vorangegangenen
«tiett . Paethke richtete nach der Tal die Waffe gegen sich
'klbst und jagte sich eine Kugel durch die Schläfe. Er wurde
-iivar noch lebend nach dem Augusta-Biktvria -Krankenhaus
w Schöneberg gebracht, doch wird an sei rem Aufkommen geZweifelt.
r .j. Ein vorzeitiges
Sträuche
Brückenau. (Giftige
Ende nahm die Vorstellung des Zirkus Wildwest. Während
°er Abendvorstellung erkrankten plötzlich zwei Pferde . Sie
batten angeblich ans der städtischen Anlage Sträucher abUressen , welche giftig sind. Eines der gelehrigen wertvollen
"Nere mußte vor den Augen der Zuschauer erstochen werden.

Vermischtes.
Fn der Barbierstnbe einer badischen Stadt traf einen
Die
ein Herzschlag.
Herrn mitten im Rasieren
»übliche" Erregung . Der Meister aber faßte sich und
Meinte: „So halb rasiert kann er nicht bleiben", setzte den
Toten wieder im Sessel zurecht und rasierte ihn fein säuber¬
lich fertig. Vierzehn Tage später erhielt die Witwe eine
Nechnung des Herrn Barbiers , lautend : „Ihren seligen
1,50 Mark, als
rasiert
Herrn Gemahl halb lebend
Leiche fertig gemacht 30 Mark, weil das Rasierzeug öeswfiztert werden mußte. Ganzes Leichenrasieren sonst
• .
teurer ."
* Der Achtstundentag für die Zuckerindustrie. Dem
Retchswirtschaftsrat geht demnächst ein Gesetzentwurf zu
über Einführung des 8-Stunöentages für Angestellte. So'ern öerselbe zur Wahrheit wird und etwa auch ans Saison¬

betriebe. wie die Zuckerinüustrie, ausgedehnt wird, mutz er
verheerend für die Zuckerverjorgung des deutschen Vvkkes
.wirten , wett nicht eine einzige Zuckerfabrik in der Lage ist,
soviel. Angestellte für rhren Eampagnebetrieb zu finden und
wvhnltch unterzubrtngen . Es wird der Fall eintreten , daß
kleinere Betriebe ihre Rüben zum Trocknen für Futter¬
zwecke verwenden , oder sich mit benachbarten Fabriken
zusammentegen, um nur einigermaßen in der Lage zu sein,
ihre Rüben zu verarbeiten . Natürlich wird die Folge sein,
daß rm nächsten Jahr der Nüvenanbau wieder zurück, statt
vorwärts geht, und wir kommen aus der Zuckertalamttät
nicht heraus . Es ist deshalb Pflicht des gesamten deutschen
Bottes , die Regierung auf diese Gefahren aufmerksam zu
machen, die durch solche schematische Gesetzentwürfe entstehen,
aber auch dem deutschenVolte betanntzugeben , welche ruinöse
Zustände durch Regterungsmatznahmen herbergeführt wer¬
den, für die dann gewöhnlich die öerreffende Industrie ver¬
antwortlich gemacht werden soll. Stur um ein Beispiel hier
zu erwähnen , sei gesagt, daß ein mittlerer Zuckerfadrikbetrieb
bei Einführung dieses Gesetzes durchschnittlich dis zuni Herbst
etwa 12 Wohnungen bauen müßte. Eine Unmöglichkeit na¬
türlich. Und was soll dann bei diesen unerschwinglichen
Ausgaben der Zucker im nächsten Jahre tosten? Empört und
erbittert ist die gesamte rübenbauende Landwirtschaft über
die fortgesetzten Beunruhigungen durch solche gesetzgeberische
Maßnahmen . Die Herren vom Regierungstische sollen
besser hinausgehen und die Verhältnisse studieren, bevor sie
beschließen. Man hat schon für den Arbeiter die 8stündige
Arbeitszeit m der kommenden Saison angetündigt , trotzdem
sich fast alle ständigen und Saisonarbeiter der Zuckerfabriken
dagegen erklärt haben. Jedenfalls werden die Eichsfetöer
Zuckersabrik-Facharbeiter nicht zur Campagne kommen,
wenn ihnen nicht die lüstünöige Arbeitszeit freigegeben wird.
Was dann ? Facharbeiter brauchen wir und sie sind in solchen
Mengen wie das neue Gesetz sie vorschreibt, nicht zu haben.
* Ausländische Streichhölzer — 75 Pfennige . Die Zündholzinünstrie G. m. b. H. in Berlin , weiche vom Reichswirt¬
schaftsministerium zur Behebung der Zünöholzknavvheit mit
der Einfuhr ausländischer Zündhölzer öeanftraat worden
ist, gibt bekannt, daß der Preis für auslndische Zündhölzer
im Kleinhandel 5 Psg. nicht übersteigen darf. Wer für die
erwähnte ausländische Ware höhere Preise verlangt , hat mit
einem Eingreifen des Wncheramtes zu rechnen.
* Allerlei vom Juni . Der Juni heißt im Volksmunde
und im Kalender auch der „Brachmonat", weil in diesem
Monat die bisher noch unbebaut gebliebenen Felder um¬
gebrochen und dadurch für die neue Ernte vorbereitet wer¬
den. Dem Wetter im Juni schenkt der Landmann eine be¬
sondere Beachtung, denn seine uralten „Bauernregeln"
gründen sich auf Erfahrung : Juni trocken mehr als nab,
füllt mit gutem Wein das Faß : oder : Wenn tait und naß
der Juni war , verdirbt er meist das ga'nze Jahr . Besonders
entscheidend ist das Wetter am 8. Juni , dem Medaröustage,
und am 15. Juni , dem Tag des heiligen Veit, während der
Siebenschläfertag, der 27. Juni , beim Sandmann ganz .wie
beim Meteorlogen längst nicht die Bedeutung hat wie beim
Großstädter , der sich auf sieben Wochen Regen gefaßt macht,
wenn es an diesem Tage regnet . Svll 's also ein gutes Jahr
werden, so muß der Juni mehr trocken als naß sein. Nun
wollen wir mal sehen, was werden wird.

Bon der Jagd.
Die Pirsch auf den roten Bock bedeutet für die meisten
deutschen Weidmänner den Höhepunkt ihrer jagdlichen
Freuden . Zu diesem Anlaß bringt „Der Deutsche Jäger ",
München, eine Sondernummer heraus , dessen Titelblatt ein
—
Pastell des bekannten Malers Carl v. Dombrowski
. In den Textteil
fein in Farbe und Auffassung — schmückt
führt uns eine jagdliche Studie desselben Autors ein, der
sich hier als feinsinniger Schilüerer der mannigfaltigen
Stimmungen eines Frühsommer -Nachmittags erweist. Haeb¬
lers aus der Praxis geschöpfte Arbeit über Hochsitz und
Rauchen am Ansitz wird dem angehenden Weidmann sicher
viel Neues bieten, den Erfahrenen zur Erinnerung an ähn¬
liche Erlebnisse anregen . Der bekannte Jagdschriftsteller Gras
zu Münster gibt dann eine knappe Skizze über Vockpirsch,
worin er besonders seine vorzüglichen Erfolge durch recht¬
zeitige Anwendung des Angstgeschreisaußerhalb der Brunst¬
zeit hervorhebt . Die Kenntnis der neuesten Entscheidungen
auf dem Gebiete des Jagdrechtes , die Landesgerichtsrat Dr.
Fromherz vermittelt , wirb manchen vor Aerger und mate¬
riellem Schaden bewahren. Der Gebrauchshunö enthält
einen vorbildlich abgefaßten und bebilderten Bericht über die
größte süddeutsche Friihjahrszuchtsuche. Den Abschluß bildet
ein spannender Kriminalroman mit inadlichem Einschlag.

Für den

Hochsommer

gibt , reizende Stoffe für den Hochsommer in diesem Jahr.
Der Krepp -Georgette in allen hellen Farbtönen ist natür¬
lich der schönste, aber audj teuerste . Voile ist wesentlich billiger
und praktischer. Er wirkt auch hübsch in seinen Sireisenmnsterungen, mit eingestickten Punkten oder Strenblümchen . .. Daneben
gibt es für elegante Kleider Chinakrepp, das Modernste in Weiß
für den Sommer , und Foulnrdseide , oder ihre Nachahmung, in
und Kattun.
bedruckter Baumwollmusselin
Foulardmusterung
Gerade diese Stoffe scheinen viel Anklang zu finden. Daß außer¬
dem, wie in jedem Jahr , die Stickereistosfe beliebt sind, brauch:
kaum erwähnt zu werden. Sie wirken in Verbindung mit Hohl¬
nahtverzierung immer gut. Ueberyaupt Hohlnahtl Ueberall ist sie
zu sehen, als reizende Verbindung von gelben oder rosa Blenden
im weißen Schleicrstofsilcid , die Ueberrockteile verzierend oder
Filet - und Spitzeneinsätze festhaltend. Der hübscheste Schmuck für
leichte Doilckleidchen, die ganz, schlicht und graziös , meist in
Kittelform mit kurzen Aermeln , bester gesagt „Aermelstümpfchen",
gearbeitet werden. Die langen , weiten Aermel sind den Nach¬
mittagskleidern Vorbehalten. Gemusterte Stoffe verzichten meist
auf jeden Schmuck. Seitliche Falbelbahnen oder abweichende
Blenden , zwischengefügt oder angesetzt, genügenl Nur der Gürtel
aus Galalithplntten bringt etwas mehr Farbe hinein . Der Aus¬
schnitt ist nicht immer ausschließlich glatt gehakten. Ein neuer
luitiger Kragen, der sogenannte Bubenkragen, einfach oder doppelt
übereinanderiiegend aus Glattbatist , gibt ihm eine neue Note.

Anna P. Wedekind,
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R 1628. Kleid aus Schlei¬
erstoff und Schweizer Stikkereistofs mit Hohlnähten.
Großes Ullstein-Schnittmuster
mit Arbeiisprobc zur Hohtnaht und genauer Beschrei¬
bung hierzu in Größe I. II,
III und IV erstäUiich.

1

R 1575. Kleid mit farbiger
und
Stickereiverzierung
Bogenumrandung.
Großes Ullstein-Schnittmuster
in Größe I, II, III und drei¬
faches hiigelbarcs Ullstein'emnsterK 01575 mit
Handarbei
genauer

». Nkoeich.

„Sie haben eine Art , mit mir zu sprechen, daß mir ganz daß ihre Worte auf die Kleine einen tiefen Eindruck gemacht
Angst wird ; wenn ich ihm wirklich unrecht getan hätte, ich hatten. Vorläufig hielt sie es aber für gut, nicht weiter
schämte mich zu Tode! Aber es muß doch alles wahr sein! darüber zu reden, und so plauderte sie von anderen Dingen.
5
- Mahler.
Wo Rauch ist, da ist auch Feuer."
Roman dvn H. Courths
i
Und dann wurde zur Abendtafel gerufen.
verboten.)'
(
Im Verlauf derselben war Käthe so auffallend still, daß
Astrid nickte. „Natürlich, und es ist sogar ziemlich alles
‘ m Nachdruck
gesehen und gehört hat. Nur der Zusam¬ ihr Vater fragte:
man
was
wahr,
„Da darf ich Sie also nicht länger zappeln lassen. Doktor menhang ist ein ganz anderer. In Wirklichkeit ergibt sick>
„Nun , Kind, was ist dir denn' heute, du schweigst dich
Rodeck dankt mir , daß ich eine ihm nahestehende Person aus
ganz anderes Bild . Und weil ich es herzlich ja in allen Sprachen aus ?"
ein
auch
dann
°em Wasser ziehen half."
Käthe sah ihn mit einem seltsamen Blick an.
gut mit Ihnen meine und nicht will, daß Sie sich gar zu
Käthe atmete erregt.
, mvn
„Ach, Papa , man kann doch nicht immer schwatzen
schämen müssen, deshalb rate ich Ihnen , Ihre Ansicht
. „Eine ihm nahestehende Person ? Wissen Sie , ob eS sehr
sehr zu korrigieren. Sie dürfen ihm hat auch mal seine Sorgen ."
Rodeck
Doktor
über
°' ne seiner Frauen war ?"
alles Gute zutranen."
Der Baumeister fing einen lächelnden Blick Astrids auf.
Astrid legte den Arme um Käthes Schulter.
in Schutz! Hat er Sie
mächtig
ja
„Ja, ja, Kind, mit dem Alter kommen die Sorgen."
ihn
nehmen
Sie
,
„O
„Nein", sagte sie ernst. „Es war keine seiner Frauen,
etwa hypnotisiert?"
& Alle mußten lachen, und Käthe lachte mit.
'die kleine, törichte Romantikerin! Die Dame steht in einem
Astrid lachte herzlich auf.
Im Schloß Rautenfels war am Abend Professor Sardau
oberen Verhältnis zu ihm."
„Sie sind doch ein Kindskopf, Fräulein Käthe! So leicht eingetrossen. Da Dora noch schlief, soupierte er erst mit
„Wissen Sie denn, in welchem?"
lasse ich mich nicht hypnotisieren. Aber ich sehe gern klar, Doktor Rodeck und ließ sich alles berichten, was geschehen war.
„Ja , ich weiß es. Und ich will ihn bitten, mir zu er¬ und Unrecht mag ich weder tun noch leiden. Und das wollen
Der erfahrene Psychiater beruhigte Harald . Soweit er
Sie doch auch^nicht. Sie haben doch ein gutes, ehrliches die Sache übersehen konnte, handelte es sich wirklich um die
ich weiß. Sie
hüben , daß ich auch Ihnen sagen darf, was
werden ihm aber dann ein großes Unrecht abbitten müssen."
Herz, kleine Käthe. Doktor Rodeck weiß übrigens, daß Sie
von ihm erwartete und erhoffte spontane Heilung. Der
Sie sprach so ernst, daß Käthe beklommen zu ihr aufsah. ihn Ritter Blaubart nennen und ihm eine „eisige" Ver¬ Sturz ins Wasser oder vielmehr der dadurch verursachte
achtung entgegenbringen. "
„Was meinen Sie damit ?"
Schreck hatte anscheinend die Heilung so schnell herbeigeführt,
Bei den letzten Worten zuckte es amüsiert um Astrids wie er dorausgesehen hatte.
. „Ich meine, daß er den garstigen Namen Ritter Blau¬
^
.
an.
betroffen
sie
starrte
Mund . Käthe
et ganz sicher nicht verdient. Und Sie werden ihn ganz
' ''
„Das weiß er alles?"
llcher eines Tages um Verzeihung bitten müssen, daß Sie
ich die Patientin gesehen und untersucht habe
> wenn
gesagt."
mir
eS
hat
er
,
„Ja
sagte er.
witgeholfen haben, ihm Schlimmes nachzureden."
„Und was meinte er dazu? Ist er sehr böse auf mich?"
, daß es nicht wahr ist, was man
„Meinen Sie wirklich
Gegen zehn Uhr meldete Schindler, daß Dora erwaö
„Nein, er hat gelacht und gesagt, er freue sich über Ihren
.
'°n ihm spricht?"
und daß das gnädige Fräulein nach dem Bruder ve
sei,
ehrlichen Zorn auf einen angeblich sehr schlechten Menschen."
lange.
„Ja , das meine ich wirklich."
Käthe war völlig verblüfft.
»Aber die tief verschleierten Frauen , ihr fürchterliches
Harald begab sich sogleich mit Sardau in den Turmbcu
„Er hat gelacht? Kann er denn überhaupt lachen?"
der Professor gab ihm unterwegs Weisung, wie er st
und
heute
schreien, ihr Leben in dem verschlossenen Turm , und
Astrid atmete tief auf.
* yl uc$t der einen, die lieber in den Tod gehen wollte als
solle. Er wünschte Dora erst zu beobachten, ohr
verhalten
„Nicht viel, weil er seit Jahren ein schweres Unglück mit daß sie eine Ahnung, von seiner Gegenwart hatte.
zurück?"
inä Schloß
wenig
ein
sich herumträgt und viel Trübes erlebt hat. Aber
Astrid zog Käthe fest an sich.
Harald fand, während der Professor im Vorzimmer zr
romantische Feindin , die
n . 'Y ' ebe Käthe, es gibt Dinge, die gut aussehen und böse hat er doch gelacht über seine kleine
, Dora im Bett aufrecht sitzend. Sie schien seh
rückblieb
glaubt."
Märchen
törichte
frisch und munter.
und solche, die böse aussehen und gut sind. Sie tun noch an solche
Argument
stärkstes
Als
.
nachdenklich
sehr
wurde
Käthe
*,flrart' stcb recht 'schnell ein besseres Bild von Doktor
, Harald!
eine «Lcyanoe
machen, damit Sie nicht gar zu sehr beschämt sind, wirkte, daß Doktor Rodeck darüber gelacht hatte, daß sie ihn daß ich stundenlang geschlafen habe.,Jrau Reimer sagte mir,
für einen Ritter Blaubart hielt. Wenn er es wirklich war,
-nn .,Sie eines .Tages klar sehen werden."
Harald küßte sie bewegt auf die Stirn . .
würde . er dann lachen können? Astrid merkte fefir wnbl.
f Li-. wifal ] i , v. .
-. . .. ..
^
_
.
LLthe atmete erregt.

Die verschleierte Frau.

Aus Nah und"Fern.
— Burbach, 22. Juni . Ein Landwirt, der mit
seinen 6 Kindern auf. einem Fuhrwerke Heu holen
wollte, forderte an der Barriere den Wärter auf, die
Schranke nochmals zu öffnen, obwohl eine leere Maschine
von Saargemünd aus gemeldet war. Der Wärter kam
dem Wunsche nach. In demselben Augenblick erfaßte
die heransausende Maschine das Fuhrwerk, tötete den
Landwirt und drei seiner Kinder. Ein viertes schwebt
in Lebensgefahr. Das fünfte ist leicht verletzt.
— Camp, 22. Juni . Der Kirschenpreis ist hier auf
5 Mark für das Pfund zurückgegangen. — Kommentar
überflüssig!
— Mittelheim , 22 Juni . Bei dem Gewitter, welches
am Mittwoch abend über unseren Ort zog und den
erwünschten Regen brachte, schlug der Blitz in unser
Rathaus . Der Gang des Blitzes war ein wunderbarer:
Vom Türmchen ausgehend nahm der Blitz seinen Weg

f.
Samstag : a) best, hl., M . f. A . Fay ; b) 3. Sterbeamt
in den Sitzungssaal, rüttelte die Akten auf und zerstörte
die eiserne Wahlurne . Ein größeres Loch in der Mauer Maria Theresia Fay geb. Fay.
Beichtgelegenheit : Samstag nachm . 4, Sonntag früh 6 Uhr.
zeigte, wo der Blitz seinen Ausgang ins Freie genommen.
ist MonatsSonntag

Katholische Gottesdienst Ordnung.
3. ,Sonntag nach Pfingsten , den 25. Juni 1922.
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
mit Predigt ; 1V2 Uhr Herz9>/z Uhr feierliches Leoitenamt
Iesu -Andacht . — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags s) 5^ Uhr 1. hl. M ., b) 6V- Uhr 2. hl. Messe.
Montag : s) best. hl. M . n . Meing . ; t>) Sterbeamt f. Joh.
Pleines
.Dienstag : a) best, hl: M . f. Wilh . Brum u . Ehefr . Kath.
geb. Schmidt u . Elt . ; b) Requiem f d. verstorb . Mitglieder des
,
Arbeitervereins .
Mittwoch : a) best hl. M . n. Meing .; b) 3. Sterbeamt f.
Peter Fay
und Paul : Gottesdienst wie an
Donnerstag Fest Peter
Sonntagen . Kollekte für den Kirchenbau . Nachm . IV2 Uhr
St Michaelsandacht.
Freitag : a) best. hl. M . f. Florian Seufert u . Tochter Barb . ;
b) 3. Sterbeamt f. Adam Brum.

Vereinsnachrichten . Am nächsten
Kommunion der Mädchen und der marian Kongregation
Im Hochamte morgen früh möge man die Bänke freilassen,
welche als dem Arbeiterverein und seinem Ehrenausschuß Vor¬
behalten kenntlich gemacht sind, und sich im Uebrigen an die
Kath . Pfarramt.
Weisungen der Ordner halten .

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
2. nach Trin ., den 25. 6 . 22.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . (Matth . 99- 13: Die Starkey be¬
dürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken .)
Evangel . Pfarramt.
101/2 Uhr Christenlehre .
Nachrichten : Heute abend 8 Uhr Versammlung der Eoang.
in der Kleinkinderschule . Morgen Be¬
Jugendgruppe
teiligung an dem Festzug.
beteiligt
Der Evgl . Männer - und Iünglingsverein
sich morgen an dem Festzug . Zusammenkunft um 1 Uhr
bei Berger.
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
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. Feuerwehr.
Freiw

-Verein
Arbeiter

Katholischer

Jubelfeier
am Sonntag , den 25 . Juni 1922.

Der

Verein

beteiligt

und des Jubel9.15 Uhr : Aufstellung der Fahnendeputationen
vereins an der „Concordia " und Abmarsch zur Kirche
mit Musikbegleitung.
des
9.30 Uhr : Festgottesdienst unter freundlicher Mitwirkung
Kirchenchors . Festpredigt des Hochw .Herrn Diözesanpräses Pfarrer Lamp aus Frankfurt a. M .-Niederrad.
Nach dem Festgottesdienst Rückmarsch in den
„Nassauer Hof " zu einem gemeinschaftlichen Früh¬
schoppen.
2 Uhr : Ausstellung des Festzuges am Juxplatz.
2.30 Uhr : Festzug — Hauptstraße , Eschborner -Oberhainstratze,
Schanz . Taunus -Ludwigstratze . Festplatz.
Anschließend (3 Uhr ) :

Vortragsfolge:
1. Musikstück,
2. Prolog,
3. Begrüßungsansprache des Herrn Präses Pfarrer Waßmann,
4. Festrede (Landtagsabgeordneter Karl Felder -Mainz ).
5. Ehrung der Jubilare,
6. Ueberreichung der Ehrengaben,
7. Reigen.
u . Tanz.
Abmarsch nach den Fest -Sälen . Gesangsvorträge

Abends 8 Uhr: Ball.

- und
Männer
Iünglingsverein Zsssenveim.
Verein

beteiligt

Bilanz am

Aktiva:
Kassenbestand am Jahresschluß
Festzugd. kath.Arbeitervereins.Forderungen a. Darl . u. Kaufg.
Zusammenkunft 1 Uhr im Vereins¬ Ldw. Z.-D. f. D.: Einz. auf 14 Aktien
lokal bei Berger . Wir bitten die Forderungen aus lfd. Rechnung .
Mitglieder sich recht zahlreich zu be¬ Forderungen aus Warenlieferungen
teiligen.
.
.
.
.
Kriegsanleihen
Der Vorstand.
. . .
Einnahmereste

Tiirii - V er ein.

4110,320021,25
7783,43
805,45
5000,—
25449,20
17000,—
Summe 374169,33
6405,50
Mithin Gewinn
4.
Mitgliederzahl Ende 1920 166, Zugang 1921
Abgang 1921 3, Ende 1921 167.

(Dtsch. Kriegerwohlfahrtsgemeinschaft .)
Der Kriegerverein beteiligt sich an den

PN . Wir wenden uns hiermit an die geehrte Einwohnerschaft
mit der herzl. Bitte , durch Flaggen und Schmücken der Häuser
Der Festausschuß
unser Fest verschönern zu helfen.

“ Sossenheim I.
F.-A. „Germania

Von heute ab sind in Sossenheim im Gasthaus „Zur Konkordia*

♦
-Cöpfc
Brat

zu sehr billigen Preisen

zu verkaufen.

Märzwerke Rödelheim.
des
Stürzen
, welche das
Zeugen
das Haus
gegen
Holzwagens
Hauptstratze 112 im Januar ds.

Eine Hacke
vll . von Turnplatz bis

Is . beobachteten , werden gebeten sich Hauptstraße 86. Gegen
abzugeben daselbst.
dortselbst zu melden.

Belohnung

big

t
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17.

Luisenstraße

der
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tan
hie
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ein

Da
' und Wohnzimmer
-, Schlaf
Küchen

htl
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Ginridrtungen.

Schreinermeister

Alle

1898

er

gestattet.

Johann

Fay

".
. „Vorwärts
Arh.'Oes
Heute keine

Gesangstunde.

Kameraden und Kameradinnen Nächsten Dienstag , den 27. Juni.
Der Vorstand.
werden zu einer

Besprechung:

°in

bei

in Sossenheim

Empfehle,zu Tagespreisen:

Rappe.

äU

3)e

Lieferung gediegener

Teilausstellung

Perl -Mais
Mais (gebrochen)
Hafer
Gerste
Weizennachmehl
Bollmehl
Weizenkleie
Hirse (geschälte)

um
fttQ

&Q

Oer Spielausschuß.

Achtung!

Qir
%
biir

Uerein

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

eingetroffen, 2,50 das Pfund

Achtung!

Wiesbaden,

Eine neue Sendung guter

gegen

<£s ladet frdl. ein

DarlebnsRassen

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein», Main- und Lahngebiet G. m. b. H.,

Hof"

Herr Rektor Sachs wird über Ge¬
werbesteuer sprechen und werden hierzu
alle Gewerbetreibenden höfl eingeladen.
Der Vorstand.

fett

titi

ausrat“

Mittwoch , den 28. Juni, abends

-Strasse.
Frankfurter
V ersammlimg.

hie

llut

Gewerbe -Verein.
8Vs Uhr im . Frankfurter

h>ir

%

dry

eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.
Becker.
Röbgen .
Kitzel .

Handwerker und

3

Sossenheimer

- und
Spar

«U
her
hlir

JL

Passiva:
.
Mitglieder
der
Geschäftsguthaben
.
Depositengelder
und
Spar
"TU
Jubelfeier
£W
Schuld aus laufender Rechnung .
des kath. Arbeitervereins.
Schuld aus Warenbezügen .
Zusammenkunft der Mitglieder um
1 Uhr im Vereinslokal . Vollzähliges Verlustreseve der Krieganleihen
Reservef. n. Zuschr. d. vorj. Gew. .
und pünktliches Erscheinen erwartet
Rückstellungskonto
Der Vorstand.

Treffpunkt der Abordnung zum Fest¬
gottesdienst 8.45 Uhr , der Teilnehmer
am Festzug 1.30 Uhr im Vereinslokal.
find
Die alten Vereinsabzeichen
zwecks Abänderung mitzubringen.
Um recht zahlreiche Beteiligung
ersucht
Der Vorstand.

“ Hattersheim I.
F.-C. „Amicitia

10639,04
48279,85
14000,—
245619,49
43521,50
16498,—
2016,95
380574,83

Summe

Kriegerverein.

2o

3ef

sich morgen

für die verstorbenen Mitglieder
6>/s Uhr morgens : Requiem
des Vereins.
der hiesigen Vereine im
7 Uhr abends : Zusammenkunft
„Nassauer Hof " zu einer zwanglosen Unterhaltung.

Sonntag , den 25. Jpni,
nachmittags 5 Uhr:

ri. Dezember 1921.

Sonntag , den 25. Juni am

des kath.Arbeitervereins

eiserne

Matth. Schrod u. Frau Magdalene

Ueranstaltungen

Oer Fest-Ausschuß.

allen

hiermit

geb . Brum.

kvangelkcher

Montag , den 26. Juni er.,

Sportplatz an der

wir

sich morgen

Der Verein beteiligt sich morgen
Sonntag , den 25. Juni an der

Festakt auf dem Festplatz.

♦

Glückwünsche sagen
herzlichen Dank.

Sonntag , den 25. Juni an dem
vertrug des Arbeitervereins.

Der

®e

hißt

Hochzeit in so reichem Maße zuteil gewordenen

Die Damen und Herren werden ge¬
beten , Sonntag pünktlich l ' /a Uhr im
Dereinslokal anwesend zu sein.
Der Vorstand.

Fest-Ordnung:

für
hier

Für die uns aus Anlass unserer Silbernen

Cäcilienverein.

anläßlich des 25jährigen Bestehens

l« l

Danksagung.

^ == Jubelfeste
des kath. Arbeitervereins.

Treffpunkt zur Ausstellung nach dem
im Vereinslokal.
Festplatz IV2 Uhr
Die Kameraden werden gebeten, sich
vollzählig zu beteiligen.
Der Vorstand.

Sossenheim.

«

Die Wehr beteiligt sich morgen am

Lehrmädchen

-Salon
gesucht. Damen-Frisier

aus Uffenkantp, Höchsta. M
zwecks Geburtstagsfeier
Montag , den 26. Juni abends
Hauptstraße 71
Vz9 Uhr in das Gasthaus „zur
Rose" eingeladen.
Hauptstratze 126.
Mehrere Kameraden. gesucht.

Haushälterin
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werden bis Mittwoche und SamStag(größere am Tage vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch den A8. Juni
Bekanntmachung.

1

Anzeigen
Bormittag
lostet die
1.50

Betr .: Lagerung

von Getreide , Heu usw.

in der Nähe der Bahn.
Bei der außerordentlichen Bedeutung , die der Ernte
zukommt , lenken wir die Auf^ die Ernährung
A^ ksamkeit der Landwirte ' darauf , das Lagern von
Kreide, Heu und Grummet unmittelbar am Bahnkörper
^"glichst zu vermeiden.
Sossenheim , den 26. Juni 1922.
Die Polizeiverwaltung.
I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

,

28

Juni

— Jubelfeier des katholischen Arbeitervereins.

feierte der Verein sein
^ vergangenen Sonntag
jähriges Jubiläum . Schon in der Frühe wurden die
von allen Richtungen
Uswärtigen Fahnendeputationen
■p abgeholt . Um 9 ^ Uhr zogen die Fahnenabord^gen und Vereine unter Musikklängen in unsere festlich
^schmückte Kirche. Daselbst fand unter gütiger Mit¬
>4 tung
des Kirchenchors , der ehemaligen Präsides Herrn
!5
Harrer Kochem und Englert der feierliche Festgottes^"st statt . Der Diözesanpräscs , Herr Pfarrer Lamp
9
Niederrad , hielt die Festpredigt . Er schilderte in zu
0
^rzen gehenden Worten die Aufgaben und Ziele der
^ . Arbeitervereine unter Zugrundelegung seiner Predigt
5
\ All das Lebensziel des hl. Johannes des Täufers . —
dem feierlichen und erhebenden Festgottesdienst
3
A^ schierten die Fahnenabordnungen und der sestgebende
A^ ein unter festlichen Klängen der Musik in den
^ssauer Hof zu einem gemeinschaftlichen Frühschoppen.
5
,^ 21/2 Uhr bewegte sich der Festzug durch die Orts3
.,Men nach dem Festplatz . 53 Fahnen , gingen im Fest. 5
^ mit etwa 60 Vereinen . Die Ordnung war muster¬
en . Der Anblick war prächtig und selten. Nachdem
0
. * Musikkapelle den Festakt durch ein Musikstück einUeitet hatte , spielten unsere Kleinen unter bewährter
Losung von Fräulein Lehrerin Obert und Herrn
Augemerk
^gisseur Ellinghaus verschiedene Reigen . Das
äsender von Festversammelten richtete sich auf die
^?hrhast schönen Reigen der Kinder und fanden überall
,^ chen Beifall . Sonach sprach Frl . Liesa Labonde einen
^vnen Prolog , woran sich die Begrüßungsansprache des
verrn Präses schloß. Er gab seiner Festesfreude durch
mit Humor gewürzte Rede nachdrucksvollen Aus-

Soweit nicht schon Zuteilungszettel ausgeteilt sind, wird
gebeten, daß sich die Eltern beim Herrn Sanitätsrat
Dr . Link im Laufe dieser Woche melden . Die Meldung
kann auch schriftlich erfolgen indem auf einem Zettel
(Vaters ) und
der Name des Haushaltungsvorstandes
wird.
angegeben
Jahren
16
Zahl der Kinder unter
Herrn
beim
Briefeinwurf
den
in
kann
Der . Zettel
eingeworsen werden . Die Spende verdient
Sänitätsrat
bei dem derzeitig hohen Milchpreis , besondere Aner¬
kennung und den aufrichtigen .Dank des Bedachten.
; . — Vom südlichen Taunus . Dank der günstigen
Witterung sind unsere Kulturgewächse in wunschgemäßer
Entwicklung begriffen . Der Stand der Gartengewächse
ist befriedigend ! Gemüsepflanzen , Bohnen , Tomaten,
Gurken und die verschiedenen Wurzelgewächse wachsen
zusehends . — Der Stand der Halmfrüchte in den Feldern
berechtigt auf einen guten Stroh - und Körnerertrag.
Die Blütezeit des Roggens verlief sehr günstig ; die
wohlausgebildeten Aehren , auf starken Halmen , neigen
sich schon, ein Beweis , daß ein guter Körneransatz vor¬
handen ist. Der Stand des. Weizens ist im großen und
ganzen zufriedenstellend . Das Sommergetreide — Gerste
und Hafer — entwickelt sich vielversprechend . In diesen
Feldfrüchten steht leider auch Unkraut in üppigem Wuchs,
besonders Hedrich und Disteln . — Die Kartoffeln , Frühwie Spätsorten , sind hübsch und gleichmäßig aufgegangen.
Sie sind vielfach schon so weit entwickelt,' daß sie schon
behäufelt wurden . Dickwurz wurden bereits felbaumäßig
angepflanzt . — Die Obstbäume in hiesiger Gegend ver¬
sprechen eine günstige Ernte . Nach der außerordentlich
großen Blütenpracht stand eine reiche Obsternte in Aus¬
sicht. Wohl ist ein reicher Obstfrüchteansatz bei einzelnen
Sorten festzustellen, allgemein trifft es jedoch nicht zu.
Walnußbäume zeigen einen guten Behang , auch die
Edelkastanie verspricht gute Erträge.

prächtig -bunte teppich-gleiche Farbtönung verleihen , die
das Entzücken des Städters wachruft , während der
nüchtern denkende Landmann über das „verdammte
Unkraut " schimpft und zetert . Es muß leider zugestanden
werden , daß ein stark mit Kornblumen und Rahden
durchsetztes Kornfeld eine unsaubere und deshalb im
Ertrage minderwertige Ernte liefert . Ebenso groß wie
der dadurch dem .Landwirt entstehende Schaden ist aber
noch der von blumensammelnden Spaziergängern durch
Niedertreten des Korns mutwillig angerichtete Schaden.
Letzteren können wir indessen dem Landwirt ersparen,
wenn wir es uns zum Grundsätze machen, nur am
Rande des Feldes zu pflücken und niemals in letzteres
hineinzutreten . Ein voller Strauß kommt auch hierbei
schließlich zusammen , es dauert höchstens etwas länger.
— Schont das Papiergeld ! Zu einer sorgfältigeren
Behandlung des Papiergeldes will eine Handelskammer
das Publikum erziehen . Die kleineren Scheine, besonders
die zu 1 und 2 Mk., sind meist nach kurzer Zeit in
schlechtem Zustand , während in anderen Ländern , in
denen das Papiergeld schon früher in großem Umfang
gebraucht wurde , die Scheine bedeutend besser gehalten
würden . Bei uns rühre es von der allgemeinen Unsitte,
die Scheine zusammenzulegen , her . Als Mittel werden
Plakate in Banken , öffentlichen Zahlstellen usw . empfohlen,
in denen das Pulikum aufgefordert werden soll, die
Geldscheine nicht zu brechen usw.

Verschiedenes.

— Die Not der Presse ! Ein kleines oberbayerisches
Prooinzblatt kündigt feinen Lesern an , daß es ab I .Juli
auf monatlich 15 JL erhöhen
den Abonnementspreis
müsse und erklärt dazu:
„Es diene unseren oerehrlichen Lesern zur Kenntnis,
— Es bleibt bei der Raucherordnung. Die An¬
auch in Naturalien
daß wir den Abonnementspreis
ordnungen des Reichsverkehrsministers über das Rauchen
von 1918/14.
Verhältnispreisen
den
zu
entgegennehmen
>
in den Nichtraucherabteilungen und in den Gängen der
1,20 JL, mit
Vierteljahr
im
damals
kostete
Zeitung
Die
'
Raucherseite
Züge wurden in der Oeffentlichkeit ' von
Abonne¬
als
kann
Demgemäß
JL.
1,59
Postzustellung
mehrfach als zu weitgehend bezeichnet. Auf eine kleine
werden:
gegeben
auch
mentsbetrag
Anfrage des Abg . Hugenberg nach der Absicht des
entweder 6 Pfund Weizenmehl oder
Reichsverkehrsministcrs anwortete dieser, daß an der
l 3/4 Pfund Schweinefleisch oder
strengen Ueberwachung des Rauchverbots festgehalten
1% Pfund Butter oder
Es sei nicht beabsichtigt , die aufgetretenen
würde .
1 Pfund Schmalz oder
häufigen Ordnungswidrigkeiten wieder einreißen zu lassen.
24 Eier ."
— Das Ende des Posthorns . Da die Reichspost¬
Diese Erklärung bezeichnet am besten das Elend der
verwaltung bestrebt ist ihre Personenposten allmählich deutschen Presse, die noch immer als ein Kulturfaktor
durch Postautomobile zu ersetzen, so werden im Laufe betrachtet wird . Sie gibt zugleich den deutlichsten Be¬
dieses Sommers die letzten Pferdeposten verschwinden.
Bezugspreise für Zeitungen noch in
Nach einer Verordnung des Reichspostministers werden weis dafür , daß die
LandHerrn
dem Festredner
gar keinem Berhältnis zu der infolge der Geldentwertung
sodann
erteilte
.
i und
die alten Requisiten der Postillone , Hüte und Post¬ geschaffenen
Wort.
das
Wirtschaftslage stehen. Ein Abonnements¬
Mainz
aus
Felder
<>3sabgeordneten Karl
hörner , eingezogen.
JL monatlich erreicht noch nicht einmal
15
von
preis
Festredner verstand es mit lauter , weithin
er Herr
Loblied auf dem Rheingau Aus Rüdes- die Auslagen für eine aus einem Glas Bier und einem
Das
—
^rnehmbarer Stimme die Aufmerksamkeit der Fest- heim wird berichtet : Das im vergangenen Jahre vom
Stück Wurst bestehende Vrotzeit . Darum muß immer
°^sammelten zu fesseln. Bis dahin hat es der Himmel
Rheingauer Verkehrsverein veranstaltete Preisausschreiben,
der
mußte
plötzlich
nun
Und
—
.
die Mahnung aufs neue erschallen : Bewilligt
gemeint
wieder
uns
M mit
das für ein Lied zum Lob des Rheingaus wertvolle
, was ihr anderen ohne Bedenken zugesteht!
Leitung
ein
euerer
prasselte
Nu
im
und
. s.^Ner seine Rede schließen
als ersten Preis 100 Flaschen , edle Weine,
,
Preise
dem
auf
mußten
Alle
und
-Ästiger Regen hernieder
— Glanzleistung eines deutschem Flugzeuges.
Schaumweine usw ., aussetzte, hat die Einsendung einer
gehabt.
festen Wege den Rückzug antreten . Aber alles ging
Folge
zur
Liedern
gewaltigen Zahl von
Am Mittwoch früh startete in Moskau ein Fokker-Fluggütlich ab, außer einigen schiefen Zylindern und ganz
zu
Preisrichter
die
sind
Prüfung
zeug der deutsch-russischen Luftfahrt -Gesellschaft unter
Nach eingehender
j °' weichlen Schärpen fanden sich die Festversammelten
Franz
des deutschen Piloten Stollbrock mit dem
Peter
:
Führung
Preis
1.
:
gelangt
Entscheidung
folgender
den Festsälen mit vergnügten Gesichtern wieder zu- (Godesberg ) ; 2. Preis : Max Bower (Dresden ) und
russischen Vertreter in Berlin Krestinfky als Passagier
F^ Men. Nach einer Ansprache des Herrn Präses folgte Walter Freiher von Rummel (München ); 3. Preis:
und flog ohne Zwischenlandung in 15 Stunden bis nach
^Mach die Uebergabe der Ehrengeschenke. Die Fest- H. Schwartz (Düsseldorf ) und Max Bower (Laubegast
Staken . Diese Flugleistung steht bisher unerreicht da.
^Men überreichten mit schönen Worten eine prachtvolle bei Dresden ). (Max Bower ist inzwischen verstorben .) Die Entfernung beträgt in der Luftlinie 1800 Kilometer.
jffhnenschleife und der kathol . Jünglingsverein spendete — Wegen Vertonung der preisgekrönten Lieder wird
Ein merk¬
— Eine menschenfreundlicheDiebin
hübschen Silberkranz , dem ein von Frl . Maria
später ein neues Ausschreiben bekanntgegeben.
Herzlichen
.
interessiert,
vorausging
Gedicht
Kriminalpsychologen
die
der
,
vorgetragenes
Fall
schön
würdiger
— Ungenügend freigemachte Briefe . Von jeher beschäftigt zurzeit die Budapester Polizei . Ein 20jähriges
. ?Nk nochmals allen Spendern . Der Herr Präses überMädchen , die Tochter guter Eltern , und die Absolventin
"chte hierauf an alle Gründer des Vereins Ehren¬ herrschte beim Publikum , wenn es infolge ungenügend
müßte,
zahlen
Strafporto
Briefsendungen
aus
sreigemachter
Gymnasiums , verdang sich ' in letzter Zeit bei
Fay
eines
Wilhelm
Herr
runden mit innigen Worten .
im
die
,
Strafgebühren
diese
im
gegen
und
sich
für
Abneigung
eine
besseren Familien als Stubenmädchen . Nach einigen
LMuksurt dankte dem Herrn Präses
Wenn
.
fallen
Last
zur
Absender
dem
genommen
Grunde
verschwand sie gewöhnlich , nicht ohne Mitnahme
mit
Tagen
rmen der übrigen Gründer in bewegten Worten
fiskalischen von Geld und Schmuck. Kürzlich wurde sie aufgegriffen,
rein
vom
nicht
Strafgebühren
die
man
die
noch
Nachdem
r ^r überaus fein präzisierten Rede.
Standpunkt aus ansieht , wird man sagen können, daß als sie eben unter arme Leute Geld verteilte . Zur
8^ ren ehemaligen Präsides Pfarrer Kochein und Pfarrer
die Wirkungen des althergebrachten Strafportosystems
Gesangvereine
Polizei gebracht , gestand sie die Diebstähle sofort ein,
Agiert zum Wort kamen, brachten die
Gebühren nachgerade doch auch dem fügte aber hinzu , daß sie das Geld nicht für ihre eignen
dieser
Höhe
der
bei
Turndes
Gesangsabteilung
",
H^ opkordia ", „Eintracht
Das mag auch der Zwecke stahl , sondern einen unüberwindlichen Drang
zu denken geben.
^eins und „Freundschaftsklub " noch herrliche Lieder zu Postfachmann
soeben ver¬
Reichspostministerium
das
der
sein,
Grund
wurden,
belohnt
Beifall
fühlte den Armen der Stadt zu Helsen. So hat sie, wie
reichem
Mör . welche alle mit
hinaus¬ jetzt nachgewiesen wurde , einige 100 000 Kronen an
Postanstalten
die
an
Erlaß
folgenden
,
hat
anlaßt
bei
Festteilnehmer
die
e ? zur Geisterstunde blieben
notleidende Familien verteilt.
zuschicken: „Es erscheint dringend geboten, ungenügend
Allerem Tanz noch beisammen . — Am Montag Abend freigemachte
weiteres den Ab¬
auf
bis
Briefsendungen
Feier
kleinen
einer
zu
- " hr stellte man sich noch einmal
unter entsprechender Benach¬
Sport.
Nassauer Hof ein. Derr Herr Präses eröffnete die sendern nach Möglichkeit
Freimachung zurückgehen
vollständigen
zur
richtigung
Begrüßungsansprache.
kernigen
einer
mit
^ >er wiederum
zu lassen. Ein Zwang zur Ergänzung der Freimachung
— Fußball . Heute Mittwoch, den 28. Juni , abends
g,?s „Doppelguartett " brachte verschiedene schöne Ton- darf dabei freilich nicht ausgeübt werden . Auch kommt
6 Uhr spielt die 2. Mannschaft der Fußballabteilung
ftfe zu Gehör . Auch wurden die Festteilnehmer mit
eine derartige Behandlung nur insoweit in Betracht , als
Germania in Rödelheim gegen die gleiche von Fußball¬
'New prächtigen Fahnenreigen überrascht . Den Glanzgenannt ist und die
Sendung
der
auf
Absender
der
Turngesellschaft.
Wacker der Rödelheimer
abteilung
^Mkt des Abends jedoch hat der Radfahrerverein mü
Verzögerung unbedenklich Vorspiel 3 :0 für Germania . — Die A .-H. trägt am
verursachte
Anfrage
die
durch
errungen.
-Reigen
Herren
vs^ en eleganten Damen - und
erscheint.
Freitag , den 30. Juni , abends kU/z Uhr das fällige
Darbietern nochmals herzlichsten Dank.
einiger
seit
blühen
Felde
Im
.
— Kornblumen
Retourspiel gegen die A.-H. der Turn - und Sport¬
Der Kleintierzuchtverein hat bekanntlich unter
^
feurig¬
mit
Verein
im
die
,
Kornblumen
die
gemeinde Höchst auf dem Sportplatz im Stadtpark aus.
bereits
Zeit
für
^. gemeiner Teilnahme seiner Mitglieder als Spende
8 :0 für Höchst.
jene
Vorspiel
Korn
gestellt. rotem Mohn und blassen Rahden dem
le Kinderhilfe je 1 Liter Milch zur Verfügung
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Streiflichter.

nerem Wert sind gleichmäßig vertreten. Es .gibt also doch
Leute, man merkts nur nicht bei der Unmasse
der Gauner und Spitzbuben. Dann scheints aber auch, daß
die Ehrlichen die Bescheidensten sind, dre von sich nicht groß
Aufhebens machen
. Man wird also wohl oder über sein Urteil
über die Menschen dahin abändern müssen, daß es neben
ganz großen Gaunern auch noch recht zahlreiche Biedermänner
gibt, die nicht so unter allen Umständen darauf erpicht sind,
sich Schätze zu sammeln, die von Motten und Rost verzehr!
werden.
noch ehrliche

Allerlei Randbemerkungen von Karl Menge
!.
Das Korn blüht und die Sensen klingen. Brütende
Sonnenhitze ans Stadt und Land — kurz, ein rechtes
Sommerwetter. So haben's die meisten Menschen sich auch
gewünscht
, vorab jene, die in irgend einer Sommerfrische
überflüssiges Geld ausgeben oder wirklich zur Auffrischung
ihrer körperlichen und geistigen Kräfte dort sind. Des
Sonntags sind die Landstraßen bevölkert mit lustigem alten
und jungen Volk, Zupfgeige und Mundharmonika klingen
auf allen Wegen und Stegen; überall dirndl's, alles mar¬
schiert, die teuren Fahrpreise haben des Schusters Rappen
wieder zu Ehren gebracht. Man sollte es nicht glauben, daß
es Griesgrame gibt, die an den Schillerkragen unserer
Buben und den leichten, kurzen Röllchen der Madel Anstoß
nehmen, die dem Wandern in Gottes freie Natur verständ¬
nislos gegenüberstehen und mit der Jugend nicht fühlen
können. Wenn uns auch vieles genommen ist, die herrlichen
Berge, un,er>. Felder und Wälder kann uns kein Mensch
'nehmen, und man kann sich nur freuen, daß unsere Jugend
wieder Liebe- zur Natur gewinnt. Jugend gehört nicht
hintern Ofen, die gehört hinaus in die Ferne . . .
*

„Lab dich nicht gelüsten. . ." Das sollte man über alle
Markthallen, alle Marktplätze und alle Obsthandlungen in
großen Buchstaben anoringen. Verführerisch
, funkelnd liegen
auf Pvrzellantelleru oder in sauberen Körbchen die leckeren
Kirschen
, die schönsten Erdbeeren- Begierig sieht man Kin¬
der und Alte die Herrlichkeiten bestaunen, das Wasser läuft
ihnen im Munde zusammen. Gedankenvoll nimmt die
Mutter den Geldbeutel zur Hand und zählt die Häupter
ihrer Lieben — aber o weh, es fehlen mehr als sieben- - .
Gesenkten Hauptes gehen die Menschen an den herrlichen
Gottesgaben vorüber, die in verschwenderischer Fülle vor¬
vorhanden sind und die doch von gewöhnlichen Sterblichen
nicht gekauft werden können. Aber die meisten Menschen
sind tapfer, sic kämpfen die süßen Gelüste mit Heroismus
nieder und bringen es sogar noch fertig, sich selber zu trösten,
denn man kann überall die Trostworte hören: „Na, das
Zeug wird noch billiger" Ja , hoffen und harren . - '*

Unsere Eisenbahnverwaltung hatte in diesem Jahre ziem¬
lich große Rosinen im Sack. Sie wollte den Fcrienreisenden
in entgegenkommender Weise Sonderzüge zur Verfügung
stellen, und die Reiselustigen wurden hüflichst gebeten,, von

dieser gutgemeinten Einrichtung den fleißigsten Gebrauch

zu machen. Aber sei es, daß die Menschen die großen Ideen
der Eisenbahnverwaltung nicht zu miirdigen verstehen, oder
daß die Menschen aus purer Boshaftigkeit dem Herrn Eisen¬

bahnminister einen Tort antun wollen: Die Sonderzüge
will niemand benutzen. Darob Kopfschütteln
, Staunen der
Heiligen Bürokratie. Unerhört! Aber die Sache ist aar nicht
zu schwer zu erklären und die Eisenbahnverwaltung wäre in
erster Linin imstande, die Erklärung zu geben- Die meisten
Menschen haben nämlich kein Geld, was nützt da der bcgucmste und passendste Sonderzug, wenn der Geldbeutel leer
ist. Auch die Ausländer wollen sich nicht einsinden. denn die
Preise, die ihnen in verschiedenen Gegenden des deutschen
Vaterlandes abgeknöpft werden sollten, haben die Leute
kopfscheu gemacht
. Nun bleiben sie, wo sie sind, oder bringen
ihr Geld wo anders hin. Wenn der gute Deutsche davon
den Vorteil hätte, wäre ja alles gut und schön
, aber der muß
leider auch Preise zahlen, die denen so gut wie nicht nach¬
stehen, die dem stärksten ValutaEhleten abgenommen
werden.
*

Die Unehrlichkeit der Menschen ist bekanntlich schon sprich¬
wörtlich geworden
. Man kann tatsächlich auch keinem Men¬
schen mehr trauen. Fast jedermann hat schon unliebsame Er¬
fahrungen auf diesem Gebiete sammeln können. Man glaubt
sich manchmal wer weiß wie klug und bildet sich auf seine
Menschenkenntnis allerhand ein, um doch bei der ersten besten
Gelegenheit seststellen zu müssen
, daß man sich gewaltig in
seinem lieben Mitmenschen getäuscht hat. Bei dieser Sach¬
lage ist es eigentlich ein Wunder, daß die behördlichen Fund¬
stellen in ihren Veröffentlichungen unheimlich lange Listen
aufmarschieren lassen von Dingen aller Art. die von Leuten
aus allen Kreisen gefunden und abgegeben worden sind. Und
es sind manchmal keine Kleinigkeiten
, was da auf der Straße , !
in der Eisenbahn usw. aufgehoben wird. Brieftaschen mit l
1.00 000 Mark, Brillantschmuck im Werte von mehreren ,
Hunderttausenden und Gegenstände mit größerem und klei¬

*

Norlhcliffe geisteskrank?
Die ganze Welt wird von „Teuerungswellen
" heimgesuchr.
Die Mitteilung der Northcliffe-Presie, daß Lord NortbTie einen mehr, die anderen weniger. Am höchsten gehen die
Wellen natürlich bei den Oesterreichern
. Die drucken schon cliffe auf den Rat seiner Aerzte wegen Unpäßlichkeit vor¬
die Herausgabe weiterer Artikel über seine Eindrücke
gar leine 100 Kronen mehr, auch die Tausendkronennoten läufig
in
Deutschland unterlassen müsse
, deutet in gelinder Forin
spielen kaum noch eine Rolle, man druckt dort nur noch auf die Ansage eines publizistischen Bankerotts hin. Die
3000 und 10 000 Kronennoten. Wie sollte man auch sonst Artikel hatten auch in den Kreisen, die der Norchcliffe-Presse
das Geld alles zählen können, das die Männer am Samstag nicht ungünstig gegenüberstehen
. wegen ihrer vollkommenen
oder am ersten nach Hause bringen. Bereits gibts Arbeiter¬ Jnhaltlostgkeit und ihrer unnachahmlich kitschigen Form
kategorien
, die wöchentlich 60 bis 60 000 Kronen heim¬ einiges Kopfschütteln erregt. Die für den beiühmtcn Autor
schleppen und sich doch trotz dieses Segens nicht sattessen höchst blamable Wirkung der Artikel läßt eine vorzeitige
können. So schlimm ists bei uns Gott sei Dank noch nicht, Beendigung der Artikelserie erwarten- wenn auch die augen¬
aber wenn wir in dem jetzigen Tempo weiter wirlschaften, blickliche Unpäßlichkeit behoben sein wird. Tatsächlich muß¬
werden wir bald die Oesterreicher eingeholt haben. Mit der ten seit geraumer Zeit ernste Befürchtungen für den Geistes¬
des Mannes gehegt werden. Sein taktloser Angrisi
großen Anleihe ists ja nichts geworden und wies mit der zustand
Japan verstärkte den Eindruck einer nervösen Ueberkleine wird, weiß noch kein Mensch
. Aber große oder kleine auf
reizung. Dabet zog sich übrigens Nvrtheliffe Beleidigungs¬
Anleihe — es wird alles nicht helfen, der Dollar und der klagen von zweien seiner langjährigen Mitarbeiter zu. die
Gulden klettern immer höher und unsere Mark wird immer heute noch in einer Nvrthcliffe-Unternehmuna amtiererimarkloser
, die ist halt ebenso unterernährt wie die meisten Jedenfalls würden alle diese Vorkommnisse auch nach eng¬
Menschen.
lischer Ansicht durchaus genügen, um den Ruf Nvrthcliffeö,
*
der in der Welt noch über Gebühr gcoß ist, endgültig auf*
.
___ _____ ___
.
Die Stadt Frankfurt a. M. hat bekanntlich das Plakat¬ Spiel zu setzen
anschlagwesen kommunalisiert
. Sie hoffte da ein Bomben¬
Italienisch
-jugoslawischer Zwischenfall.
geschäft zu machen
. Zuerst wurden einmal ein paar Direk¬
In
Durazzo
wurde
der Dolmetscher des italienische»
toren engagiert, dann ein ganzer Stab Hilfsarbeiter usw.
Konsulats
von
albanischenGendarmen verhaftet. Ma»
Dann ging man daran, das ganze Sadtbild so gründlich wie
möglich zu verschandeln
, denn wo sich nur irgend ein Plätz¬ führt dte unfreundliche Haltung der Behörden Nordalbaniens
. Die italienische Re'
chen befand,' stand eines Morgens so eine unförmliche häß¬ auf außenpolitische Einflüsse zurück
liche Säule, die nun tagtäglich mit oft recht geschmacklosengieung hat protestiert und Genugtuung verlangt.
und häßlichen Plakaten beklebt ist. Die Aufstellung oer
Die englische Luflpolitik.
Säulen hat rund eine Million Mark gekostet
. Die Gesell¬
schaftm. b. H., die von der Stadt gegründet wurde, hat nun
Die Luftschiffkommission des Unterhauses hat L l v yv
ihr erstes Geschäftsjahr hinter sich
. * Was man aber da liest, George einen langen Bericht übermittelt, der die Notwen¬
ist fast zum lachen, denn die Plakatankleberei warf für die digkeit zur sofortigen Aendexrung der englischen Luftpolitit
Sladt einen „Verdienst" von 30 000 -Mark ab, gegenüber betont. Der Eindruck dieser Darlegungen auf den Minister¬
60 000 Mark, die der frühere Pächter zahlte. Aber die 30 000
präsidenten soll so stark gewesen sein, daß er sofort Verhand¬
Mark sind nur auf irgendeine künstliche Weise herausgerech¬ lungen mit der Admiralität, dem Kriegsministerium und dem
net worden, sodaß von einem Gewinn überhaupt nicht gespro¬ Luftverkehrsministerium einleitete.
chen werden kann. S ° ists recht, hoffentlich werden andere
Städte durch Schaden klug und die Finger von Dingen
Die geistige Entwaffnung.
lassen, wo sie nur Unheil anrichten können. Das Frankfur¬
ter Beispiel sollte aber selbst den eifrigsten Kommunalisie¬
Der Straßenräuber, wenn er sein Handwerk versteht,
rungspolitikern zu denken geben, die am liebsten solange an
sucht sein Opfer zunächst zu entwaffnen und erst dann beginn!
und in den Kommunen herümdoktern
, bis sie auch die er, es nach allen Regeln der Kunst auszuplllndern. So hat
blühendsten Gemeindewesen in Grund und Boden gewirt- uns der Feindbund waffenlos gemacht
. Noch bleibt uns das \
schaftet haben.
letzte
Mittel
des
Unterliegenden
,
der
Hilferuf. Wie lange
*
noch? Die deutsche Presse, das einzige Mittel, unsere Not
hinauszuschreien in die Welt, steht vor dem Ruin. Nicht der
Feindbund ist es, der sie vernichtet
, sondern die Gleichgültig'
Politische Rundschau.
teit und Verständnislosigkeit im eigenen Lande. Der Ring
Amnestieverhandlungen für Obdrschlesien.
der Papierfabriken treibt die Papierpreise zu unsinniger
Die Meldung eines oberschlesischen Blattes , daß zwischen Höhe hinaus. Die hohen Frachttarife verteuern sie noch weiterWarschau und Berlin Verhandlungen über eine gleich¬ Die Postverwaltung macht ihr im Anzeigenwesen Konkurrenz
lautende Amnestie schweben
, entspricht nur so weit den Tat¬ und erhöht gleichzeitig die Beförderungsgebühren derart, daß
sachen
, als tatsächlich Verhandlungen über eine zu gewäh¬ sie mehr betragen, als früher der ganze Bezugspreis. Sir
rende Amnestie zwischen dem deutschen Vertreter Eckardt
verteuert gleichzeitig die Berichterstattung durch die ungeund dem. polnischen Vertreter Seyda in Oppeln zurzeit heuerlichen Erhöhungen der Fernsprech
- und Telegramm'
geführt werden.
gebühren und durch die maßlosen schematischen Portosteige'
rungen. Die Haupteinnahmequelle der Zeitungen, die An-,
Erklärung des deutschen und polnischen Bevollmächtiglen zeigen, sind steuerlich aufs drückendste belastet. Die Regie¬
Der deutsche und der polnische Bevollmächtigte ver¬ rung ist bisher allen Vorstellungen gegenüber taub geblieben
öffentlichen zwei Erklärungen, worin sie die Gewalttätig¬ oder ist einer ernsthaften Erörterung der Frage, wie der voll¬
keiten der Regierungskommission auf das schärfste ver¬ ständige Ruin der Zeitungsunternehmen verhütet werden
urteilen und in denen es heißt, daß es Flüchtlingen ermög¬ könne, ausgewtchen
. Schon sind zahlreiche Zeitungen eing:'
licht werde, wieder zurückzukehren
, sobald die einzelnen Re¬ gangen, alle noch bestehenden haben ihren Umfang aufs
gierungen ihre Gebiete übernommen haben. Die Regie¬ äußerste einschränken müssen, und es besteht die dringende
rungen werden auch ferner dafür sorgen, daß die einzelnen Gefahr, daß dem deutschen Volke, nachdem ihm die Waffen
Bewohner auf ihrem Wohnsitze bleiben können.
genommen worden sind, auch die Stimme genommen wird-

rc-iHamassnr .?

Die verschleierte Frau,
W
Roman von H. CourthsMahler.
K (45
(Nachdruck verboten.)"
j „Wie fühlst du dich, Dora?"
„Sehr wohl, ich möchte aufstehen
. Wird es mir der
Arzt erlauben?"
„Du kannst ihn selbst danach fragen, er ist hier, und ich
werde ihn rufen, wenn du es wünschest
."
Frau Reimer rückte ihr die Kissen zurecht
. Aber Dora
wollte sich nicht mehr bedienen lassen.
„Frau Reimer, Sie müssen mich nicht so verwöhnen!
Komm, Harald, setze dich zu mir. Ich bin zwar nicht mehr
so ängstlich
, aber wenn du bei mir bist, bin ich doch ruhiger."
„Du kannst ganz ruhig sein, Dora. Es wird wirklich
niemand kommen
, den du nicht sehen magst."
Sie schmiegte sich an ihn, und er streichelte ihr Haar, das
nun wieder trocken und von Frau Reimer in zwei Zöpfe ge¬
flochten war. Dann sagte er:
„Wollen wir nun nicht den Herrn Professor rufen, damit
er uns sagen kann, ob du aufstehen darfst?"
Dora nickte lebhaft.
„Ja , Harald, laß ihn rufen. Und ich will auch ganz
folgsam sein!"
Nach einer Weile trat Professor Sardau ein, als sei er
eben erst gekommen
. Mit heiteren Worten begrüßte er die
Patientin.
„Es freut mich, daß es Ihnen gut geht, mein gnädiges
Fräulein. Ihr Herr Bruder hat es mir schon berichtet
",
sagte er.
Dora sah ihn erstaunt lächelnd an.
„Ach, Herr Professor, ich kann mich nicht entsinnen, Sie
schon gesehen zu haben."
Er setzte sich an ihr Lager und schüttelte lächelnd den
.Kops.
„Nun, wenn man sich recht unnützerweise eine so schwere
Krankheit zulegt, wie Sie, dann bekümmert man sich wenig
darum, wie der Arzt aussieht. In der letzten Zeit bin ich
latuu nicht

vier

gewesen .

Aber

Sie

batten

milch vielleicht

Aenderung der Wahlkreiseinkeilung.
Wie die Telunion aus parlamentarischen Kreisen er¬
fährt, .hat der Reichsinnenmtnister Dr. Köster die Vertreter
der Parteien zu einer Besprechung am nächsten Dienstag ein¬
geladen, die sich mit der ev. Aenderung der jetzigen großen
Wahlkreiseinteilung befassen wird. lieber die Stellung
nähme der einzelnen Parteien ist noch nichts bekannt. Es
verlautet aber, daß das Zentrum wenig Neigung verspürt,
einer Aenderung zuzustimmen.

-Ttwan
-atr ’-iJ-.-r*»

.N'

nu.;t erkannt, wenn ich täglich hiergewesen wäre. Sie
„Vielen Dank, Herr Professor" , sagte Dora froh. „Ich
waren so lange im Fieber, und da kennt man die Menschen freue mich, daß ich morgen ausstehen darf, mir ist, als hätte
seiner Umgebung manchmal nicht."
ich viel versäumt durch meine Krankheit
."
Sie nickte.
„Das werden Sie alles nachholen
; wenn man so jung ist
„Ja , ein wenig unklar ist mir die Zeit meiner Krankheit. wie Sie, dann ist alles nachzuholen
. Und nun sage ich
Ich wußte, als ich aus dem Fieber erwachte
, nicht einmal so¬ Ihnen gute Nacht! Also eine Stunde aufbleiben und dann
fort, wer Frau Reimer war, obgleich sie mich so lange ge¬ brav wieder zu Bett gehen!"
pflegt hat. Es fiel mir erst nach einer Weile wieder ein."
Damit verabschiedete sich der Professor von Dora, nickt«
„Nun, es ist ja auch nicht nötig, daß sich die Kranke um Frau Reimer zu und entfernte sich.
Harald gab ihm das Geleit.
ihre Umgebung kümmert
. Die Hauptsache ist, daß die Um¬
gebung sich um die Kranke kümmert
. Und das ist hier ge¬
Als sie allein waren, sah er den Professor mit unruhij
schehen
. Es freut mich, daß Sie wieder gesund und fieber¬ forschenden Augen an.
auch

frei sind."

„Hatte ich hohes Fieber?"
„Jedenfalls ein sehr böses Fieber, was uns große Sorge
machte
. Aber nun ist es überwunden
. Wie fühlen Sie sich?"

„Sehr wohl. Wann darf ich aufstehen
, Herr Professor?"
„O, wenn Sie wünschen
, machen wir gleich eine kleine
Probe. Wollen mal sehen, wie Sie sich auf den Füßen hal¬
ten. Danach treffe ich meine Bestimmungen
."
Frau Reimer legte Dora ein warmes, bequemes Gewand
um und ließ sie in Pantöffelchen schlüpfen.
Lächelnd wies Dora jede weitere Hilfe zurück
, erhob sich
und ging mit ruhigen Schritten durch das Zimmer.
Professor Sardau beobachtete sie scharf, ließ sie dann still- stehen und die Augen schließen und stellte sonst allerlei Pro¬
ben mit ihr an. Die Untersuchung war gründlich
, und als
sie zu Ende war, nickte der Professor verstohlen Harald zu.
Dessen gespannte Züge glätteten sich ein wenig, und aus den
Augen verlor sich die angstvolle Unruhe.
Lächelnd sah der Professor nun auf Dora.
„Nun, weil Sie so tapfer sind, dürfen Sie . setzt ein
Stündchen aufbleiben
. Und dann schlafen Sie wieder recht
fest und ruhig bis morgen früh. Ich komme dann noch ein¬
mal nach Ihnen sehen, und dann hoffe ich Sie für immer
aus der Krankenhaft entlassen zu können. Herr Doktor, ich
muß bis morgen Ihre Gastfreundschaft in Anspruch nehmen
."
Mit den letzten Worten wandte sich der Professor an
Harald.
Dreier drückte ibm erreat die Land.
.. . .

„Herr Professor, darf ich hoffen?"

Dieser faßte mit festem Druck seine Hand.
„Nach menschlicher Voraussicht
, ja! Ihre Schwester iß
wieder völlig normal!"
Harald sank erschüttert in einen Sessel. Sein ganze:
Körper bebte vor verhaltener Erregung. Der Professor legt
ihm die Hand auf die Schulter.
„Nun, nun, Herr Doktor, jetzt seien Sie so gut unt
tappen Sie mir nicht zuletzt noch zusammen! Ich kann
Fhnen Ihre Erregung nachfühlen
, aber jetzt brauchen wii
lluhe, Ruhe und eine lichtvolle Heilerleit für Sie und füt
ihre Schwester
, damit sich die dunklen Schatten in der Er¬
innerung nicht festsetzen
. Zum Glück vergißt der Mensck
>as Schlimme schneller als das Gute. Man sucht eben seine
Zuflucht lieber bei lichtvollen Erinnerungen."
Harald faßte sich mühsam.
„Ich habe alles Leid ertragen, Herr Professor, aber die
Freude, die wirft mich nun fast um."
„Das lassen wir uns aber nicht gefallen! Sie müssen
sich auch mit der Freude tapfer abfinden
. Und Ihrer Schwe¬
ster dürfen Sie jetzt nur ein frohes Gesicht zeigen. Wenn
sie auch anscheinend im Grunde ein heiterer Charakter ist und
die beste Heilkraft gegen böse Erinnerungen in sich trägt, so
muß ihr jetzt auch von außen Licht und Sonne kommen
."
„Daran soll es nicht fehlen. Aber wie soll ich mich nun
meiner Schwester gegenüber verhalten, wenn sie Fragen an
mich stellt über das, was gewesen ist?"
,
lFortleNuna solatll
-->

Der Staat hilft nicht, das deutsche Volk muß sich seine letzte
Wehr , die Presse , erhalten . Die Presse kann nur dann ohne
Verlust arbeiten , wenn die Zahl der Bezieher im richtigen
Verhältnisse steht zu den laufenden Unkosten. Die Verteue¬
rung des Bezugspreises veranlaßt aber viele Bezieher , sich
ohne Zeitung zu behelfen , die Verteuerung des Anzeigen¬
preises vermindert den Umsatz. Es besteht die Gefahr , daß
weite Kreise .des Volkes , weil ihnen die Berichte über die
politische Lage fehlen , noch mehr in jene stumpfe Gleichgültig¬
keit verfallen , die unser Unglück ist. Wer gegen diese geistige
Entwaffung ist, der trage sein Scherflein zur Unterstützung
seiner Zeitung bei durch Beibehaltung und rechtzeitige Er¬
neuerung des Abonnements.

Zwei Millionen

Grün -Rot wie türkische Plüschdecken 'ausnehmen , summt das
Heer der Bienen , flattern die Pfauenaugen . Fernher aber
vom Gelände leuchten die gelben Rapsfelder gar prunkvoll
herüber . Dagegen nehmen sich die Kornfelder aus wie sei¬
dene Tücher , die lange Falten werfen , sobald der Wind dar¬
über streicht. Kornblume und Mohn , Kornrade und Winde
lachen, da und dort hervor . Abseits steht das heitere , an¬
mutreiche Heideröslein , um Wanderers Hut . zu schmücken.
Und über all dem : Lerchenjubel ; von ferner her : Kuckucks
Ruf . — Reich ist jedes Menschenkind , das diese tausendfachen
Reize zu werten weiß und Augen hat , um zu sehen, Ohren,
um zu hören , was alles uns die schöne Rosenzeit beschert!

Vermischtes.
Gespenster

Reichsrentner.

Die Zahl der Reichsrentner beträgt jetzt fast 2 Millionen.
Am 31 . Dezember 1921 liefen bei den 29 Versicherungs¬
anstalten im ganzen 1843 720 Renten , bei den 9 Sonder¬
anstalten 159 366 zusammen also 2 003 086 Renten . Da
am Ende des Jahres noch nicht alle Todesfälle bekannt sind,
so ist diese Zahl um etwa 2 Prozent zu hoch, so daß sich ein
wirklicher Bestand von 1953 026 ergibt . Bei den Ver¬
sicherungsanstalten liefen 960660 Invaliden -, 65 339 Kran¬
ken-, 255 600 Alters -, 100 343 Witwen - oder Witwer -,
4148 Witwenkranken -, 467 616 Waisen - und 114 Zusatz¬
renten , bei den Sonderanstalten
67 933 Invaliden -, 1994
Kranken -, 13 779 Alters -, 16 043 Witwen -, 310 Witwen¬
kranken-, 60 302 Waisen - und 5 Zusatzrenten . Einmalige
Leistungen leistete die Invaliden - und Hinterbliebenenver¬
sicherung im vorigen Jahre 22167 . Der Betrag der Lei¬
stungen belief sich 1920 auf etwas über 876 Millionen
Mark . Davon kommen auf Invalidenrenten
464 Millionen,
das Heilverfahren
15iy 2, Altersrenten
116 % , Waisen¬
renten 60 , Krankenrenten 46 % , Witwenrenten 21 % . Bei¬
tragsmarken wurden für fast 1661 Millionen Mark , also
über iy 2 Milliarden , verkauft . Das Reinvermögen hat
1920 um 242 % Millionen abgenommen.

Wenn die Assen tiliih' n!

gänger " erklären lassen, eine feinstoffliche Materie , die ge¬
wisse Personen euSzusenden vermögen . Endlich bleibt noch
die Annahme , daß es sich bei den Gespenstern um eine Art
von Hellsehen , eine Rückschau handelt . Mag die Erklärung
noch vielfach strittig sein - die spiritistische ist nicht nur oft
die wahrscheinlichste, sie ist' auch unwiderlegbar — die Tat¬
sachen stehen fest. Sie legen uns aber nahe , auch den schein¬
bar gewagtesten Hypothesen gegenüber an das Wort Aragos
zu denken, daß wir außerhalb der Mathematik das Wort
„unmöglich " nicht anwenden sollten.

Bon Dr . Max

und

Kemmerich

Spuk.
- München.
(Nachdruck verboten .)

Max Kemmerich,
der Verfasser der in vielen
Auflagen
erschienenen
Bücher
„Kulturkuriosa " ,
„Dinge , die man nicht sagt " , „Prophezeiungen " ,
„Aus der Geschichte der menschlichen Dummheit " hat
in Deutschland viele Tausende von Anhängern , auch
in Universitätskreisen . Andererseits haben ihm seine
Astrologischen
Betrachtungen
-und
metaphysischen
Forschungen viel Gegnerschaft gebracht . Wir geben
dem Gelehrten hier das Wort , ohne zu seinen An¬
sichten Stellung zu nehmen .
Die Schriftleitung.
Uralter Volksaberglaube
erzählt in allen Ländern der
Erde geheimnisoglle Dinge von Häusern , in denen zeiten¬
weise ein ohrenbetäubender Lärm
ausbricht , von alten
Schlössern , deren Bewohner zu Mitternacht lebendig werden.
Ja , wenn wir solchen Berichten Glauben schenken wollen,
dann müssen wir sogar Geisterhände annehmen , die ent¬
fernte Gegenstände heranbringen , die mit Steinen werten
und allerhand Unfug stiften.
Der Gebildete lehnt alle jene Erzählungen als Märchen
ab, und wenn die säst täglich in den Zeitungen registrierten
Gerichtsverhandlungen
über Spukfälle den Schuldigen nicht
entlarven , dann dankt er weit eher an dessen Schlauheit , als
an
das Walten übersinnlicher
oder gar
übernatürlicher
Mächte.
Ganz so einfach ist nun der Fall keineswegs gelagert . Die
vor einem halben Jahrhundert in London gegründete Society
for Psychical Research zu deren Mitgliedern Physiker von
Weltruf zählen , machte sich das Studium jener Phänomene
zur Aufgabe in der Annahme , daß doch wohl irgendetwas
an einem Glauben sein müsse, der sich in ganz gleicher Weise
durch die Jahrtausende verfolgen läßt und für den es keine
Unterschiede der Rassen und Völker gibt . Dem Beispiele der
englischen gelehrten Gesellschaft folgten andere in Amerika
Frankreich und Italien ; nur in Deutschland
steckt diese
„metapsychische" Forschung noch in den Kinderschuhen , vor
allem , weil sie von den Universitäten nicht gefördert wird.
Als gesichertes Resultat kann heute bereits das Vorhan¬
densein eines „Mediumismus " sestgestellt werden , der sich auf
die verschiedenste Weise äußert . Es gibt ganz zweifellos
Personen , die die Fähigkeit besitzen, außerhalb der Reichtveite ihrer Arme noch zu wirken , es gibt andere , die eine
eigentümliche Materie , ja menschliche Glieder , auszusenden
vermögen , wie di- Versuche des Frhrn von Schrenck-Notzing,
die von Dr . Geley in Paris , Pros . Crawfort in England
und Dr . Fritz Grunewald in Berlin , die nachgeprüft wurden,
ergaben . Aus
diesem, meistens
unbewußt
ausgeübten
Mediumismus
sind in der Regel die fremdartigen Erschei¬
nungen des Wersens von Gegenständen ohne erkennbare ab¬
sendende Stelle , das Verrücken von Möbelstücken u . a. m.
zurückzufllhren.

Der Verbrecher im Tunnel. Vor etwa acht Tagen ist in
der westfälischen Industriestadt
Lüdenscheid
eine Frau
Anna Lück rm Stadtwald
erschossen aufgefunden
worden.
Die gepflogenen Erhebungen wiesen unzweideutig au > einen
Mord hin . In den letzten Tagen gelang cs der Kriminal¬
polizei , den Mörder in der Person eines ■gewerbsmäßigen
Einbrechers und Zuhälters
Namens Mannesmann
festzu¬
stellen. Dieses Subjekt verbüßte in der Zuchthausabteilung
des Gefängnisses in Münster , wo bekanntlich auch Mar Holz
uvtergebracht ist, eine siebenjährige Zuchthausstrafe und murde
zur Zeugenvernehmung in einem Einbrecherprozeh nach Lü¬
denscheid verbracht . Obwohl die aus drei Mann bestehende
Bedeckung ihn nicht außer Acht ließ , gelang es dem Gauner,
beim .Verlassen des Zuges in Lüdenscheid zu entfliehen . Trotz
sofort aufgenommener Verfolgung konnte der Flüchtling nicht
wieder eingefangen werden . Inzwischen geschah nun der
Mord an der Lück. Zwei Landarbeiter haben an dem Nach¬
mittag , da die Frau ermordet wurde , eine Mannsperson
durch den Wald eilen sehen, deren Beschreibung genau auf
Mannesmann paßte . Unter Mitwirkung der Polizei der be¬
nachbarten Städte veranstaltet : nun die Lüdenschcioer und
Altener Kriminalpolizei une mehrtägige Streife , bei der fest¬
gestellt wurde , daß M . sich in dem auf oet Strecke Lüden¬
scheid- Hagen befindlichem Tunnel aufhielt . Fünf Beamte
lauerten nun am Eingang des Tunnels und umritten auf
das Erscheinen des Gauners . Richtig kam Vieser von einem
Beutezug mit Nahrungsmitteln
beladen zurück, bemerkt: aber
die Häscher und eilte m den Tunnel , wo er sich mit einer
Eisenstange bewaffnete . Die Beamten eilten fosor : nach;
mitten ' im Tunnel kam es zum Kampf . Der Mörder schlug
wie ein Rasender um sich,und es gelang chm, einen der Be¬
amten zu verwunden . Dann erhielt er einen Schlag mit
einem Revolverkolben mitten ins Gesicht, der thu kampf-,
aber nicht fluchtunfähig machte. Er rannte weiter m das
Tunnel hinein . In diesem Augenblick kam ein Zug naher.
Die Beamten wichen aus , sahen , wie M . Hinsiel und glaub¬
ten ihn unter den Rädern der Maschine . Doch hatte der
Gauner entschieden keine Sehnsucht nach den ewigen Jagd¬
gründen .- Er sprang , sich rasch erhebend , zur Seit « und ver¬
suchte auf den in mäßigem Tempo fahrenoen Güterzug auf¬
zuspringen . Es gelang ihm dies aber nicht, und er wurde
zur Seite geschleudert. Und zwar so, daß er schwer siel und
sich am Fuß verletzte. Im nächsten Augenblick schon war
er, obwohl er wie ein Wilder um sich. trat und schlug, ge¬
fesselt. Die Beamten trugen ihn aus dem Tunnel heraus
und verbrachten ihn mittels eines herbeigeholten LeUerwagens
nach Lüdenscheid , wo der Gauner ein umfassendes , Geständ¬
nis ablegte , in dem er ' sowohl den Mord an der Frau Lück
als auch zahlreiche Einbrüche zugab.
* Wucherbestrafltng i« Bayer «. Ein Bauer aus dem

Erst der Monat Juni entfaltet den vollen Zauber der
Natur und wcndel : die Erde in ein Paradies.
Aus dem Garten schwebt balsamischer Rosenduft - durchs
geöfnete Fenster ins Zimmer . Er steigt über die Zäune
und Sträuche . , >hwäncie .tt bie Luft de: Straßen und ver¬
bindet sich mit den vielen anderen Wohlgertchen aus entfal¬
teten Blumenkelchen zu e' rer oft ' so schwülm Duftmischung.
Selbst die Kirchhöfe haben sich jetzt in reizvolle Rosengärten
verwandelt und bieten einen Anblick von ofi entzückender
Schönheit . Zur RosenNütc gesellt sich d : - stark gewürzte
Jasmin , bis dann die Linden ihre weichen Dustschleier ver¬
breiten . Levkoy und Rcsede, Nelke und Zierrabak
stehen
ebenfalls in Vorbereitung . Dazu kommen noch die buken
Viumen des Gartens , die mehr ihrer Formen - und Farbenschvi-hnt als ihres D '. ins wegen geschätzt werden
Die
stolze Schwertlilie , der die weiße Lilie falzt , schmückt die
Beete. Allerhand Sommerblumen entwickelt ihren Flor . Dex
rote Klatschmohn leuchtet schon von weitem ' nd nickt beim
sanftesten Lüftchen Vorübergehenden
kokett zu. Ueppig
rankt der wilde Wein an den Zäunen und Mauern . Leb¬
haft leuchten die Fenstersimse der Häuser im strahlenden
Weiß und Rot der Pelargonien oder Fuchsien. Amselgesang
jwd Rotkehlchens Melodie erfüllen die laue Sommerluft . Die
Dachauer
Moor , der außer einem großen , schuldenfreien
Hof
Springbrunnen
rauschen geheimnisvoll . Und hinter den
1 Million
Barvermvgen
hat und in München
Butter
und
Sträuchern hockt Gott Amor und spann : den gefährlichen
Eier für 60 Mk . über den Marktpreis
' verkaufte
— ex hatte
Bogen , um ein schweigsam einherwandelndes Pärchen noch
für 1 Et 1,30 Mk . und für 1 Pfund
Butter
10 Mk . mehr
fester und inniger zu verbinden . Ist doch die - Rosenzeit nun
genvmmen
— ist vom Wuchergericht
München
zur Ein¬
einmal dazu da , daß jeder Hans sein Gleichen findet.
Mit der Anerkennung
dieser nur von Unwissenden zu
ziehung öes ungerechten
Gewinns
von 60 Mk . und zu 6000
Draußen aber , im Freien , sind, d:e Wiesengelände zu
Mark Geldstrafe
verurteilt
worden . Die Bestrafung
wird
leugnenden Tatsache ist jedoch die Erklärung noch nicht ge¬
seizvollen Teppichen geworden . Die blaue Glocke läutet
seines Heimatortes
angeschlagen.
geben. Am meisten Wahrscheinlichkeit hat die Hypothese der ! an der Gemeindetafel
über ' s Feld und die Marguerite sieht uns mit ihren großen
Gedankenübertragung sowohl für Gespenster als für geheim¬ !
* Teures Gras. In Salzhausen wurde gestern die GrasSternaugen
an . Die Federnelke wippt aus dem hohen
nisvolle Geräusche . Wollen wir diese aber konsequent rn- j Nutzung der staatlichen Wiesen versteigert . Die Preise die ge¬
Grashalmen hervor und der rote Sauerrampfer flackert gleich
wenden , dann müssen wir zugeben, daß es ein Fortleben nach
boten und erzielt ' wurden , erregen Kopfschütteln . Für den
Stichflammen aus dem gleisenden Grün .
Weiterhin rauscht
dem Tode gibt , und daß das Gespenst nichts anderes ist . als
Morgen wurden Preise von 2700 bis 3000 Mark erzielt,
schon die Sense durch diesen Reichtum , und der Duft frisch
eine durch die Gedanken des Verstorbenen in uns erzeugte
an . manchen Stellen sogar noch darüber . Kein Wunder,
gemähten Grases oder dürren Heues quillt bis herüber . lieber f Vorstellung . Daneben gibt es zweifellos Fälle , die sich mit
wenn Butter und Milch teuer ist. Einer treibt aber an dem
den Kleefeldern , die sich mit ihrem saftigen hochgestengelten .> größter
.
.
.
Wahrscheinlichkeit
durch den sogenannten „Doppelandern , es ist genau so wie bei Holzversteigerungen ._
Er faßte ihre Hand.
„Ich hoffe, paß ich sie dir bald bringen kann , vielleicht
noch heute. Aber da kommt Frau Reimer und auch Schind¬
I;
Roman von H. C o u r t h s - M a h l e r.
ler mit dem zweiten Frühstück. Ich werde dich in Gesell¬
- (46
( Nachdruck verboten .)
schaft deiner Getreuen auf ein Stündchen zurllcklassen, denn
»Geben Sie ihr ruhig Aufklärung , natürlich
in schonen¬
ich möchte nach dem Rosenhos gehen, zu Astrid Holm . "
der Weise und nicht gleich heute und morgen . Aber ver¬
„Nach dem Rosenhof ? Wie hübsch das klingt . Du holst
tuschen Sie nichts , das schafft nur Unsicherheit . Sagen Sie
dir also deine Braut aus dem Rosenhof ?"
chr ruhig , daß Schreck und Angst sie um ihre Besinnung
ge¬
„Ja , Dora , aber sie bekleidet dort nur eine Stellung als
bracht und ihr Erinnerungsvermögen
getrübt haben .
SicSekretärin . Sie ist ein ganz armes Mädchen ."
kann ruhig wissen , daß sie in einer Traumwelt
dahingelebt
„Nun , Harald , du brauchst ja nicht auf Reichtum zu
hat und Angstzustände
ihr immer wieder das klare Denken
sehen.
Also geh' , laß dich nicht aufhalten .
Aber du
getrübt haben , bis ein großer Schrecken sie ganz gesunden
kommst bald wieder , ja ? "
kieß. Wenn sie von Ihnen
in schonender Weise alles erfährt,
„Sehr bald . Ich will Astrid nur erzählen , daß du ge¬
ist es besser , als wenn sie unbedachte Aeußerungen
aus ihrer
sund bist. Sie hat sich sehr um dich gesorgt ."
Umgebung
in Unsicherheit bringen . Ich halte jeden Rück¬
„Wie seltsam , ich wußte nichts von ihr , und sie hat sich
schlag für ausgeschlossen . So schnell ihr Geist sich trübte , so 'um mich gesorgt ! Grüße sie herzlich von mir . "
schnell ist er wieder klar geworden . Es ist tatsächlich nur
Er zog die Schwester in seine Arme.
Une Bewußtseinstrübung
gewesen , kein organisches
Leiden.
„Wie gern will ich das tun , und wie froh bin ich, daß
Also . seien Sie ganz ruhig und zuversichtlich und schließen
du mir Grüße aufträgst . Es wird Astrid freuen ."
Sie Ihre
Schwester
auch nicht mehr ängstlich ab . Gehen
Unter einem Sonnenzelt hatte Frau Reimer das von
Sie nicht gar zu schonungsvoll
mit ihr um , damit sie sich
Schindler gebrachte Frühstück appetitlich angeordnet.
uicht
selbst
bemitleidet . Natürlich
müssen Sie
für eine
„Sie leisten meiner Schwester Gesellschaft, bis ich zuheitere , lichtvolle Umgebung sorgen . Schassen Sie sich fr .ohe
rücklomme, Frau Reimer " , sagte Harald.
Menschen in Ihr schönes Schloß . Und Ihre Schwester muß
Harald küßte seine Schwester und ging .
- i !># ■

Die verschleierte Frau.

diel frische Luft haben , die hat sie ja hier aus erster Hano,
gesunde Kost , mäßig : Beschäftigung , leichten Sport , heitere
Lektüre , frohe Musik und ?rohe Gesellschaft . Dazu genügend
Nuhe und Schlaf . Sonst bedarf cs keiner
anderen
Kur
b>ehr
und auch keiner Vorsichtsmaßregeln . Und nun gut?
Nacht , Herr Doktor , ich möchte zu Bett gehen , denn ich will
borgen vormittag
wieder abreisen . "
„ Harald
drückte ihm stumm
die Hand , dann
trennten

sie sich.
Am

*
nächsten

Morgen

*
reiste Professor

*
Sardau

ab.

Dora hatte natürlich viel zu fragen , und Harald gab ihr
über alles in schonender Weise Auskunst . Und um sie abMlenken , erzählte er ihr von Astrid Holm , von seiner Liebe
iu ihr und seiner Absicht , sie ZU seiner Frau zu machen.

„So

werde ich eine Schwester haben , Harald !

ue Mir ML

ich mMte

sie sehen, " _

_ __

_ _

Bringe

*

*

*

Im Rosenhof war niemand von der Herrschaft anwesend
als der Hausherr und Astrid . Die drei Damen waren in
die Stadt gefahren , um Besorgungen zu machen.
Der Baumeister hatte zu Astrid gemeint:
„Ich habe mancherlei mit dir zu besprechen, Astrid . Da
wir heute im Garten ganz ungestört sind, wollen wir hin¬
unter : du bist so blaß , und die Lust wird dir gut tun . Du
hast dich doch gestern nicht erkältet ? "
Astrid schüttelte lächelnd den Kopf.
„Nein , Vater . Ich fühle mich ganz wohl " , sagte sie.
Aber sie war doch ein wenig erregt , weil sir sich vorge¬
nommen hatte , heute ihrem Vater zu sagen, daß Harald
Rodeck um ihre Hand angehalten hatte .Neide schritten dem kleinen , offenen Pavillon hinter dem
Hause zu, , weil sie dyrt unae üört w aren. Der
Pavillon

war mit hübschen Korbmöbeln ausgestattet
und an drei
Seiten von dichtem Gebüsch umgeben.
Als sie Platz genommen hatten , eröffnete der Baumeister
seiner Tochter , daß er entschlossen sei, schon am nächsten
Tage mit seiner Gattin zu sprechen.
„Du sollst nicht länger in dieser unklaren Stellung tn
meinem Hause weilen , Astrid , das bin ich dir und mir schul¬
dig . Ich weiß freilich nicht, wie meine Frau die Eröffnung
ausnehmen wird , aber ich hoffe, sie wird verständig sein. Aus
jeden Fall bleibst du in meinem Hause ."
Astrid faßte seine Hand und bat ihn:
„Ach, Vater , vielleicht wartest du noch einige Tage , ehe
du mit deiner Gattin sprichst, denn möglicherweise tritt ein
Umstand ein , der dir alles erleichtert . Ich habe dir näm¬
lich auch ein Geständnis zu machen, lieber Vater , ich weiß
nur nicht, wie ich es in Worte fassen soll."
Er beugte sich vor und sah sie lächelnd an.
„Sollte das Geständnis nicht Doktor Rodeck betreffen,
Astrid ?"
Sie sprang auf und sah ihn verwirrt an.
„Vater , du weißt —"
iuu | is ,

lU-/

Ul/Ht

r,
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erhebend und zu ihr tretend .
Da barg sie ihr Gesicht an
seiner Brust und atmete tief aus . Und dann hob sie den
Kopf , sah ihn . mit ihren - schönen, lieben Augen an und er¬
zählte ihm alles , was gestern geschehen war.
Seine -Augen leuchteten auf . Er zog sie fest, an sich.
„Meine Astrid , nieine liebe, liebe Astrid , das ist ein
selten großes Glück für dich. Wie froh und glücklich macht
es mich um deinetwillen !"
Vi-UU u

^axino ) aus oen Mund .
liannen | te
eng umschlungen und hatten beide nicht bemerkt, daß Doktor
Rodeck soeben um das Gebüsch gekommen war . Er stutzte
und starrte fassungslos aus die beiden . Ihm war , als solle
sich der Boden vor ihm auftun . So hoffnungsfroh
und
glückselig war er in den Rosenhos gekommen — und nun,
was hatte er gefunden ? Astrid Holm , die über alles Ge¬
liebte, in den Armen des Baumeisters ! Ein Ruf tiefster
Entrüstung und heißen Zornes entfuhr seinen Lippen.

lüortieunnll LstlflU-

.)
— München, 26. Juni . (Unter schwerem Verdacht
die mit dem nassen Element Kämpfende wieder aufs
„Dank" für seinen Wagemut wurde Hier wurde der angebliche Student Robert Huber ver¬
— Höchst a. M ., 26. Juni . Die katholische Schul¬ dem jungen Manne dadurch bewiesen, daß man ihm haftet, dessen Schwiegervater, Schwiegermutter und
organisation von Groß-Höchst beabsichtigt in einen all¬ seinen Rock, Weste, Hut und Brieftasche sowie seine Schwägerin im Laufe eines Jahres gestorben sind, und
der unter dem Verdacht des Giftmordes steht, nachdem
gemeinen Schulstreik einzutreten, wenn die Behörde nicht Uhr, die er am Ufer hingelegt hatte, stahl.
ein früher eingeleitetes Verfahren gegen ihn wegen
schon
Ende dieses Monats die katholischen Kinder aus den
— Frankenstein, 27. Juni . (Mordversuch eines
an Beweisen eingestellt worden ist. Einen
Mangel
Klassen der exkommunizierten Lehrer Fick(Nied), Schmidt Irrsinnigen .) Ein Irrsinniger überfiel hier eine Frau,
(Zeilsheim) und Diefenbach(Sindlingen) anderen Lehrern band ihr die Beine zusammen und wollte sie mit einem Diebstahl hat Huber eingestanden.
— München, 26. Juni . In einer Sitzung im
zugeführt hat. Gleichzeitig werden sich die katholischen Strick aufhängen. Eine andere Frau holte Hilfe herbei
Eltern von Höchst und Nied, wo bereits seit dem 12. und das bereits aufgehängte Opfer konnte noch recht¬ bayerischen Finanzministerium , die sich mit der Neu¬
befaßte,
Juni 380 Kinder der Schule ferngehalten werden, mit zeitig abgeschnitten werden. Der Täter ging flüchtig, gestaltung des bayerischen Staatshaushalts
einem Aufruf an sämtliche katholische Eltern Nassaus wurde aber wieder ergriffen.
wurde die Mitteilung gemacht, daß nach Einrechnung
wenden und diese zu einem Sympathiestreik auffordern,
— Gambach, 26. Juni . Hier trank der 20jährige aller erhöhten Einnahmen und Ausgaben das Staats¬
solange, bis die Forderungen erfüllt sind.
Steinmetzgehilfe Röder auf Kirschengenuß Wasser und defizit für 1921 1521 Millionen Mark, für 1922 aber
— Wicker, 26. Juni . (Massenbetäubung durch einen mußte sterben. Dieser Vorfall mag zur Warnung dienen. 1650 Millionen Mark beträgt. Der bayerische Landtag
Blitz.) Bei dem letzten Gewitter traf ein Blitzstrahl den
— Wülfrath , 26. Juni . In den Kalksteinbrüchen wird also seinem Bewilligungseifer ganz energische
mit Heu beladenen Wagen des Landwirts Roos von in Hofermühle wurde bei Sprengungen eine Tropfstein¬ Schranken ziehen, müssen, wenn nicht die bayerischen
hier. Das Gespann, eine Kuh und ein Pferd, wurde höhle bloßgelegt. Sie weist schöne Bilder von Zapfen- Finanzen ins Uferlose geraten sollen.
auf der Stelle getötet und die vor dem Regen unter und Säulenbildungen auf und hat einen weiten, mehrere
Allerlei Weisheit.
dem Heuwagen Schutz suchenden Leute, der Besitzer und Meter umfassenden Eingang.
In Italien gibt es einen Orden für Arbeiter: „Al
drei weitere Personen, wurden ebenfalls getroffen und
.)
— Lichtenfels, 22. Juni . (Gewalttätige Fischdiebe
so schwer betäubt, daß sie später bewußtlos aufgefunden Bei Schwürbitz machten sich zwei Fischräuber daran , mit merito bei lavore", d. h. „Für das Verdienst um die
wurden. Während sich die Angehörigen des Landwirts Hilfe einer Sprengladung reiche Beute im Main zu Arbeit". Der Orden ist ein goldenes, grün-emailliertes
wieder erholten, ist dieser gelähmt.
machen. Die Rucksäcke wurden ordentlich vollgepackt. Kreuz und wird an einem grünrotgrünen Bande getragen.
Da trat den beiden Dieben der Landwirt Andreas Ament
säch¬
Die
.)
(Nachahmenswert
.
— Dresden , 26. Juni
Ein Gramm Straßenschmutz enthält durchschnittlich
sische Regierung hat eine Verordnung erlassen, die den entgegen. Sofort fielen die beiden Burschen über den 18 Millionen Bakterien.
Automobilverkehr an Sonntagen einschränkt. Landschaft¬ Mann her, um ihn in den Main zu werfen. Ament
Früher war das Tote Meer Privateigentum des
lich schöne Straßen , die umfahren werden können, sollen konnte sich nur dadurch retten, daß er das Messer zog, türkischen Sultans.
für den Verkehr gesperrt werden.
worauf dann die Angreifer von ihm abließen und die
Die Stubenfliege kann in der Sekunde acht Meter
— Köln , 26. Juni . Am 15. Juli wird die 10 000. Flucht ergriffen.
durchfliegen.
.)
— Solstedt , 26. Juni . (Ein gefährlicher Bursche
Lokomotive die Werkstätten der „Hanomag " verlassen.
In einer 50 Grad Celsius heißen Quelle bei Pisa
Sie gehört zu den größten der Alten Welt und besitzt .Als der Straßenräuber Träger aus Ferna , der gemein¬ leben Schnecken.
unter anderem den größten Zylinderdurchmesser aller schaftlich mit dem verhafteten Straßenräuber Stange
Die große Tundra in Sibirien taut im Sommer nur
den Raubübecsall auf den Kassenboten der Kaliwerke
europäischen Lokomotiven.
ein Meter auf und bleibt bis 200 Meter Tiefe
bis
ur
Lukow
Landjäger
den
durch
,
ausfübrte
Solstedt
in
— Saarbrücken, 26. Juni . In der vergangenen.
Nacht sprang ein junges Mädchen von der Luisenbrücke Teistungen verhaftet werden sollte, zog er plötzlich einen gefroren.
An den Polen des Jupiters sind Tag und Nacht
aus in. die Saar . Auf seine Hilferufe sprang ein jynger Revolver, gab zwei Schüsse ab, die dem Beamten Lunge
Jahre lang.
sechs
je
Täter
Der
töteten.
sofort
und
durchbohrten
Herz
und
Bankbeamter herbei, der sich seines Rockes und seiner
Der Riesenhai wird bis 8000 Kilogramm schwer.
Weste entledigte und unter Einsetzung seines Lebens ist wieder entkommen.

Aus Nah und Fern.

Trockene brachte.
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: Wasserbezugspreis
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Allen Denen, die zu dem herrlichen Gelingen unserer

Freitag

, Samstag

Versammlung.

u.

Herr Rektor Sack wird über Ge¬
werbesteuer sprechen und werden hierzu
alle Gewerbetreibenden höfl. elngeladen.
Der Vorstand.

III. Teil.

Fussball -Abteilung
Mittwoch , dm 28. Juni 1922,

Eddie Polo

'Versammlnng.
MonatS

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist vollzähliges Erscheinen notwendig.

Sossenheim, den 28. Juni 1922.

Ausserdem

Vorstandssttzung.

Sportverein

S
F
A

6 spannende atemraubende Akte
mit dem verwegensten
Filmschauspieler

."

abends 9 Uhr

8V2

, Sonntag

7»/2 Uhr Eröffnung,
des Films
8 Uhr Fortsetzung

Heute Mittwoch , den 28 Juni,
abends 8‘/e Uhr im „Frankfurter Hof"

„Germania

ft

if

Handwerker- und
Gewerbe -Verein.

Jubelfeier anlässlich unseres 25jährigen Bestehens bei¬
getragen haben, insbesondere den Herren unseres Ehren¬
ausschusses, den verehrten Festdamen, dem Katholischen
Kirchenchor und seinem Dirigenten, Herrn Rektor Loreth,
für die Verschönerung unseres Festgottesdienstes , dem
Katholischen Jünglingsverein und seinem verehrten Präses,
Hochw. Herrn Kaplan Linscheid, für den schönen Silber¬
kranz, Fräulein Lehrerin Obert und Herrn Regisseur
Gustav Ellinghaus für die Leitung der schönen Kinder¬
reigen, dem Turnverein für den prächtigen Gruppenwagen,
den Herren Festreitern , dem Radfahrerverein Sossenheim,
und „ Tempo“ in Höchst für die schönen Reigen, der
Freiwilligen Feuerwehr, dem Kriegerverein, dem Evangel.
Männer- und Jünglingsverein, dem Sportverein 07, den
Gesangvereinen„Konkordia“, „Eintracht“, „Freundschafts¬
klub“, der Gesangsabteilung des Turnvereins, dem
Doppelquartett, der Freiwilligen Sanitätskolonne, und der
verehrten Einwohnerschaft für den schönen Häuser¬
schmuck, sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank.

Das nute

07.

Beiprogramm

Sonntag , den2. Jüli

Der Vorstand des Kathol. Arbeitervereins.
hi

e
9
u
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1922/23.

Betriebsjahres

Der Strompreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug JL 2 .14 pro K. W.
„ 4.22 „
Der Strompreis für Monat Juni 1922 beträgt . .
Differenz Jt. 2 .08
„Die Strompreiserhöhung um einen Pfennig pro K . W . bedingt
sagen wir hiermit allen unseren herzlichsten Dank . Ganz besonders
eine Wasserpreiserhöhung um einen Pfennig pro cbm ."
danken wir den Kameraden und Kameradinnen für die Kranz¬
Der Wasserpreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug JL 2 .— pro cbm
niederlegung , sowie für alle Kranz- und Blumenspenden und allen
Der Wasserpreis für Monat Juni 1922 beträgt
haben.
erwiesen
Ehre
Denen , die dem Verstorbenen die letzte
somit 2.00 -f - 2.08 = 4.08 Ji. pro cbm.
JL 3 .04 im April, JL 3 .88 im Mai und JL 4 .08 im
mit
Monatspreisen
einzelnen
den
Aus
Die tieftranernden
Juni berechnet sich der Durchschnittspreis mit 3.04 —s—3.88 —s—4.08 — JL 3.70 pro cbm.
Pleines.
I. d. N. : Geschwister
7
3
Hiernach und nach §§ 34 und 35 der Wasserbezugsordnung gelangen am Quartalschluß zur
Sossenheim, - den 27. Juni 1922.
Erhebung:
Wohnungen mit mehr als 6 Räumen = 30 cbm ä 3.70 = 111.00 JL vierteljährlich
für Klasse I
II
„ = 88.80 „
== 24 „
5 itnb 6 _
„
„
4
III
ÜI
„ = 66.60 „
III_
= 18 „
tt
tt
3
IV
„ = 44.40 „
= • 12 „
tt
tt
2
V
„ = 22.20 „
= 6 „
tt
n
(Als Wohnräume gelten auch Küchen- und Ladenräume, sowie Kammern, wenn dieselben, als
Schlaf- oder Wohnräume benutzt werden.)
Hinzu kommt der jeweils durch Wassermesser registrierte Mehrverbrauch mit ebenfalls JL 3.70 pro cbm.
Die Betriebsleitung.
Sossenheim, den 28. Juni 1922.

Herrn

Q

(ausschneiden)

Bekanntmachung

.

(ausschneiden )

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unseres lieben Bruders , Schwagers und Onkels

IT

Sossenheim.

Gruppenwasserwerk
Danknagung.

i

X
ir

Familien -Ausflug. Al indtborft-Bund.

hi

Die Pachtpreise der Pfarrei - und der
Frühmesfereigrundstücke

Zusammenkunft im Bereinslokal 6 Uhr
Abfahrt von Höchst 710 bis Hofheim.
Dann gemütliche Wanderung . Voll¬
zähliges Erscheinen wünscht

Der Vorstand.

.4
Freitag abend8 Uhr Psarrstr

Versammlung.

/iLinige Tausend Dickwurz - und
Zuckerrüben-Pflanzen zu.
verkaufen. Johann Eigelsheimer„
Frankfurterstraße 83.

Die Revolution von 1848.

Die verleumderischen Worte , die ich
gegen die Wohnungskommission und
Fidelio
ihren Vorsitzenden Herrn Muth am
Zöpfe, Uhrketten und alle in Höchster Mieteinigungsamt gebraucht
abends
Juni,
30
den
,
Freitag
entsprechen nicht mehr dem Pachtwert und sind daher durch Beschluß
dieses Fach einschlagenden Arbeiten habe , nehme ich als unwahr zurück.
Vereinslokal z. „Löwen"
des Kirchenoorstandes.vom 19. 6. 22 um das dreifache erhöht worden. 8 Uhr imautzenordentliche
werden dauerhaft und zu den billigsten
Wilh . Vogel.
Pächter, welche unter diesen Umständen ihr Pachtgrundstück abgeben
Preisen von mir selbst ausgeführt.
wollen, mögen das bis zum 15. Juli lfd. Js . beim Kirchenrechner
von einer Gießkanne
Murrsch,
Herrn Jakob Brum , Hauptstraße 87 melden.
gefunden. Abzuholerr
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht
Der Vorstand.
Kronbergerstraße 60, T Stock. im Verlag des Blattes.
Der kath. Kirchenvorstand.

.
Gesellsch

1903. Haar =Arheiten

Versammlung.

Kajp.

Friseur,Zotte
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Aese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiL
Monatlich 12.50 Mk. frei ins Haus geliefert oder Im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 52

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe tu Tossenhetm

Anzeigen werden bi« Mittwoch- und SamstagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
1.50 Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

1922

Samstag den 1. Juli
Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung ist der Meinung , daß hier
die Schaffung einer Konrektorstelle nicht erforderlich ist.
betr. das Reichsmietengesetz.
Wegen Erhöhung des Lohnes der Gemeindearbeiter
Wie alle Zeitungen von ganz Deutschland , so sehen
deren Organisation gehört werden.
soll
in
Das Reichsmietengesetz tritt am 1. Juli 1922
versetzt, mit dem
auch wir uns in die Zwangslage
Einstweilen soll bis zur endgültigen Regelung für
Kraft , die Verordnung vom 9. Dezember 1919 — Höchst1. Juli eine weitere Bezugspreiserhöhung vorzunehmen.
kiietenanordnung — mit Ablauf des 30 . Juni 1922 die zurückliegende- Zeit 600 .— JL und ab 26. ds . Mts.
aller Versprechungen der Regierung und des Reichs¬
Trotz
die
auf
JL
150.—
von
Vorschuß
einen wöchentlichen
^Ußer Kraft.
.
Erhöhung gewährt werden .
tags ist bisher zum Schutze der Presse nichts Wesentliches
, Das Reichsmietengesetz schafft für die Mietzinsbildung
Die Erhöhung des laufenden Kredites (Kontokorrent)
^Ne völlig neue Grundlage , die gesetzliche Miete . Die
geschehen. Hingegen sind alle Unkosten ganz gewaltig
bei der Kreissparkasse Höchst a . M . soll von einer
gesetzliche Miete setzt sich,zusammen aus der Grundmiete
haben den achtzigfachen
gestiegen. Die Papierpreise
4nd den jeweils festzusetzenden verschiedenen Zuschlägen. Million auf zwei Millionen erhöht werden.
der Friedenspreis erreicht. Unter diesen Umständen ist es
und
des Zinsfußes
Bon der Erhöhung
”on. der am 1. Juli 1914 gezahlten Miete (Friedenseine rechnerische Notwendigkeit , den Bezugspreis zu er¬
Provisionssätze durch die Kreissparkasse Höchst a. M.
suiete) wird ein bestimmter Prozentsatz für JnstandDie dadurch mehr er¬ höhen , um nur einigermaßen zurechtzukommen.
wurde Kenntnis genommen .
fttzungskosten und die in der Friedensmiete enthalten
9swesenen Betriebskosten in Abzug gebracht, dies ergibt forderlich werdenden Mittel ,werden bewilligt.
Der Bezugspreis der Sossenheimer Zeitung beträgt
Für die Gestattung der -Beerdigung eines auswärts
die Grundmiete . Für sonstige Vergütungen , Wassergeld,
somit vom 1. Juli ab 12.50 JL einschließlich Trägerlohn.
Hofreinigungen usw . werden Prozentsätze festgesetzt, wohnhaft gewesenen, aber hier geborenen Verstorbenen,
Verlag der Sossenheimer Zeitung.
Welche ebenfalls von der Friedensmiete in Abzug zu wird eine Gebühr von 500 .— JL erhoben . Die Zahlung
dieses
Erwerb
zum
nicht
berechtigt
be¬
dieser Gebühr
dringen sind. Zur Grundmiete kommen dann die
— Eine Rekordernte in Steinobst steht in diesem
weglichen, den wirtschaftlichen Verhältnissen jeweils an- Grabplatzes .
Herr Beigeordneter Meyer wieß hin auf den . an Jahre im ganzen rheinhessischen Obstbaugebiet zu er¬
öupassenden Zuschläge, nämlich:
1. für die Steigerung der Zinsen des Real -Kredits und dem Außenminister Dr . Rathenau begangenen Meuchel¬ warten . Der fast beispiellos dastehende Obstreichtum
des tritt namentlich in den weitausgedehnten Obstbaum¬
für die Steigerung der bei der Erneuerung der Be¬ mord . Die Versammlung erhob sich zu Ehren
Verschiedenen von ihren Sitzen.
anlagen in der Umgebung ' von Mainz , in den Ge¬
lastungen entstehenden Kosten,
markungen Mombach , Gonsenheim , Finthen und anderen
2. für die Betriebskosten,
gez. Karl Kitzel.
gez. Hermann Pfeifer .
Ortschaften , deutlich zu Tage . Bei einem Gang durch
st für die Kosten der laufenden Instandsetzungen,
Der Bürgermeister : I . V . gez. Meyer . Beigeordneter.
diese wohlgepflegten Obstbaumfelder kann man feststellen,
4. für die großen Jnstandsetzungsarbeiten,
daß namentlich die Pfirsiche einen richtigen Riesenertrag
6. eventuelle besondere Zuschläge für gewerbliche Be¬
triebe.
sichern. Den gleichen überreichen Ertrag versprechen die
Selbst die
und Mirabellen .
Zwetschen, Pflaumen
Diese Zuschläge werden noch besonders festgesetzt,
Juli
1.
Sossenheim»
Blütezeit
zur
Berichte
voreilige
denen
,
Aprikosenbäume
Zeit
zur
kann
,
werden
'ioie hoch dieselben sein werden
, stehen
hatten
abgesprochen
Jahre
diesem
in
Ertrag
jeden
^och nicht angegeben werden.
— Eingemeindungsfrage . Auf das betr. Inserat
vielfach ganz ausgezeichnet.
. Vermieter und Mieter können ohne Gebundenheit an in heutiger Nummer machen wir aufmerksam.
ftke Höchstgrenze den Mietzins rechtswirksam frei ver¬
— Juli . Der Juli , der Monat der beginnenden
— Ferienkinder . Am Dienstag, den 4. Juli , gehen
einbaren. Die vereinbarte Miete gilt so lange , als nicht
, ist ins Land' gekommen . An seinem Wege
Ernte
12
Juli
15.
am
und
5 Kinder zur Kur nach Soden
fpn einer Vertragspartei die gesetzliche Miete gewählt
schwere Kornfelder , blühen Rosen und Jasmin.
rauschen
Kinder von hier nach Wegscheide, aus 4. Wochen.
wird, dieses muß der anderen Partei schriftlich erklärt
I Heiße, brütende Schwüle,V die in fernen Wetterwinkeln
— Turnerisches. Preisgekrönt kehrte-am Dienstag eilig aufziehende Gewitter kocht, ist das Wahrzeichen
werden. Eine solche Erklärung hat die Wirkung , daß
?w gesetzliche Miete , von dem ersten Termin ab, für abend der altbekannte Turner Walter Ludwig des ! seiner Herrschaft . Und unter dieser Glut vollzieht sich
°en die Kündigung nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Turnverein e. V. hier aus den Kampfspielen in Berlin ! in der ganzen Natur die letzte Vervollkommnung . Noch
in seine Heimat zurück. Gelang es ihm doch im Vier¬ sind die Wälder tiefdünkelgrün und - die Aeste der Laub¬
Zulässig sein würde.
Ist die Miete nach Monaten bemessen, so muß die kampf den 9. und im Zwölfkampf den 36 . Preis zu er¬ bäume scheinen zuweilen die schwellende Blätterlast
ringen , was bei der sehr großen Zahl von Teilnehmern
Erklärung bis zum lö .^ des Monats abgegeben sein. als eine äußerst gute Leistung zu bezeichnen ist. Der kaum tragen zu können . Noch breitet der Holunder an
Rom i . des nächsten Monat an ist sodann die gesetzliche
Zäunen und Hecken die weißen Blütenscheiben lichttrunken
Turnverein kann stolz sein, einen solchen Turnrr in seinen dem Sonnenglast entgegen . Aber im Roggenfelde ver¬
-Riete zu zahlen . Ist der Mietzins nach Vieteljahren
Reihen zu sehen. Aus Dankbarkeit und zur Ehrung des gilben schon die Halme , und die fruchtschwere Aehre
j' oer längeren Zeiträumen bemessen, so muß die ErTurners zog der Verein am Dienstag zum Bahnhof,
"ärung spätestens am dritten Werktage des Vierteljahrs
senkt müde das Haupt . Der erste Auftakt der großen
um den Sieger abzuholen . Begleitet von der Kapelle Symphonie des Wiedervergehens klingt hier und da
^gegeben sein. Die gesetzliche Miete gilt ' solenn von
der freiwilligen Feuerwehr , einem geschmückten Wagen,
aus allem , was anscheinend noch soviel ursprüngliche
Am ersten des nächsten Vierteljahres ab . Da das
auf dem der preisgekrönte Turner inmitten einiger Kraft und Frische atmet . Und weitere Zeichen des
Reichsmietengesetz erst am 1. Juli d. Js . in Kraft tritt,
genommen hatte , sowie
stt die Erklärung frühestens am 1. Juli 1922 zulässig. Turnerinnen und Schüler Platz
allmählichen Sterbens werden gar zu bald folgen.
, ging es
Vereinsmitgliedern
von
Anzahl
stattlichen
einer
, noch ist alles auf einem. gewissen
-Immerhin
£i e gesetzliche Miete gilt sodann — bei monatlicher
durch die Hauptstraße zum Vereinslokal „Nassauer Hof ",
-Riete — vom 1. August — oder wenn der Mietzins
diese kraftstrotzende Fülle der ganzen
Und
.
Höhepunkt
um noch einige Stunden gemütlich beisammen zu sein.
her gemahnt doch gar zu sehr
ssach Vierteljahren oder längeren Zeiträumen bemessen
uns
um
rings
Natur
Den jungen Leuten und den Schülern sei dieser Turner
W — vom 1. Oktober 1922 ab.
, als daß das suchende
Vollkommenheit
sommmerliche
an
ein Vorbild und sollte ein Jeder von Jugend auf nicht
Auge gar zu sehr bemüht sein sollte, hinter dem
den 29. Juni 1922 . '
Sossenheim,
versäumen die Turnerei zur Stählung seiner Muskeln
die Zeichen des Vergehens und
Flor
Der Gemeindevorstand.
und zur Erhaltung der Gesundheit zu betreiben und in schwellenden
Sterbens aufzuspüren . Sommer und Sonne wollen
einzutreten.
die Wege dieses ehrwürdigen Turners
freudig und bewußt genossen sein und keinen Raum
I . 33.: Meyer, Beigeordneter.
^
„Gut Heil !" — Am 8., 9. und 10. Juli findet das
übrig lassen für grüblerische Gedanken . Wenn erst —
dem
in
diesjährige Gauturnfest des Main -Taunus -Gaues
ach wie bald — der neue Herbst sich naht , wird das
Turn¬
der
auch
wozu
,
Gemeindevertretersitzung
nahegelegenen Rödelheim statt
reichlich Muße haben , über Vergänglichkeit
Menschenherz
verein e. V. hier eine Anzahl Turner und Turnerinnen
vom 27 . Juni 1922.
alles Irdischen zu philosophieren.
Unbeständigkeit
und
entsendet. Mögen auch diese Turner alles aufbieten,
o Anwesend : Beigeordneter Meyer , die Schöffen Schröder,
Es gibt bekanntlich nicht
Marienkäferchen.
Das
—
Karten
zurückzukehren.
Verein
ftocalli. die Verordneten Markart , Pfeifer , Brum Frz , Kitzel, um preisgekrönt in ihren
M Frz Jak , Fay Andr , Ludwig , Moock , Schneider , Holste, sowie Festzeitungen zu diesem Feste sind bei Heinrich nur Schädlinge , sondern auch Nützlinge in der Jnsektenwelt . Unter den Nützlingen ist das Marienkäferchen
Rftid , Faust , Moos , Völker.
Uhl, Hauptstraße 111, zu haben.
Siebenpunkt , Sonnenkälbchen , Gottesschäfchen usw.
(auch
Soden
— Aenderung des ^ tationsnamens
Tagesordnung:
), als Vertilger der Blattläuse bekannt . Noch
genannt
(Taunus ) in Bad Soden (Taunus ). Die Eisenbahn¬
ft Bewilligung erhöhter Mittel für die Sozialrentner.
gefräßiger ist seine Larve , die wegen ihres häßlichen
Handelskammer
der
hat
.
M
.
a
Frankfurt
direktion
2. Zustimmung zu der Ministerialverfügung über den
Aussehens leider oft vernichtet wird . Sie verwandelt
Erlaß von Vorschriften für die Besoldung der Be¬ Wiesbaden mitgeteilt , daß mit Wirkung vom 1. Juli d. sich in eine hängende , schwarz und rot gefärbte Puppe,
Soden
Bad
Soden (Taunus ) in
Js . der Stationsname
amten , ständig Angestellten und Anwärter,
aus der nach etwa acht Tagen der Käfer ausschlüpft.
(Taunus ) geändert ist.
für
Landesbank
die
durch
Zinsfußes
o. Erhöhung des
Das allgemein beliebte Käferchen ist also des Schutzes,
— Einstellung von Lehrlingen in den Eisenbahn¬ der ihm zuteil wird , tatsächlich würdig.
Kommunaldarlehen.
Für die Einstellung der Handwerks¬
werkstätten.
4- Antrag der Kreisbaugenossenschast „Selbsthilfe ",
— Mangel an Papiergeld . Reichsbanknoten zu
Frankfurt
Eisenbahnausbesserungswerken
den
in
lehrlinge
zwecks
Gemeindezuschusses
des
Gewährung
betr .
Mark kommen nach einer neueren Mitteilung des
600
a . M . und Nied a. M . zum nächsten Einstellungstermin
Beantragung des Landesdarlehns.
spätestens Mitte August zur
Reichsbankdirektoriums
— April 1923 — wird die Bewerberliste am 1. Juli
o. Kommissionsberichte.
ist so weit gediehen . Auch
Vorbereitung
Die
.
Ausgabe
1922
November
16.
1922 geöffnet und spätestens am
Beschlüsse.
wird nach
1000-Marknoten
und
100von
Ausgabe
die
geschlossen. . Die Einstellung erfolgt auf Grund einer
der
Vermehrung
Eine
gesteigert.
weiter
noch
Möglichkeit
vorhergegangenen Eignungsprüfung . Bewerbungen sind
^ Zu 1 : Die durch die Erhöhung der Unterstützungs1000-Markscheine ist aber wegen der Schwierigkeit ihrer
We an die Sozialrentenempfänger erforderlich werdenden bei den genannten Werken unmittelbar anzubringen.
Herstellung nur sehr begrenzt möglich. Man hofft aber
uttel werden bewilligt.
Auch wird dort jede weitere Auskunft erteilt.
dem Mangel an diesen Scheinen dadurch zu begegnen,
y . Zu 2 : Die Besoldungsvorschriften und Besoldungs— Teurer Bienenhonig . Der Verein mitteldeutscher daß seit dem 31 . Mai 10000 -Marknoten in immer
°nung A und B werden , wie vorgelesen, gemäß den
Bienenzüchter hat den Mindestpreis für Bienenhonig auf steigendem Umfang ausgegeben werden , und da Mitte
gänzenden Richtlinien des Herrn Regierungspräsidenten
70 Mk. festgesetzt und beschlossen, im Falle weiterer August die 500-Marknoten dazu kommen , so daß der
18. ,5. 1922 erlassen.
Steigerung der Materialien - und Zuckerpreise, den Honig¬ Mangel an 1000 -Marknoten einigermaßen behoben wird.
„Selbsthilfe"
er Kreisbaugenossenschaft
w' i§u „3: ®.
preis diesen Preisen anzupassen.
bittet seine
Der Deutsche Industrie - und Handelstag
Errichtung von 6 Einfamilienhäuser 4/g
bpe
— Die Wohnungsbautätigkeil im Jahre 1922. Mitglieder , bei Lohnauszahlungenwon der 500 -Marknote
s Staatszuschusses als Gemeindezuschnß gewährt . Die
Im Reichstagsausschuß für Wohnungswesen teilte die in weitestem Umfang Gebrauch zu machen.
Eine
lorderlichen Mittel hierfür werden bewilligt
im
daß
,
mit
Wohnungsbautätigkeit
die
über
Regierung
am
meist
Lohnempfänger
vom
wird
-Marknote
1000
Kenntnis
gab
Meyer
Beigeordneter
Herr
„ Zu 4 :
gleichen Tage gewechselt, so daß eine unverhältnismäßig
* den beiden Verfügungen der Regierung vöw 2. 5. Jahre 1922 statt der erwarteten 200000 Wohnungen
nur etwa 80000 hätten hergestellt werden können.
große Menge von Roten nötig sind.
22 . 6. 1922 , betr . Schaffung von Konrektorstellen.

An unsere Leser!

Lokal -Nachrichten.

Me

deutschen

Sachlieferuugen.

hin,
Das „Journal " weist als einziges Blatt darauf
ein wich¬
daß in der Frage der deutschen Sachlieferungen
tiger Punkt der Aufklärung bedürfe . Es könnte nicht über¬
sehen werden , daß sich zwischen der offiziellen Note der Redes
parationskommission , die die endgültige Ratifizierung
der
Bemelman -Abkommens und das sofortige Inkrafttreten
der
deutschen Sachlieferungen ohne vorherige Ratifikation
Wiesbadener Abkommen durch das französische Parlament
ankündigt , und der offiziellen Note des Wiederaufbaumini¬
steriums , die erklärt , die Durchführung der deutschen Na¬
der Wiesbadener
sei an die Ratifikation
turalleistungen
Abkommen , ausdrücklich gebunden , ein grundsätzlicher Wider¬
sprich besteht.
Das „Journal " verlangt eine Erklärung zu diesen ent¬
gegengesetzten amtlichen Noten und stellt fest, daß allerdings
der Wiesbadener Abkommen die
Loucheur in dem Text
ausgenommen hat . Wie bereits
Klausel der Ratifikation
deutschen Stellen
die maßgebenden
mitgeteilt , vertreten
der Sach¬
ebenfalls den Sandpunkt , daß der Ausführung
der Wies¬
die Ratifikation
lieferungen durch Deutschland
durch das
badener Abkommen sowie der Zusatzverträge
muß . Seit dem 21.
vorangehen
französische Parlament
März liegen die Wiesbadener Abkommen der Kammer zur
Genehmigung vor . Man hofft , daß die Abstimmung noch
erfolgen kann . Gestern haben die
vor den Sommerferien
Angelegen¬
auswärtige
drei Kommissionen für Finanzen ,
und den Wiederauf¬
heiten und Zölle den Fincnzminister
ernsthaft
und
bauminister . über die Abkommen befragt
diskutiert . Es wird in der französischen Presse
darüber
besonders darauf hingewiesen , daß nun endlich die Ratifi¬
kation beschleunigt werden müsse, da sonst Frankreich auch
dieses Jahr in den Sachleistungen leer ausgehen werde.

wahrzunehmen . Die französische
französischen Interessen
scheint aber Schwierigkeiten von dem ältesten
Regierung
Sohne des jetzigen Bei zu erwarten , der als franzosenfeindtich bekannt ist.
in Portugal.
Schiffsexplosion
Explosion gemeldet , die
gewaltige
eine
wird
Aus Lissabon
der Feierlichkeiten , die zu Ehren der portu¬
sich anläßlich
giesischen Flieger gegeben wurden , die^ den Flug über den
AUanlifchen Ozean ansführen . Ein Lchtff , das ausschließ¬
beladen war , gelangte zur Explosion.
lich mil Feuerwerk
Es gab 20 Tote und ungefähr 10 Verwundete.

Sie

russische

" .

„In Reval hatten die Bolschewisten alle die kostbaren
Edetpeine zusammengevrachl , ote sie m Europa verlausen
lvvulen . Diejenigen , ote diese Auhaujung von Diamancen
Perlen , Smaragden , Rubinen , Saphiren und anderen Eoetstelnen , die riepge Küsten füllten ooer uver große Tische hinstuteten , e.rvlictt haben , waren von diesem Schauspiel gevtenoet . Die Hülste aller Schatze des alten Rußlands war
0a, und man mutzte, wie mir etn anwesender Ruhe berichtete,
an die Ltzunderhohie Alladtns in den Märchen von „Lausend
und eine Rächt " denken ." Mit diesen Worten schildert der
Leonard Rosenthal die russische
französische Iuwesenhündler
in seinem soeben erschienenen Buch „Im
Dramanrenftut
ist tu
Garten der Edelsteine ". Der ganze Iuwetenmarlt
einem viel größeren Maße , als man ahnt , von dieser Ueberschwemmung mit den Schätzen aus Rußland beeinflußt wor¬
den , und es dürfte dies überhaupt die größte Edetstetmuasse
sein, die je auf den Markt geworfen worden ist. Alan schützt
die seit der Svwjerden Wert der Schmuckgegenstünde
Herrschaft Rußland verlassen haben , auf 800 Millionen Frs .,
und dazu kommen noch etwa 200 Millionen Juwelen , die »on
verlauft wurden . Es
den entthronten Fürsten Mitteleuropas
handelt sich also um Werte von mindestens einer Milliarde
Frs . Den Hauptanteit an dieser Ueberschwemmung mit Kost¬
barkeiten haben natürlich die Russen , und zwar sind diese
Päpstliche Sparsamkeiksmaßnahmen.
Wertsachen auf zwei verschiedene Arten veräußert worden,
durch ihre Besitzer und durch die Sowjet -Regierung . Die
Die „Chicago Tribüne " berichtet , daß der Papst Pius die
Bolschewisten bemächtigten sich aller Schätze, die sie bei den
in
unangenehme Entdeckung machte, daß sein Vorgänger
dem Gefängnis
Geldangelegenheiten zu freigiebig war und daß in der päpst¬ Unglücklichen fanden , die sie dem Tod oderein wundervolles
selbst
hat
Verfasser
Der
.
überlieferten
wur¬
vorgefunöen
Sterling
Livres
50
noch
nur
Kasse
lichen
gesehen , in dessen Schloß sich noch zarte
Smaragdenhalsbanö
den . Infolgedessen habe der jetzige 'Papst alle Maßnahmen
war brutal
blonde Härchen befanden : die ' Smaragdschnur
getroffen , um so viel als möglich zu sparen.
vom Halse der Trägerin abgerissen ivorden . Alle die „konfis¬
Die obrrschlesischen Schadenersatzansprüche.
zierten " Edelsteine haben die Bolschewisten verkauft . Ta sie
aber fürchtete «, die Schmucksachen könnten in Europa von
In einer Meldung zur Frage der oberschlesischen Schaden¬
wieder
den Händlern oder den rechtmäßigen Eigentümern
ersatzansprüche war behauptet worden , der Botschafterkonfe¬
erkannt werden, , so ließen sie die Steine aus den Fassungen
aus Berlin zugegangen , worin
renz sei ein neuer Antrag
mußten unter Androhung
brechen . Russische Juwelenhändler
würden.
als Schadenersatzsumme genannt
vier Milliarden
die einzelnen Sterne nach
Todesstrafe
oder
Gefängnis
von
deutsche
In diesem Sinne ist jene Meldung zutreffend - Die
ihrer Größe und ihrem Wert ordnen und in riesige Küsten
Regierung hat in dieser Frage zweimal Noten an die Bot¬
. Dann wurden die Schätze nach Reval gebracht und
füllen
schafterkonferenz gerichtet , die keine Berücksichtigung fanden.
von dort besonders nach England verkauft . Die auf diese
London.
in
Kabinetten
den
bei
Regierung
die
ist
Daraufhin
sortgebrachten Schmucksachen besaßen
Weise aus Rußland
Rom und Paris in der gleichen Frage vorstellig geworden.
Frs . Aber eine nicht
300 Millionen
über
von
Wert
einen
Auch hierauf ist keine Antwort erfolgt . Uebrigens werden
worben,
mitgenommen
denen
von
ist
Summe
große
weniger
non deutscher Seite die Schadenersatzansprüche nicht auf vier,
die das Glück hatten , dem bolschewistischen Schrecken zu ent¬
beziffert.
Milliarden
drei
auf
nur
sondern
gehen . War es doch der einzige Teil des Vermögens , den
man zu verbergen hvfien durfte . „Wie viele sind über die
Für die Ausschaltung der deutschen Konkurrenz.
finnische Grenze bei Nacht geflüchtet ", schreibt Rosenthal,
hat an den
Die Vereinigung der britischen Industriellen
„ängstlich das kleine Säckchen an die Brust brückend, das
englischen Postminister eine Denkschrift gerichtet , in der die
ihre einzige Hoffnung bildete , verfolgt von den Kugeiir der
ausgesprochen wird , daß alle für die drahtlose
Forderung
Grenzwachen , die sie bisweilen töteten . Andere wieder durf¬
Telegraphie notwendigen Anparate von den englischen Fir¬
ten Rußland verlassen , aber ohne anderes Gepäck als ihre
men hergestellt und bezogen werden sollen . Die Denkschrift
Leibwäsche. Aller Scharfsinn wurde ansgewendet , um die
des
betont , daß gerade auf diesem Gebiete die Konkurrenz
Juwelen vor der Nachforschung zu verbergen . Reiches Haar
Auslandes ausgeschaltet werden müßte.
von Millionenwerien , aber als
otente zur Unterbringung
immer strenger wurden , da blieb schließ¬
Durchsuchungen
die
Krieges.
1870er
Die Entstehung des
lich nur der Ausweg , die Edelsteine zu verschlucken und es
beim badischen
der Natur zu ttberl 'assen, sie jenseits der Grenze ' wieder zum
eines Parlamentsabends
Im Verlaufe
Vorschein zu bringen . Der Magen wurde die einzige Knsette,
machte der Heidelberger Historiker Geh.
Staatsprästdenten
Hofrat Oncken im Verlaufe seines Vortrages über die histo¬ die man nicht öffnen tonnte . Furchtbare Känipfe sind um
Mit¬
diese Edelsteine ausgefochten worden , denn in diesem Lande,
die interessante
der Franzosen
rische Rheinpolitik
wo fast alles seinen Wert verloren hat , bleiben schließlich
teilung , daß er augenblicklich mit dem Studium der in die
Fahre von 1866—1870 fallenden österreichischen Akten beschäf¬ die Juwelen der einzige unveränderliche Besitz, der der Va¬
ist. Jede Stadt , jedes Dorf wurde
luta nicht unterworfen
tigt sei, deren Inhalt getgnet ist, die Entstehung des 1870er
zum Schauplatz dieser düsteren Dramen , die noch so iventg
Krieges in einem ganz anderen Licht erscheinen zu lassen.
bekannt geworden sind und in denen mit grausamer Wut
uru Tunis.
Französische Sorgen
um Juwelen gerungen wurde . Und er ist noch nicht zu Ende.
liegt nach den letzten Nachrichten
Biele Russen haben nur einen Teil ihrer Schmucksachen mit¬
Der Bei von Tunis
von Tunis , Saint,
nehmen können . Die Bolschewisten konnten nicht alles auf¬
im Sterben . Der Generalgouverneur
spüren , was zurückblieb . In Höhlen verborgen , eingescharrt
die
um
,
abgereist
Tunis
nach
ist
,
der sich in Paris aufhält
den Diener zur
Ohne Umstände schob der Baumeister
Seite und eilte die Treppe hinauf.
Harald saß in keinem Zimmer , den Kopf in die Hände
vergraben , und stöhnte in fassungslosem Schmerz . Das
Mädchen , das wie eine reine , helle Lichtgestalt in sein Leben
getreten war , hatte er in den Armen Saltens gesehen! Daß
sich der Baumeister jetzt bei ihm hatte melden lassen, hatte
wohl darin seinen Grund , daß er sein Schweigen erbitten
und einen Skandal vermieden wissen wollte.
Als nun -der Baumeister doch eintrat , ohne anzuklopsea,
„
fuhr 'Rodeck empört auf .
„Ich hatte Ihnen doch sagen lassen, daß ich Ne nicht
empfangen will !" brauste er auf.
„Allerdings , der Diener ^ at mir das mitgeteilt . Aber
ich habe mit Ihnen zu sprechen, Herr Doktor !"
meisterte seine Erregung.
Harald
„Bitte , verlassen Sie mich. Ich verspreche Ihnen Dis¬
kretion , aber verlassen Sie mich, ich kann Ihren Anblick
nicht ertragen !"
Ruhig trat der Baumeister noch einen Schritt näher.
nicht . Aber ich möchte
„Jch brauche Ihre Diskretion
Sie daran erinnern , daß Astrid Holm viel Schlimmes über
Sie aehört . hat n-' d nur Gute ? von Ihnen glaubte . Sie
zweifeln an ihr . ohne nur zu fragen und ohn? ihr Gelegen¬
heit zu geben , st-b zn verteidigen , trotzdem Sie ihr gesägt
haben , daß Sie ne lieben ."
Harald wc,'- leichenblaß geworden , und sein Gesicht zuckte.
„Was ich sah , sprach deutlich genug ."
Der Baumeister richtete sich zu voller Höbe empor.
sahen Sie ? Sagen Sie , Herr Doktor Rodeck
„Was
habe ich Ihnen schon einmcck Veranlassung gegeben, mich
nicht kür einen Ebrenmann zu halten ?"
„Es gibt Männer , chie es nicht für ehrlos halten , ihre
Machtstellung ihren weiblichen Untergebenen gegenüber zu
mißbrauchen ."
Jetzt schlug der Baumeister mit der Hand auf den Tisch.
keine
weiter
„Genug , Herr Doktor ! Ich will Ihnen
Und
.
auszusprechen
mich
gegen
Insulten
Gelegenheit geben,
ich will Ihrer Stimmung Rechnung tragen . Unter uns,
Ihre Ansicht gefällt mir . Aber ich. bin nicht der, für den
scheinen. Und
mich in diesem Augenblick zu halten
Sie
Astrid Holm ist — hgs müßten Gie doch beurteilen können —

, Die verschleierte Frau. 1
Roman
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und Tochter schraken zusammen . Sie wandten
Betroffen sahen sie in
Rodecks schmerzerstarrtes Gesicht. Astrid wurde es sofort
klar , daß Harald dieser Szene eine falsche Deutung geben
muhte . Sie wollte erschrocken auf ihn zueilen . Er trat aber
mit eisiger Abwehr zurück.
„Verzeihung , ich kam ungelegen , ich will nicht stören " ,
kam es schneidend über seine Lippen.
Und ehe es die beiden Ueberräschten fassen konnten , war
lr verschwunden.
Astrid stand bleich und zitternd vor ihrem Vater.
„Vater / lieber Vater , er — ich furchte —" Die Worte
trstarben ihr auf den Lippen.
„Sei ruhig , mein Kind , dieser Irrtum wird sich schnell
llufklären lassen. Vielleicht erreiche ich Rodeck noch unter¬
wegs, sonst folge ich ihm ins Schloß ."
Astrid drückte flehend seine Hand.
„Ja , Vater , tue das , er leidet , er soll nicht leiden um
inich!"
Lächelnd strich er ihr das Haar aus der Stirn.
„So leicht zweifelte er an dir , und du , du hast ihm so
(lindlings vertraut , trotz alledem, was ' man dir über - ihn zuIrug !"
Dann eilte er davon , so wie er war , und nahm sich nur
Heit, einen Hut aufzusetzcn. Als er auf die Fahrstraße trat,
ab er Harald schon in ziemlicher Entfernung eilig dahinchreiten. Er erreichte ihn nicht , bevor er das Schloß betrat.
Iber bald nach ihm stand auch er am Schloßtor . - Es stand
rffen , und niemand hinderte seinen Eintritt . Ein Diener
and in der Halle und sah noch Doktor Rodeck näch, der eben
Er schrak
ie Treppe zu seinen Zimmern hinaufgeeilt war .
jusammen , als der Baumeister die Hand auf seine Schulter
. Vater

sich um und lösten sich voneinander .

Sie
„
jMelden
Der Diener
kchritten davon .
. „ Herr Dokto.r

mich sofort Herrn Doktor Rodeck."
verneigte sich und ging mit gemessenen
Als er zurückkam, meldete er:
^
en.pfängt jetzt keine Besuche. "

im Dunkel öex Wälder , in den Feldern , in Mauerlöchern
liegen die letzten Schätze , die eines Tages ans Licht kommen
werden . .

Unpolitische Lageschronik.
.) Einen bojtiaverurteilt
Dortmund . (Zum Tode
lischen Kindermord hatte am Abend des 7. Dezember IWi in
einem Walde in der Nähe von Venrath der polnische Arbei¬
ter Bruno Putz begangen . Nachdem verschiedene Versuche,
i»
das sieben Wochen alte uneheliche Kind seiner Braut
Pflege zu geben , fehlschlugen , entfernte sich Pub an dem be¬
treffenden Abend mit dem Kind unter dem Vorwände , er
könne es irgendwo unterbringen . Später erzählte er seiner
Braut , das Kind wäre gestorben . Das Mädchen faßte nun
Verdacht und verantatzte Nachforschungen nach dem Verbleib
des Kindes . Da stellte es sich dann heraus , daß Putz an dem
Abend zunächst die Absicht gehabt hatte , das Kind im Walde
auszusetzen . Als er das Kind allein ließ , wimmerte es , wo¬
rauf Putz zu dem Kinde zurückging , es an den Betnchen
faßte und mehrere Male den Kopf ge-gen die hartgefrorene
Erde schleuderte . Das Kind ivar infolge Zertrümmerung
der Schädeldecke sofort tot . Putz hatte die Leiche dann in
einer Kaninchenhöhle versteckt. Bor den Geschworenen gab
er die Tat zu, versuchte aber der Mutter des Kindes , seines
früheren Braut , einen Teil der Schuld zuzuschieben . Et
behauptete , sie habe von seiner Mordabsicht aewutzt , wss"
wurde . Die Geschworenen bejahten die
aber widerlegt
Schuldfrage nach Mord , Das Gericht verurteilte den Angeklagten darauf zum Tode und sprach ihm die bürgerliche»
Ehrenrechte kür dauernd ab,
j u g e n d l I che B a t e r Mör¬
Landau (Pfalz ). (Eine
der i n vor der S t r a s l a m m e r .) Als solche stanv
oo»
geborene Käthchen Stoll
die am 6 . November 1905
Schwegenheim vor den Schranken des Gerichts . Ihr lieg!
zur Last , ihrem Vater am 20 . Februar 1922 Arsenikmausgift in das Essen gegeben zu haben , so daß er nach wenige»
Stunden starb . Am 17 . März wurde sie verhaftet . Ihre
Mutter starb 1911 ; ihr Vater hat von 1916 bis Ende de»
ihrer GroßKrieg mitgemacht . So war sie der Pflege
mutter anheimgegeben . Dieser folgte sie nicht und so veranlaße die Frau , daß sie wieder zu ihrem Vater ging . Dies
war am 1. Mai 1921 . Als sie auch diesem nicht folgte,
bestrafte sie der Vater . Am Montag , 20 . Februar , gab ihr
der Vater von seinem Weggehen zur Arbeit , Abbruch vo»
Unterständen inw-Felde , Arbeit . Dies paßte ihr nicht. Der
Vater aber bestand darauf . Nun kam ihr die Erinnerung,
einmal sagte, wenn mir ' s der NachbR
daß ihr Vater
machen würde , wie seiner Frau , der Dina , hätte ich thi»
schon längst Gift gegeben. Nachdem nun die Großmutter
am 20 . Februar das Essen fertiggemacht hatte , nahm die
Angeklagte , nach ihrer Aussage , aus einem Tütchen etw»
einen Kaffeelöffel Arsenik und schüttete es in das Essen. &
brachte sie ihm das Essen und ging heim . , Als sie später
wieder mit Fuhrwerk ins Feld kam, klagte ihr Vater . Als
sie die Steine aufgeladen hatten , um mit nach Hause zu
fahren , traten Erbrechungen ein und kurze Zeit darauf starb
er . Die Angeklagte leugnete bis zu ihrer Verhaftung , er» •
beim Transport nach Landau legte sie dem Gendarmen ei»
offenes Geständnis ab . Ter Vater wird als ein fleißiges
Mann geschildert. Die Angeklagte dagegen als verdorbenes
schützt sie davor , daß nich
Mädchen . Nur ihre Jugend
wegen Mord über Leben und Tod " gegen sie verhandelt
wurde . Entgegen dem Anträge 12 Jahre Gefängnis wegeu
Mord lautete das Urteil auf sechs Jahre Gefängnis.
* Kamillen . Wer Kamillentee kaufen mutz, ist erstaunt,
Der Preis ist ein seP
was dieses Kräutlein heute kostet.
hoher , wenn auch auf das Kilo eine sehr, sehr große Anzahl
von Blüten gehen werden . In diesem Jahre wächst nun dll
Kamille , zum Aerger des Landwirtes , wenigstens im Vogels
berg und der Wetterau , besonders gut und manche KhKselber sind statt rot , dicht mit Kamillen besetzt. Nun
den hohen Wert dek
auch die «Bauersfrau wie die Stadtfrau
für das Haus genau kennst
getrockneten Kamillenblumen
und sich einen guten Vorrat hinlegen . Kamille ist innerlich
und äußerlich ein gutes Mittel bei allen Krampfzustände»
und Schmerzen . Pastor Kneip kann das Kräutlein niw' ;
genug loben und - gibt eine - Reihe Werwendungsmögli^
__
_ _
leiten an .
nicht die Person , die ein ehrloses Doppelspiel treibt . Iäl
bin Ihnen auf Astrids Wunsch gefolgt , sie wollte nicht, dah
Sie um sie leiden . Also hören Sie : Astrid Holm , die Sü
lieben , ist meine Tochter !"
Einen Augenblick starrte Harald entgeistert in des Bau¬
nicht sassenmeisters Gesicht, als könne er dessen Worte
Dann gab er sich einen Ruck und sagte:
„Herr Baumeister , wenn das die Erklärung ist für dü
Szene , die ich sah, dann ist mein Benehmen Ihnen gegen¬
über unqualifizierbar gewesen, dann muß ich um Verzeihung
bitten ."
Er reichte Salten die Hand und bat ihn , Platz zu nehmen
Der Baumeister fuhr fort : „Lassen Sie nur gut sein, icl
auch keinen anderer
hätte wahrscheinlich an Ihrer Stelle
Ton angeschlagen . Also, Astrid ist meine Tochter . Sil
hatte mir eben gestanden , ' daß Sie um ihre Hand gebrier
nur nicht gegeben
haben . Und sie hat Ihnen ihr Jawort
weil sie fürchtete. Sie könnten vielleicht an ihrer Herkunfl
Anstoß nehmen . Ich kann Ihnen nur sagen , daß Astrid!
Mutter die beste, edelste Frau war . die je von einem Man »'
geliebt wurde ."
Und nun erzählte er Harald in . kurzen Worten die Ge¬
schichte seiner Liebe zu Magdalene Herweg und berichtete
wie er. in Astrid seine Tochter wieocrgefunden hatte.
Mit ernsten Augen hörte ihm Harald zu, und als de>
Baumeister zu Ende war , sagte er, sich erhebend und vo>
Salten hintretend:
„Herr Baumeister , ich bitte um die Hand Ihrer Tollste'
Astrid ' "
Salten reichte ihm die Hand und sagte bewegt:
. „Es macht mich glücklich, ' daß das Schicksal besser fit'
meine Tochter sorgt , als ich es bisher tun konnte . Werdet
Sie glücklich mit Astrid , so glücklich, als Sie beide es ver¬
dienen !"
Mit einem festen, warmen Druck umschlossen sich ihr'
Hände , und sie sahen sich ernst in die Augen . Dann sagt'
Harald:
„Und nun , darf ich Sie bitten , sofort zu Astrid eile»
zu dürfen ? "
Der Baumeister nickte und ließ ihn vorangehen . —
Im Pavillon fand Rodeck die Geliebte in Tränen . Oh »'
sich um seine Umgebung zu kümemrn , zog er sie zu s»t
(Fortsetzung folfltj
empor und nahm sie in seine Arme .

Die sportliche Ausbildung
im Altertum.
Von Martin

der Jugend

Richter.
(Nachdruck verboten .)

Gemütlichkeit ist in allen ihren kleinen Zimmern . Jedes
Möbelstück ein Andenken , ein Erbteilchen von Gott weiß
was für Bekannten und Verwandten , um die sich Tante
Malchen immer so selbstlos aufgeopfert hat.
Verheiratet war sie nicht. Sie spricht auch nicht darüber.
Nun sitze ich wieder einmal im Lehnstuhl bei Tante Akalchen, vor mir ein Täßchen Kaffee . Gleichmäßig tickt der Re¬
gulator , manchmal knackt ein Möbelstück vor Altersschwäche.
Die neue Zeit versteht Tante Malchen ganz und gar nicht.
Jahrelang kommt ihr schon die bestimmte Zeitung , ins Haus,
die ihr immer ein Evangelium ist. „Die Menschen kennen
sich selbst nicht mehr, " philosophiert
manchmal
Tante
Malchen.
Ich nicke dazu gedankenvoll.
Und ich beneide sie um die stille Zufriedenheit , die um
sie her ist. Alles . Frieden und Harmonie — fast könnte
man es ein beschauliches Winkelglück nennen.
Eine große Freude habe ich ihr gemacht , daß ich mich
bereit erklärte , ihrem Frauenbund
als passiv förderndes
Mitglied beizutreten.
Es kostet ja nicht viel . Aber Tante Malchen freut sich
königlich über meine wohltätige Veranlagung.
So gehen die Tage um sie her . Lautlos
schleicht sie
durch die Stunden des neuen Jahrhunderts . In
ihren
Kleidern zittert immer noch der Gedanke an das „Einst¬
mals " nach.
Ein Sünder der , der ihr den stillzufrieö 'enen Glauben
nehmen wollte.
Ein schiefbetniger , dicker Dackelhund ist der Lebens¬
gefährte der feinen , gebildeten Frau.
Wohl dem , der noch ivich stilles Zuflnchtssleckchen hat,
wie ich bei Tante Malchen.
Ta legt der müde Geist all sein ? Sorgen auf die vielen,
weichen Kissen.
Und dann immer öex Abschieöshünöedruck : „Es wird
schon alles wieder gut werden !" Fast klingt 's , wie ihr
innerstes Gebet . . .

Bei den Griechen und Römern , insbesondere jedoch bei
den ersteren , war die Ausbildung
des Körpers zu einer
vollendeten Kraftentwicklung ein ganz besonderes Ziel der
staatlichen Volkserziehung , in der Sparta vorangiug . Wett¬
laufen , Ringen , Springen , Diskuswerfen , überhaupt jede
Art von Gymnastik bildeten das Hauptprogramm in ver Er¬
ziehung des jungen Spartaners . Man wußte , daß mir in
einem gesunden Körper ein gesunder Geist leben könne. Des¬
halb erachtete wem es für eine Pflicht , sich selbst und dem
Vaterlande gegenüber , nach Vollendung eines gesunden Kör¬
pers zu streben. Und der Staat sah hier auf eiserne Dis¬
ziplin . Bis zum tü. Lebensjahre blieb der Knabe , in der
Familie seines Vaters . Dann aber übernahm ihn der Staat,
und nun begann für den Jungen eine systematische sportliche
Erziehung , zu der sich eine gesunde Abhärtung des -Körpers
gesellte. Eine wissenschaftliche Ausbildung wurde nicht er¬
strebt. Das Ziel der Erziehung war körperliche Gewandheit, Kraft , Ausdauer und blinder Gehorsam für alle An¬
ordnungen , sodaß die vielen Einzelnen ein harmonisches
Ganze bildeten . Der sportlichen Erziehung der Jugend im
Altertum lag oas System zu Grunde , angesichts starker Geg¬
ner die Heranbildung der Jugend zu einem leistungsfähigen
Gliede des Staates zu erreichen. Galt doch als Grundsatz,
daß der Mensch für den Staat vorhanden war , und daß in¬
folgedessen bestes Menschenmaterial
herangebildet
werden
wußte . Die Blütezeit der Griechen lehrt uns , zu welchen
Erfolgen der Staat durch vie systematische Heranbildung der
Jugend gelangte.
Die Jugend wurde je nach Alter und Entwicklung vom
giiüii una
Staate organisiert . Für die körperliche Ausbildung, _ Fech¬
ten , Laufen , Schwimmen , Ringen , Werfen wurde bis zur
Die Frage des Wiederaufbaues und der Gesundung des
deutschen Wirtschaftskörpers , gipfelt in dem Programm der
äußersten Leistungsfähigkeit geübt und geprobt . Dazu kam
V o l k se r n ä h run g. . Je mehr die Verarmung der deutschen
dann noch eine strenge Abhärtung gegen Kälte, . Müdigkeit,
Hunger und Durst . Selbst Schläge wurden angewandt , um
Wirtschaft infolge des Versailler Diktats
sortschreitet je
den Körper gegen Schmerzen zu stählen . . Die körperlichen . weniger wir aus Mangel an Zahlungsfähigkeit
in der Lage
llebungen wurden meist nackt vorgenommen . Das antike . sind, teure ausländische Nahrungsmittel
einzusühxen , umso
Gymnasium war ein Luftbad , in dem Gymnastik getrieben ' größer wird unsere Sorge um das tägliche Brot , um die Er¬
wurde . Den Höhepunkt in der körperlichen und sportlichen
nährung unseres Volkes . Diese Sorge drückt umso schwerer,
Ausbildung bildeten die Olympischen Spiele , die alle vier
als wir bereits vor dem Kriege ca 15 Proz . unseres Nahrungs¬
bedarfs einführten und ca 12 Proz . der früheren Anbaufläche
Jahre im Hochsommer stattfanden . Sie waren ein VolksUnd Nationalfest , wie es bisher nie wieder in solcher Be¬
verloren haben , die reiche Ueberschußgebiete .darstellten . Die
deutung und Heiligkeit gefeiert wurde . ■ Jeder , der zur
Ernten sind bekanntlich infolge des Krieges ganz erheblich zu¬
rückgegangen.
Olympiade zog, stand im Schutze der Gottheit , und im gan¬
Der niedrigste Stand
der Erträge in den
zen Lande war Gottesfriede verkündet . Eine unübersehbare
Jahren 1919/20 ist Gott fei Dank überschritten und hat einer
Menge pilgerte aus allen Teilen des Landes zu diesem Fest,
erfreulichen Aufwärtsbewegung
Platz gemacht ; wir blieben
das mit einem feierlichen Opfer seinen Anfang nahm . Dann
aber im letzten Jahr immer noch ca. 20 bis 26 Proz . hinter
begannen die Kampfspiele , in denen die Jünglinge
den normalen Friedensernten zurück. Die Aufgabe , die der
zeigen
tonnten , was sie gelernt hatten . . Wettlaufen
deutschen Landwirtschaft zufällt , nämlich das deutsche Volk
war zuerst
vorgesehen, dann folgte der Ringkampf und dann der Fünf¬
in der Hauptsache aus
den . Ernten
der
ergenen
kampf, der aus Springen , Laufen , Diskuswerfen , Speer¬
Scholle
zu ernähren,
ist eine ganz gewaltige , denn
werfen und Ringen bestand . Aber nicht nur Jünglinge
sie fordert nicht nur eine schnelle Steigerung der Ernten auf
durften hier ihr Können zeigen. Für Knaben wurden die¬
die Friedenshöhe , sondern darüber hinaus auch Ersatz für die
selben Kampfarten eingeführt . Der Siegerpreis
war ein
verlorengegangenen Ueberschußgebiete.
Dieses Ziel ist er¬
einfacher Kranz aus den Zweigen des heiligen Oelbaums.
reichbar und wird im Laufe von wenigen Jahren erreicht
wrden können , vorausgesetzt , daß die Vorbedingungen hierfür
erfüllt sind , daß namentlich die notwendigen Betriebsmittel
Tante Matchen.
zur Verfügung stehen und ein Anreiz zur Intensivierung der
Bodenkultur in einer angemessenen Rentabilität gegeben ist.
Radierung von Karl T e m m e l.
. Heute ist es die höchste vaterländische Pflicht jedes Land¬
Die Revolution hat ganz und gar nichts an ihr ver¬
wirts , aus seinem Boden sovielMvie möglich an Erntemasten
ändert . Im Gegenteil : Sie ist immer noch die Alte , wie sie
herauszuholen . Neben der VerbHerung der Bodenbearbeitung
es schon vor svunösvviet Jahren war . Ich kenne sie nun
und Anbaumethoden , der Einführung zweckmäßiger Fruchttchvu seit, meiner Kindheit : Ein faltenreiches Gesicht, Stups¬
solgen, Verwendung angepaßter und leistungsfähiger Sorten,
nase, mit einem Kneifer darauf , dex au einer langen , schwar¬
weißlich -graue Haar sauber
ze» Schnur befestigt ist. Da
sorgsamer Pflege der Kulturpflanzen , Bekämpfung von Pflanzurückgekämmt und immer im hohe» Stehkragen . Typ:
zenkrankhciten und Pflanzenschädlingen wird der DüngerLehrerin außer Dienst.
aufwand
der wichtigste dieser Faktoren sein. Die über¬
, . Wenn Tante Malchen auch trocken und gelehrt aussieht . so
haupt _ererichbare Ertragsteigerung , zu der wir im Interesse
ist sie das erstere doch nicht. Hat mich irgendetwas ver¬
der Sicherstellung der Volksernährung gelangen müsten,' wird
drossen, wandere ich in die stille Borstadtstraße zu ihr und
etwa zur Hälfte allein
der Wirkung
des Kunstrichte es so ein ,datz ich gerade zum Nachmittagskaffee
d ü n g e r s . zuzuschreiben sein . Wir dürfen unsere Kultur¬
dort bin.
pflanzen nicht länger hungern lasten , sondern müsten ihnen
Gerade am Kaffeetisch läßt es sich so nett mit Tante
Malchen plaudern.
zur Erzielung von Höchst^rnten alle notwendigen Nährstoffe

fiiiftliifte»

taufiiorfteigerm.

in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. -Da der Stall»
bänger und die Gründüngung hierfür nicht ausreichen , muß
zu einer gesteigerten Anwendung der künstlichen Düngemittel
gegriffen werden und zwar zum Stickstoff , Kali , Phosphor¬
säure und Kalk . Voraussetzung für eine günstige Wirkung
des Kunstdüngers ist seine' sachgemäße Anwendung .
S>er
Landwirt muß daher über diese Frage , um Fehler zu ver¬
meiden , Möglichst gut unterrichtet sein.
Die Rentabilität
der Kunstdüngeranwen¬
dung steht außer jedem Zweifel und ist heute erheblich gün¬
stiger als vor dem Kriege , wenn auch das Risiko größer ge¬
worden ist. Es sollte daher kein Landwirt versäumen , tm
steigenden Maße Kunstdüngemittel zur Erhöhung seiner Rohund Reinerträge zu verwenden . Besonders die große Zahl
der kleinen Landwirte , die 72 Proz . des gesamten bewirt¬
schafteten deutschen Bodens in der Hand haben , müsten in
ihrem eigenen und im Volksintereste dazu übergehen , inten¬
siver als bisher zu wirtschaften , und dazu gehört in erster
Linie die Verwendung von Kunstdünger , wobei der Stickstoff¬
dünger als der wichtigste genannt sein mag . Gerade an diesem
Nährstoff , der die Ernteerträge
am stärksten beeinflußt,
mangelt es in den meisten Fällen , wenn auch zur normalen
Ausnutzung des Stickstoffs es an den übrigen Nährstoffen , wie
Kali , Phosphorsäure und Kalk nicht fehlen darf . Die Nach¬
frage nach Kunstdünger , besonders nach Stickstoff und Phos¬
phorsäuredünger ist so groß , daß immer
wieder
mög¬
lichst frühzeitiger
Bezug
empfohlen
werden
muß . Die „künstliche Düngung " muß auch bei dem kleinsten
Landwirt Einzug halten und auf Acker, Wiesen und Weiden
Anwendung finden , um das große Ziel der Ernährung deS
deutschen Volkes aus der eigenen Scholle möglichst bald und
sicher zu ereichen. Dabei soll, abgesehen von der Not der Zeit,
jedem deutschen Landwirt das Wort Friedrichs des Großen
als Leitstern dienen : „Das ist der nützlichste Mensch, welcher
dort zwei Halme wachsen läßt , wo früher nur einer wuchs. "

VermMes.
* Von der Eisenbahn . Am 1. Juli 1922 wird die 0,720 km
lange ' regelspurige
eingleisige Verbindungsbahn
zwischen
Hanau -Ost (Südseite ) und Wvlfgang (Kr . Hanau ) als Haupt¬
bahn für den durchgehenden Güter - und Tierverkehr er¬
öffnet . Die Bahn zweigt bei Block Rauschwald in km 30,48
von der Strecke Friedberg -Hanau ab und mündet bei km 28,2
der Strecke Frankfurt (Main )-Bebra in den Bahnhof Wolfgang (Kr . Hanau ) ein . An der Verbindungsbahn
liegen keine
Stationen . Entfernungsänderungen
treten nicht ein.
* Zuschüsse zu den Versorgungsgebührnisse « für alt¬
gediente Kapitulanten bezio. für ihre Hinterbliebenen . Ehe¬
malige Kapitulanten
( Dienstzeitrentenempfänger ) der alten
Wehrmacht mit einer Dienstzeit von mindestens 25 Jahren
können
aus Antrag
auf Grund des 8 13 des Alt¬
rentnergesetzes vom 18 . Juli 21 (veröffentlicht im Reichs¬
gesetzblatt 1921 Sette 963 ) einen Ausgleichszuschuß erhalten.
Dieser Ausgleichszuschuß ist so bemessen, daß einschließlich
Versorgungsgebührnissen
ein Gesamtbetrag
von monatlich
1000 Mk . ab 1. Januar 1922 und 1500 Mk . ab 1. Mai
1922 ergibt , sofern nicht eine Kürzung auf Grund der
Ruhensvorschriften eintritt . Auch denjenigen Kapitulanten
mit mindestens 26 Dienstjahren , welche z. Zt . die höhere Er¬
werbsunfähigkeitsrente
anstelle der Dienstzeitrerrte beziehen,
kann aus Antrag nunmehr die Dienstzeitrente mit dem Aus¬
gleichszuschuß gewährt werden , falls diese Versorgung die
günstigere ist. Die Witwen und Waisen dieser Kapitulanten
können
aus Antrag
ebenfalls
Ausgleichszuschüsse er¬
halten . Diese Anträge sind an das Versorgungsamt
H a n a u a. M . und zwar möglichst bis zum 31 . I u l t 1922,
da sonst eine evtl . Nachzahlung ab 1. Januar 1922 unmöglich
ist, einzureichen.
Aenderung der anszuzahlenden
Unfallentschädignngen.
Nach den geänderten Vorschriften
der Reichsverstcherungsordnung sind vom 1. Juli 1922 ab die Unfallrenten , die für
das Jahr 600 Mark und weniger betragen , in vierteljähr¬
lichen Beträgen im voraus zahlbar , soweit sie nicht voraus¬
sichtlich vor Ablauf des Vierteljahres wegfallen . Gleichzeitig
werden alle auszuzahlenden Beträge , auch die monatlichen,
aus volle Mark aufgerundet.

i.'S'jznar.

, DieRoman
verschleierte
Frau.
von H. C o u r t HS - M a h l e r.
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verzeihe mir , mein geliebtes Herz, bitte , verzeihe mir!
Ich war meiner selbst rstcht mächtig. "
Sie sah unter Tränen lächelnd zu ihm auf.
„Ich habe dir nichts zu verzeihen , mein Harald , es tat
mir nur so weh, daß ich dich leiden sah. Weißt du nun
alles ? "
„Ja , mein geliebtes Herz , nun weiß ich dein Geheimnis.
Konntest du glauben , es könnte mich von dir trennen ?"
„Wie konnte ich wissen, wie du es aufnehmen würdest ?"
Statt aller Antwort küßte er sie heiß und innig . Dann
sagte er aus tiefstem Herzen:
„Ich liebe dich, du liebst mich. Mehr braucht es nicht
livischen uns !"
Und sie hielten sich umschlungen und küßten sich wieder
Und wieder , bis der Baumeister erschien.
„Nun , Kinder , ist nun alles gut ?"
Astrid flog ihm an den Hals.
„Vater , ach, mein lieber Vater , wie ist dein Kind nun
glücklich und .so reich an Liebe !"
Er schloß sie in die Arme .
'
'
'\ \
iä , „Bleibe es, mein Kind , und mache auch ihn glücklich!" a
'''

?:

Eine halbe Stunde später gina -Astrid mit Harald nach
dem Schloß , um Dora zu begrüßen . Hand in Hand schritten
sie dahin , und das Glück ging zwischen ihnen . So traten sie
zusammen vor Dora Rödeck.
Die beiden Mädchen umfaßten sich mit einem langen
Blick, der mehr als Worte sagte .
Dann legte Hora ihre
Arme um Astrids Hals und sprach bewegt:
„Du bist also meines Haralds Glück? Wir wollen uns
lieb haben , Asirid . Sei mir als Schwester willkommen !"
Dann rief Harald seine Getreuen herbei und stellte ihnen
Astrid als seine Braut vor.
Da trat Samulah vor und sagte mit einem stolzen,
feierlichen Lächeln : „Samulah hat Sahib gesagt , daß ihm
»ie Sahiba mit dem goldenen Haar und dem goldenen Herzen
Glück bringen wird . "
*■ Harald nickte ibm m . „Fa . Samulab . sie bat mir das

Glück gebracht, und es wird hoffentlich mit ihr auf immer
seinen Einzug gehalten haben im Schloß Rautenfels ."
Samulah küßte Astrid den Saum des Kleides und sagte
in seiner stolzen Ergebenheit:
„Samulah wird auch dir dienen , Sahiba , denn du bist
die Sonne meines Sahib . " — _
Im Rosenhof hatte es inzwischen eine große Aufregung
gegeben. Als die Damen aus der Stadt zurückkamen, bat
der Baumeister sogleich seine Gattin um eine Unterredung
und erösfnete ihr daß er in Astrid seine Tochter erkannt hatte,
und daß sie sicks mit Doktor Rodeck verlobt habe.
Vielleicht .hätte Frau Melanie die Eröffnung , daß Astrid
die Tochter ihres Gatten war , etwas tragischer ausgenommen,
wenn ihr Salten nicht zugleich die bevorstehende Vermählung
Astrids mitgeteilt hätte . ’ So konnte sie leichter die Groß¬
mütige spielen.
Karla nahm die Eröffnung auch ziemlich gelassen hin,
aber Käthe war maßlos erregt . Sie flog dem Vater an den
Hals , .lachte und weinte durcheinander , weil Astrid ihre
Schwester war und weil sie sich mit Doktor Rodeck verlobt
hatte . Sie wollte ins ' Schloß und Astrid zurückholen, und
ließ sich nur mit Mühe davon zurückhalten.
Die größte Sensation für sie aber war die Enthüllung
über das Geheimnis des Turmbaues . Sie zerfloß in Tränen
der Rührung, . als sie hörte , wer die verschleierte Frau war
und welches Unglück sie betroffen hatte . Und sie peinigte sich
mit . den heftigsten Selbstvorwürsen , daß sie so schlecht von
Doktor Rodeck gedacht hatte.
Lange siand sie ungeduldig am * Gartentor und sab den
Weg nach dem Schloß entlang , den Astrid kommen mußte.
Und als sie diese an der Seite ihres Verlobten endlich
kommen sah, eilte sie ihr entgegen, warf sich in ihre Arme
und jauchzte: „Astrid , ach, Astrid , du meine liebe Schwester !"
Astrid fing sie auf und küßte sie herzlich.
„Meine liebe, Keine Käthe , mein Schwesterlein ! Gelt,
wir imben uns schon immer liebgebabt ? "
.Käthe nickte u " d schluckte heroisch die Tränen hinunter.
Und dann wandte sie sich an Harald und sagte tapfer:
„Herr Doktor , ich bin ein gm-z garstiges Geschöpf und
könnte mir die Augen an ? dem Kopf ? schämen, daß ich alldas Schlimme über Sie geglaubt habe. Astrid hat recht
behalten . Ick, wage gar nicht. Sie um Verzeihung zu bitten.

Lächelnd ergriff Harald ihre beiden Hände.
„Meine kleine, tapfere Feindin , Sie haben mich imme
so ehrlich zornig mit Ihren Augen angesunkelt ! Es hat mi
trotzdem , gefallen , weil es eben ehrlich war . Wollen wir nu
für ' immer Frieden schließen, kleine Schwägerin ? "
Käthe nickte.
„Es ist famos von Ihnen , daß Sie mir nicht böse sind.
„Ich werde es aber gleich sein, wenn du mir nicht frei
willig meine Rechte als Schwager tinräumst, " neckte er.
Sie wurde sehr rot.
„Ach, da muß ich wohl du zu Ihnen sagen ?"
„Jawohl , das ist die Strafe , daß du nun mit Ritte
Blaubart Brüderschaft machen mußt ."
„Wenn es keine schlimmere Strafe gibt .
Verzeihst v
mir nun auch wirklich? "
„Ganz ehrlich. "
„Dann mußt du mir einen Wunsch erfüllen , Schwage
Harald !"
„Er ist erfüllt , wenn es in meiner Macht liegt ."
„Laß mich Pir helfen , deine Schwester aufzuheitern un
froh zu machen. Dann bin ich zu etwas nütze auf der Wett.
Ein Vierteljahr
später wurde Astrid Holm Haral
Rod 'ecks glückselige Frau . Während das junge Paar ar
einer kurzen Hochzeitsreise war , siedelte Käthe zu Doras Gk
sellschaft ins Schloß über . Und die törichte kleine Käthe wa
die beste Gesellschafterin für Dora . Ihr frisches, resolute
Wesen ließ keine trübe Stimmung mehr aufkoMmen.
Nach der Rückkehr des jungen Paares
wurde Schl»
Rautenfeks für die Gäste geöffnet . Dora Rodecks wunder
bare Heilung , die nach Enthülluna des Geheimnisses lang
Zeit der Gesprächsstoff für die ganze Umgegend war , hat!
großes Aufsehen erregt . Man konnte sich. nun gar nick
genug tun , Doktor Rodeck auszuzeichnen . Doras Gesundhei
trübte kein Schatten mehr . Und als nach kaum Jahressrst
auch für ihr junges Herz der Liebesfrühling kam, wurde st
die glückliche Gattin eines hochbegabten Mannes von vor
nehmer Gesinnung . Es war ein Studienfreund
ihres Bru
ders , der einige Zeit als Gast ans Schloß Rautenfels weilt
und Doras reizvolle Persönlichkeit ins Herz schloß. So warn
auch die letzten Schatten aus Schloß Rautenfels verschwun
den , und es war fortan eine Stätte
reinsten Glückes un!
edelster Harmonie .
_
_
.. _
— Ende.
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Schachtwand und wurde zu Tode gequetscht. — Das
Schwurgericht verurteilte die Frau Susanne Banz aus
— Höchst a. M , 30 Juni . Irrtum ist menschlich, Großaltenstädten bei Wetzlar wegen vorsätzlichen Gatten¬
aber auch Tiere fallen darauf hinein . Dies zeigt ein mordes ohne Zubilligung mildernder Umstände zum
Fall in einem Nachbarort , wo man auf dem Heuboden Tode . Die Frau zeigte bei dex Verkündigung des Urteils
der Scheune den Schlupfwinkel eines Wiesels fand , der keine Spur von Reue.
zahlreiche Eischalen und unverletzte Eier aufwies . Unter
— Mellrichstadt, 29. Juli . Eine gesunde Gegend
den letzteren befanden sich aber auch 9 Porzellaneier,
ist der Ort Neustädtles in der Röhn .
Seit 5 Jahren
die der kleine Räuber von den echten Eiern nicht zu war vergangene Woche der erste Todesfall zu verzeichnen.
unterscheiden vermocht hatte.

Aus Nah und Fern.

— Wesel , 29. Juni . (Schweres Bootsunglück aus
— Frankfurt a. M ., 30. Juni . (Vor einer neuen dem Rhein .) Hier unternahm eine. Gesellschaft vom

Tariferhöhung der Straßenbahn ?) Wie man hört , ist
wiederum eine Tarifvorlage der Straßenbahn zu erwarten.
Es verlautet , daß eine durchschnittliche Erhöhung des
Fahrscheines um 50 Pfg . geplant ist. Die durch die
Erhöhung erwarteten Einnahmen sollen zur Deckung der
infolge der Erhöhung der Arbeislöhne , der Beamten¬
gehälter und der Material und Strompreise notwendigen
Ausgaben verwendet werden.

Buchdruckergesangverein in angeheitertem Zustande eine
Kahnfahrt auf dem -Rhein . Obwohl nur ein kleines
Boot für drei Personen zur Verfügung stand , stiegen
die acht Sänger entgegen den Warnungen ein. So war
das Unglück unvermeidlich . Das überlastete Boot schlug
um und vier Insassen ertranken , darunter ein Familien¬
vater von zwölf Kindern.

— Lüneburg, 29. Juni . (Todesurteil.) Das Schwur¬

— Frankfurt a. M , 30. Juni . (Von einem Post¬ gericht Lüneburg verurteilte den Melker Hermann Möller

auto überfahren .) Gestern vormittag 7 Uhr wurde am
Schauspielhaus von dem Postauto 1145 ein anscheinend
dem Arbeiterstand angehörender Mann überfahren und
sofort getötet . Wer Schuld an dem Unfall trägt , konnte
noch nicht festgestellt werden.
— Wiesbaden , 30. Juni . (Tödlicher Unfall.) Am
.Mittwochnachmittag
4 ^/z Uhr ereignete sich Ecke Goethe¬
straße und Moritzstraße ein schwerer Unglücksfall . Der
Architekt Philipp Nink fuhr auf seinem Motorrad die
Goethestraße aufwärts , als er über die Moritzstraße
fahren wollte , kam gleichzeitig ein Straßenbahnwagen
die Straße entlang . Sein in voller Fahrt befindliches
Rad konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen, und so
fuhr er mit aller Wucht in den elektrischen Wagen.
Durch die Wucht des Anpralls verlor er sofort die
Besinnung . Die sofort herbeieilende Sanitätswache
be¬
mühte sich um den Verunglückten und brachte ihn in
das hiesige Paulinenstift .
Dort wurde ein schwerer
Schädelbruch festgestellt, der trotz der angestrengtesten
ärztlichen Bemühungen nachteiligen
Stunden dm Tod
des Bedauernswerten herbeiführte.
— Bierstadt , 30. Juni . (Angeschossener Felddieb.)
Der Zimmermann Karl Thron aus Wiesbaden wurde
mit seiner Frau und seinem 17jährigen Kind von zwei
Feldhütern ertappt . Als sie verhaftet waren und nach
der Bierstädter Bürgermeisterei mitgehen sollten , setzten
sie sich zur Wehr und schlugen auf die beiden Männer
ein. Einer der Feldhüter zog, als er bereits wiederholt
verschiedene heftige Schläge erhalten hatte , seinen Dienst¬
revolver und gab einen Schuß auf Thron ab , der diesen
schwer verletzte, so daß er zurzeit in hoffnungslosem
Zustand im Paulinenstift in Wiesbaden liegt . Die Er¬
mittlungen über den Hergang der Sache -sind noch nicht
abgeschlossen.
— Limburg, 29. Juni . In der Grube Alexandria
bei Höhn geriet der Bergmann Theodor Schütz aus
Großseifen mit dem Kopf zwischen Förderkorb und

.— __ _ _ _-

aus Schleswig -Holstein zweimal zum Tode und den
16jährigen Fürsorgezögling Emil Malenz aus Wurzen
zur gesetzlich zulässigen Höchststrafe von 15 Jahren Ge¬
fängnis . Die beiden hatten am 15. März im Walde
zwischen Gamehlen und Wibbese zwei Kinder auf
bestialische Weise ermordet.

— Marklkofen , 29. Juni . (Blitzschlag
.)

— Hamburg, 29. Juni .

Der Hamburger Zwei¬

mastenschoner „Edith " ist auf der Fahrt von Stettin
nach Finnland auf ein Wrack gestoßen und gesunken.
Die aus vier Personen bestehende Besatzung wurde nach
fiebenstündigem Umhertreiben in bewegter See von dem
Hamburger Dampfer „Johanna " gerettet.

— Berlin , 29. Juni . (Papiergeldregen
.) Ein eigen¬
artiges Vergnügen haben sich gestern die Insassen eines
Personenautomobils geleistet, das mit hoher Geschwindig¬
keit die Straßen passierte . Sie warfen 50 - und 100Mark -Scheine unter die Fußgänger , wobei eine arme
Frau 500 JL erwischte . Insgesamt sind mehrere 1000
Mark zur Verteilung gelangt . Ob es sich um Ausländer
oder andere Personen handelt , denen es auf eine Hand¬
voll Scheine nicht ankommt , ist nicht bekannt , da das
Automobil schnell verschwunden war.

— 1712 853 deutsche Gefallene . 1712853 deutsche
Gefallene sind bis jetzt, aus dem Krieg nachgewiesen
worden . Für die Jahre 1914 bis 1919 waren in den
deutschen Standesamtsregistern
1691841 Militärpersonen
als gestorben vermerkt . Inzwischen wurden nachträglich
noch 19313 Sterbefälle gemeldet . Dazu kommen 1699
Ausländsdeutsche . Von der ursprünglichen Zahl kommen

praktischer Arzt

Familien -Ausflug.
Zusammenkunft im Vereinslokal 6 Uhr
Abfahrt von Höchst 7.1O bis Hofheim.
Dann gemütliche Wanderung . Voll¬
zähliges Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

Freie Turnerschaft
nieder . Meine Sprechstunden werde
ich bis zur Einräumung einer Woh¬
nung im ^Gasthaus
zur Rose“
abhalten . Näheres gebe ich in den
nächsten Tagen bekannt.

Sossenheim.
Unseren Mitgliedern zur Kenntnis,
daß morgen Sonntag , den 2. Juli das
des Deutschen Arbeiter -Turn - und
Sportbund stattfindet , woran sich unser
Verein beteiligt.
Abmarschzeiten : Teilnehmende Turner
punkt 4 Uhr vormittag , alle anderen
Festteilnehmer 1030 Uhr alle ab
Turnplatz.
Der Vorstand.

und

prakt. Arzt.

^
j1

feuchten und auf die Stichwunde

jj

legen .

Katholische Gottesdienst -Ordnung .

?

9

91/2 Uhr

Hochamt

mit

Predigt

;

IV 2 Uhr

Muttergottes-

Andacht . — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags a) 53/, Uhr 1. hl.' M ., b) 6'/2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . M . f d Krieger Friedr . Fay ; b) best.
Iahramt f. Pet . Heeb , Ehefr . Elisab . u. Ang.
Dienstag : a) best, hl M . f. Elisab . Keul ; b) best. Iahramt
f. Marg . Labonde geb Eschenauer.
Mittwoch : a) best HI. M . f. Gg Phil . Heeb , Ehefr . M
Kath . u . Sohn Gg . Phil .; b) best. Amt f. Pfarrer Thome.
Donnerstag : a) best. hl. M . f. den verstorb . Krieger IohLeonh . Kinkel u. Elt .; b) best. Iahamt f. Pet . Jos . Neuser u.
Marg . geb Schlereth.
Freitag : b) best. Iahramt f. Adam Schlereth.
Samstag : b) gest. Engelmesse f. Fam Watternau u . A.
Beichtgelegenheit : Samstag nachm . 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag
nachm . 3 Vü Uhr
Andacht der marian . Kongregation mit Predigt.
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
3. nach Trin ., den 2. 7. 22.
520- 26: die neue Ge¬
rechtigkeit ) Kollekte
IOV2 Uhr Kindergottesdienst .
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten : Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote , der in der kommenden Woche zur
Verteilung gelangt , wird der freundlichen Beachtung der
Gemeindeglieder empfohlen .
Taufen werden wegen Beurlaubung des Pfarrers
am
16. und 30. 7. nachm . 21/a Uhr , am 23 7 vorm . 10>/s Uhr
im Anschluß an den Gottesdienst vollzogen . Für den
6. 8. können Taufen nicht angenommen werden .
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Alle wahlberechtigten

Bürgerinnen
u. Bürger. k

welche obige Frage durch Uolk$ab$tltnmung
entschieden haben wollen,
werden hiermit zu einer am Montag

, den

3 . Juli

1
b

1922,

abends 9 Uhr stattfindenden

Uersammiung

im Saalbau zum „Löwen" eingeladen.
Tagesordnung:
Bericht der seitherigen Verhandlungen mit den

Behörden.

Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger , welchs
Hülfskasse
obige Frage nach dem alten Gesetz (durch die gewählten
Ludwigstrasse

15. Gemeindevertreter ) entschieden haben wollen , sind von der

Postscheckkonto Frankfurt No. 32560.

haus
- und ßrundbesitzmerein.

Die Sparbücher für wöchentliche
Einlagen sind vom Montag , den 3.
bis Donnerstag , den 6. Juli 1922
während den Kassenstunden von 3—7
Uhr mittags zur Gutschrift der Marken
Wir fordern unsere Mitglieder hiermit auf , an der am kommen¬ vorzulegen.
Gleichzeitig werden die Dividenden
den Sonntag , den 2 . Juli , nachmittags Punkt 3 Uhr , in Höchst für 1921 ausbezahlt bezw. gutgeschrieben.
a. M . im „Antoniterhof " stattfindenden
Der Vorstand.

■ Krei
$verband
=Uer
$aminlung
■
teilzunehmen . Referat : „Das

<

eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpll.

Sossenheim ,

führungsbestimmungen".

°

4. Sonntag nach Pfingsten , den 2. Juli 1922.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;

Bezirkö-'Curnfeft

Dr
. med
. et phil
.Winterseel
Spar
-

entferne

€ingemeindung
$frage.

Lporl ^ereln 07.
Sonntag , den2. Juli'

als

Bienen - und Wespenstichen

~

9V2 Uhr Hauptgottesdienst . (Matth

Verschiedenes.

-

— Bei

1
»

man den Stachel und bestreiche die Stelle mit einem
Stück geschältem frischen Apfels oder mit einer anderen
Obstsäure . Es wird dadurch das Anschwellen verhindert .
Auch Aufträufeln von Zitronensaft mildert die Schmerzen .
Man kann auch Kompressen mit Zitronensaft auflegen
oder etwas Kochsalz fein stoßen, es mit Wasser an -

Der -60-

jährige Landwirt Ditzinger von Frontenhausen wurde
beim Wetzen seiner Sense von einem Blitz tätlich ge¬
troffen , während sein neben ihm stehender Sohn mit
dem Schrecken davon kam.

Der Unterzeichnete lässt sich mit
dem 1. Juli in Sossenheim

auf 1914 schon 241343 . Die Zahl stieg 1916 aiff
434034 , fiel 1916 auf 340468 und 1917 auf 281905.
Im Jahre 1918 mit seinen schweren Kämpfen stieg sie
wieder auf 379777 . Noch aus 1919 wurden 14314
nachgewiesen. Den größten Anteil hat das 20 . Lebens¬
jahr , in dem 158265 Soldaten oder 9,36 Prozent starben.
Unter 20 Jahren waren 6,46 Prozent , von 21 bis 22
Jahren 9,20 Prozent usw . Von 19 bis 26 waren im
Reich 46,31 Prozent , in Bayern 48,15 Prozent , Württem¬
berg 49,21 Prozent , in Berlin nur 38,15 Prozent . Die
Unterschiede erklären sich aus der verschiedenen Zusammen¬
setzung der Bevölkerung in Stadt und Land . Im Lauf
der Kriegsjahre ging der Höhepunkt der Sterbefälle
immer mehr auf jüngere Altersklassen zurück. Von 1915
mit 21 bis 22 Jahren auf 1916 und 1917 auf 20 bis
21 und 1918 auf 19 bis .20 Jahre . Es mußten immer
jüngere Jahrgänge ausgehoben und an die Front gestellt
werden . Von der Gesamtzahl waren 68,76 ledig, 30,64
Prozent verheiratet .

Reichsmietengesetz

und syne Äus-

Gasthaus

Wer sich vor Schaden schützen will , besuche die Versammlung.

Der Vorstand.

Versammlung

Im

Auftrag : Wilhelm

Alter Mann
sucht Kost und
an einer Kordel verloren . Abzugeben Logie bei guter Bezahlung . Bett
wird gestellt. Näheres im Verlag.
Lindenscheidstraße 4.

entsprechen nicht mehr dem Pachtwert und sind daher durch Beschluß
des Kirchenvorstandes vom 19. 6. 22 um das dreifache erhöht wordenPächter , welche unter diesen Umständen ihr Pachtgrundstück abgeben
wollen , mögen das bis zum 16. Juli lfd. Js . beim Kirchenrechner
Herrn Jakob Brum , Hauptstraße 87 melden.

znr„Rose“

Muölcbank von

Der kath Kirchenvorstand.

DoppelMärzenbier!

Ziege

Sauberer junger Mann sucht
Kost und Logie Zu erfragen im mit Mutterlamm zu verkaufen.
Verlag dieser Zeitung.
Eigelsheimer , Frankfurterstrabe 83.

Hühnlein.

Die Pachtpreise der Pfarrei und der
Frühmesserergrundstücke

in Paar

Hausbrand-

4 kleine Schlüssel

f

ausgeschlossen.

Bezugsgemeinschaft
Sossenheim.

t
r
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fast neue Damen¬

stiefel, braun, No. 41, sowie

2 Paar getragene Arbeiterschuhe,
Größe 42 , zu verkaufen.
Hauptstraße 16sind am

Alle Bücher und Karten
Dienstag , den 4. Juli , abends 8 Uhr
im Gasthaus zum Taunus abzuliefern
zwecks Einschreibung.
Der Vorstand.
zu verkaufen .

Einige Ztr. 81 r o 1*
Hauptstraße

131-

i

ZossendeimerLeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang.

Aese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SawStagS . Abonnementspreis
Monatlich 12.50 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

1922

Mittwoch den 5. Juli

Nr. 53
Bekanntmachung
Auf Grund des § 160 der Reichsversicherungsordnung
Und des tz 2 des Versicherungsgesetzes für Angestellte,
wwie des § 2 der Durchführungsbestimmungen zum Ge(efe über die Einkommensteuer vom Arbeitslöhne wird
der Wert der den Versicherten bezw. den Steuerpflichtigen
gewährten Sachbezüge für die Bezirke der Versicherungsuwter Höchst — Kreisrund Höchst — Stadt und des
Finanzamtes Höchst a. M . vom 1. Juli 1922 ab all¬
gemein wie folgt festgesetzt:

i

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Gofirnhrtrn.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.60

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 5. Juli
— 40jähriges Stiftungsfest des Gesangvereins
„Freundfchastsklub“. Pfingsten war's, im Jahre 1882,

Sonnenschein lag über Feld und Flur . In froher Feier¬
tagsstimmung
zogen zehn junge Leute hinaus , ihre
Wanderung führte nach Neuenhain , zur „Linde " kehrten
sie ein. Sie labten sich an dem vorzüglichen Schoppen
Aepfelwein . den ihnen die holde Lindenwirtin kredenzte.
Wertsätze für einen Tag:
Muntere Lieder erschallten und rasch vergingen die frohen
Stunden , bis man wieder an die Heimkehr denken mußte.
Wohnung
Doch
vor dem Abschiednehmen beschlossen sie, dem
mit
Heizung
Zusammen
Truppe der Versicherten Beköstigung
u. Beleuchtg.
deutschen Liede ihre Musestunden zu widmest und
(Steuerpflichtigen)
Jl
jl
gründeten den „Gesangverein Freundschaftsklub ". Die
Jl
Begründer waren die Herren : Valentin Bollin , Konrad
2) weibliche Personen,
19
Bernhard Brum , Johann David Roß . Leonhard Noß ff,
3
17
Arbeitnehmer unter
Josef Noß , Lorenz Noß I., Lorenz Noß II., Johann Rieb.
16 Jahren , Lehrlinge.
22
2
Der kleine Verein wuchs , blüte und zeigtigte auch schöne
20
b) alle übrigen männ¬
lichen Arbeitnehmer.
Früchte . So war es dem Verein schon nach 8jährigem
Bestehen möglich, aus vereinter Kraft , sowie unter Mit¬
Bei teilweiser Beköstigung ist zu bewerten:
hilfe seiner Frauen und Jungfrauen
eine Vereinsfahne
zu beschaffen, welche am 17. Juni 1890 unter Beteiligung
sämtlicher Ortsvereine , zahlreicher auswärtiger Vereine,für die Gruppe b
für die Gruppe a
sowie der ganzen Einwohnerschaft eingeweiht wurde.
Jt
Jl
Im Jahre 1907 feierte der Verein unter sehr starker Be¬
teiligung sein 25jähriges Jubiläum . Als Ehrengabe
1.00 das ersitz Frühstück
1.00
wurde dem Verein von den Frauen und Jungfrauen
1.60 das zweite
150
9.00 das Mittagessen
700
ein hübsches Fahnen -Bandelier überreicht , der Gesang¬
1.50 das Vesperbrot
1.50
verein „Konkordia " widmete eine Ehrentafel und der
7.00 das Abendessen
6.00
Turnverein einen silbernen Lorbeerkranz . — Die gesang¬
Hat auch die Familie des Arbeitnehmers sreie Ver¬ liche Leitung übernahm von der Gründung bis April
1883 Herr Jakob Kinkel jun . ff. Während nun Letzterer
pflegung, so erhöht sich der Betrag für die Ehefrau und
stdes Kind über 16 Jahren um zwei Drittel , für jedes seiner Militärdienstpflicht genügen mußte übernahm nun
dessen Vater Herr Jakob Kinkel V., der verstorbene
"ind .unter 16 Jahren um ein Drittel.
Bürgermeister , unentgeltlich die gesangliche Leitung . Von
Diese Festsetzung ist für die Kranken -, Unfall -, In¬
validen - und Angestelltenversicherung und die Berechnung Oktober 1885 übernahm dann dessen ältester Sohn , Herr
des Steuerabzuges
bis auf weiteres maßgebend . Die Konrad Kinkel, die Dirigentenstelle ununterbrochen und
in selbstloser Weise 32 Jahre lang . Er scheute keine
^teuerveranlagungsbehörden
sind bei der Festsetzung des Mühe und Fleiß , wenn es zur Förderung und zum
steuerpflichtigen Einkommens im Veranlagungsverfahren
Wohle des Vereins gelten sollte und gegolten hat , bis
pscht an sie gebunden.
ihn
ein Leiden zwang , sich zu schonen, wo er dann die
Die Festsetzung stellt Durchschnittssätze dar . Für alle
Aälle nachweisbar erheblicher Abweichung bleibt besondere Leitung kurze Zeit Herrn Lehrer Mehrens übertrug . Doch
dem verehrten und allseits beliebten Freunde und Diri¬
Festsetzung Vorbehalten . Der Wert anderer Sachbezüge
genten war es nicht mehr vergönnt den Chor selbst zu
p>ird im Einzelfall besonders festgesetzt.
leiten , der bittere . Tod riß ihn plötzlich aus unserer
Die Bekanntmachung
der Versicherungsämter
des
. Einen großen Verlust hat der Verein dadurch
Greises und der Stadt Höchst vom 2. 3. 22 bezw. 7. 7. Mitte
erlitten und ein ehrendes Andenken wird dem teuren
lst2l und des Finanzamtes vom 11. 1. 1922 betreffend Entschlafenen der Verein stets
bewahren . — Von 1915
die seitherige Festsetzung des Wertes der Sachbezüge bis 1918 ruhte die
Vereinstätigkeit . Der Weltkrieg hat
treten mit dem 30 . Juni 1922 außer Kraft.
uns füni unserer Lieben aus der Blüte ihrer Jahre ent¬
Höchst a . M ., den 27' Juni 1922.
rissen. Es sind dies die Herren Johann Lacalli , Julius
Lacalli , Leonhard Port , Andreas Heibel, Jakob Noß.
Der Landrat,
Ehre Ihrem Andenken. — Im Frühjahr 1919 erwählten
zugl . als Vorsitzender des Versicherungsamtes
die
Mitglieder ihren jetzigen Dirigenten , Herrn Heinrich
des Kreises Höchst.
Klarmann aus Höchst a . M , welcher auch in selbstloser
I . V. : Lunkenheimer.
Weise die Chorleitung bis heute übernommen .' Unter
seiner Führung hat der Verein ebenfalls schöne Fort¬
Der Magistrat : Bayersdorff.
schritte zu verzeichnen. Möge es Herrn Klarmann noch
Das Versicherungsamt -Stadt . I . V.: Nathan.
recht lange vergönnt sein, in unserer Mitte zu weilen
und zu wirken, das ist der sehnlichste Wunsch aller Mit¬
Das Finanzamt : Döhmer , Reg .-Rat.
glieder . — Der Verein steht an einem schönen Ziele,
Wird veröffentlicht.
blickt heute auf ein 40jähriges Bestehen . Von den
Gründern leben noch sieben, wovon noch zwei ihre aktive
Sossenheim , den 4. Juli 1922. '
Mitgliedschaft in Gesundheit und Lebensfrische ausüben;
Der Gemeindevorstand . I . V. : Meyer , Beigeordneter.
es sind dies die Herren Valentin Bollin und Joh . David
Noß . ' Der Verein hat 40 Jahre in echt sangesbrüder¬
Bekanntmachung.
licher Weise bestanden . Er nahm stets regsten Anteil
Die Sitzung des Gemeinderates und der Bau- an seiner Mitglieder Freuden als auch Leiden. Auch
mmmission findet anstatt yiorgen Abend am Freitag,
mancher bittere Wehmutstropfen fiel in den Freuden¬
°en 7. ds . Mts ., abends .8 Uhr , statt.
becher des Vereins ; viele unserer Mitglieder sind nicht
mehr , sie ruhen dort oben auf der Stätte des Friedens.
Sossenheim , den 5. Juli 1922.
Der Gemeindevorstand.
Ehre Ihrem Andenken. — Möge es dem Verein ver¬
gönnt
sein auch wieder bessere Verhältnisse zu erleben,
I . V.: Meyer , Beigeordneter.
eingedenk so mancher schöner Stunden
vergangener
tuszahlung der erhöhten Unterstützungsbeträge Friedenszeiten , getreu seines Wahlspruchs : „Freundschaft
heilig und hehr, Liebe und Treue verbinden uns mehr ".
für die Sozialrentner.
chdem die Gemeindekörperfchaften am 27 . d, Mts.
ssen haben , daß die erhöhten Unterstützungsbeträge
iem Gesetz über die Unterstützung von Rentenlgern der Invaliden - und Angestelltenoersicherung
4. 4. 1922 rückwirkend ab 1. 4. ds . Js . gezahlt
i sollen, können die Geldbeträge bei der Gemeindebgehoben werden.
>ssen heim , den 29 . Juni 1922.
Der Beigeordnete : Meyer.

Feuerwehrübung.
Sonntag , den 9. Juli , früh 7 Uhr, findet eine Uebung
kr freiwilligen Feuerwehr im alten Schulhof statt.

Das Kommando.

— Die allgem. Männer -Krankenkasse (Zuschutz¬
kasse) hält heute Abend 8 Uhr im „Deutschen Haus"
außerordentliche Mitgliederversammlung

— Die

ab.

Landgemeindeordnung zurückgezogen.

Wie der „Nass. B ." aus zuverlässiger Quelle erfährt , ist
der Gesetzentwurf bezüglich der Umänderung der Nass.
Landgemeindeordnung von der preuß . Regierung zurück¬
gezogen worden mit der Begründung , daß zurzeit die
Verhältnisse für eine derartige Umgestaltung nicht ge¬
eignet erscheinen. .
. .

— 1500 Mark für ein 20-Markstück.

Der An¬

kauf von Gold für das Reich durch die Reichsbank und
Post erfolgt in der 'Woche vom 3. bis 10. Juli d. I.
zum Preis von 1500 Mark für ein 20-Markstück, 750

Mark für ein 10-Markstück. Für ausländische Gold¬
münzen werden entsprechende Preise bezahlt . — Der
Ankauf von Reichssilbermünzen durch die Reichsbank
und Post erfolgt vom 3. bis 10 . Juli d. I . bis auf
weiteres zum 35fachen Betrag des Nennwertes.

— Die Teuerung. Die vom statistischen Amt der
Stadt Mainz berechnete Indexziffer für die Preise von
fünfzig wichtigen Lebensbedürfnissen (die Preise für
Kleider, Wäsche und Schuhe sind nicht berücksichtigt)
stieg von 403 am 1. Juni auf 459 am 1. Juli 1922.
Die Steigerung betrug also 56 Punkte . Die Teuerung
nahm im Lauf des Monats Juni ununterbrochen weiter
zu. Die Vieh- und Fleischpreise haben jetzt eine solche
Höhe erreicht, daß der' größte Teil der Bevölkerung auf
den Fleischgenuß fast völlig verzichten muß.
— 86fache Baustoffpreise. Die Baukosten stellen
sich nach einer Berechnung des statistischen Reichsamt im
April im Durchschnitt auf den 55,7sachen des Friedens¬
standes . So hoch dürften auch die Kosten der Jnstandsetzungsarbeiten werden , wie sie das Reichsmieten¬
gesetz vorsieht . Je nach dem Anteil von Rohstoff und
Arbeit werden sie sich um diese Ziffer bewegen, wenn
sie nicht noch weiter steigen. Daß das Ende noch nicht
erreicht ist, zeigt, daß die Baustoffe vom April zum Mai
noch weiter im Preis von 61,7 auf 81,2 gestiegen sind,
im Verhältnis zu 1 im Frieden . Bei den Steinen , Kalk,
Gips und Zement geht die Steigerung sogar auf 85,7,
beim Bauholz auf 73.7. Die Stoffe steigen jetzt schneller
im Preis als die Arbeit , eine Erfahrung , die man auch
bei Webstoffen, Metall usw. neuerdings macht. Im
Januar
1921 hatten die Baukosten im Durchschnitt
nur 11,8 der Friedenspreise betragen im Januar
1922
30,3, um nach einem Vierteljahr schon auf 55,7 zu steigen.
— Gegen die schweren Lastwagen.

Eine Polizei¬

verordnung des Kreises Groß -Gerau .verbietet des Be¬
fahren sämtlicher Straßen im Kreise Groß -Gerau mit
eisenbereiften Lastkraftwagen , eisenbereisten Kraftwagen¬
anhängern und Straßenlokomotiven . Auch hier wackelt
manches alte Haus , wenn ein solches Ungetüm vorüber¬
donnert.
— Die Zeit der hellen Nächte. In diese Periode
der längsten Tage und kürzesten Nächte sind wir jetzt
wieder eingetreten . Dieselbe dauert etwa bis zum 22.
Juli . Der Grund , warum in dieser Zeit keine voll¬
ständige Verfinsterung des nächtlichen Himmels eintritt,
liegt darin , daß die Sonne am Abend nicht tief genug
unter den nordwestlichen Horizont herabsinkt und am
Morgen sich tief im Nordosten sehr früh wieder erhebt.
Jetzt können viele Familien am Abend ohne künstliche
Beleuchtung auskommen , was bei den gegenwärtigen
hohen Beleuchtungskosten angenehm empfunden wird.
Jetzt nach dem Eintritt in den astronomischen Sommer
werden wir auch die sommerliche Kraft der Sonne mehr
und mehr zu spüren bekommen.

— Bauernregeln vom Juli .

Den Juli wünscht

der Landmann sich brütend heiß und voll sengender
Sonne , denn „Was im Herbst soll geraten — das muß
im Juli braten ", oder „Was Juli und August nicht
vermocht — wird auch im September nicht gargekocht."
Verpönt ist kühles oder gar regnerisches Wetter , denn
„Am Margarethentage — ist Regen eine Plage ", und
„Wenn der Regen dauert lang — wird es jedem
Landmann bang ." Im allgemeinen soll auch die Juli¬
witterung ausschlaggebend für diejenige des kommenden
Junuars sein : „Wie der Juli war — wird der Januar ",
d. h. heißer Juli verspricht eisigen Jänner , flauer Juli
dagegen einen flauen Winter . Als Regentag ähnlich
dem Siebenschläfer ist der Tag Mariä
Heimsuchung
gefürchtet , denn „Wenn 's an Mariä Heimsuchung regnet
— sind wir 6 Wochen mit Regen gesegnet !" -

Die neuen Postgebühren

ab i. 3uli 1022.

Briefe im Ortsverkehr bis 20 Gramm 1 JL, 100
Gramm 2 JL, 250 Gramm 3 JL ,- im Deutschen Fern¬
verkehr einschl. Saargebiet , Danzig und Memelgebiet bei
20 Gramm 3 JL, 100 Gramm 4 JL, 250 Gramm 5 JL.
Postkarten
im Ortsverkehr 75 4 , im
deutschen
Fernverkehr 1.50 JL.
Ansichtskarten
mit Grüßen oder ähnlichen Höf¬
lichkeitsformeln mit höchstens 6 .Worten auf der Vorder¬
seite : im Ortsverkehr 60 4 , im
deutschen Fernverkehr
60 4 .
Drucksachen (auch Drucksachenkarten) : im Ortsverkehr
bis 20 Gramm 60 4 , im deutschen Fernverkehr 50 4 ,
bis 50 Gramm im Ortsverkehr 75 4 , im
deutschen
Fernverkehr 75 4 , bis 100 Gramm 1.50 JL.
Postanweisungen
bis
100 JL im
Ortsverkehr
2 JL, im deutschen Fernverkehr 2 JL, bis 250 JL. 3 JL,
bis 500 JL 4 JL, bis 1000 JL 5 JL, bis 1500 JL 6 JL,
bis 2000 JL1 JL.

Zer

totftuiiüeiitQo.

hat sich auf dem Gewerk¬
Der Reichswirtschaftsminister
schaftskongreß in Leipzig über den Achtstundentag ausgelassen
in den Ministerien
und versichert, solange Arbeitervertreter
säßen , werde in Deutschland an dem Achtstundentag nicht
gerüttelt werden . Man sollte annehmen , daß es auch dem
sei, daß
nicht ganz unbekannt
Reichswirtschaftsminister
niemand , selbst nicht im Unternehmertum , heute daran denkt,
nämlich acht
den wahren und wirklichen Achtstundentag
Stunden tatsächlicher Arbeit , auch nur im 'geringsten anzu¬
müßte
Aber gerade ein Reichswirtschaftsminister
tasten .
wißen , daß die heutige Lage unserer Wirtschaft , unsere Ver¬
pflichtungen der Entente gegenüber und aerade die ErfüllungsPolitik , die doch die Richtschnur des heutigen Kabinetts be¬
deutet , uns zwangsweise die Notwendigkeit auferlegt , durch
nach¬
erhöhte Arbeit den uns auferlegten Zwangsleistungen
zukommen . Eine erhöhte Arbeitsleistung , die auch bei aller
Wahrung des Achtstundentages geleistet werden kann und ge¬
leistet werden muß . Es wäre zu wünschen gewesen, daß Herr
Schmidt , wenn er einmal die Frage des Achtstundentages
anschnitt , dieser Frage auch sachlich gerecht geworden wäre,
indem er darauf hingewiescn hätte , daß man unter einem
Achtstundentag , wenn man ihn in unserer heutigen Lage
durchführen will , auch tatsächlich acht Stunden voller Arbeit
verstehen muß . Und daß es den Ruin unserer Wirtschaft
bedeute , wenn in vielen Fällen ein stundenlanger Bereitschafts¬
dienst in die Arbeitszeit eingerechnet wird , der den Acht¬
werden
stundenarbeitstag oft zu einem Dreistundenarbeitstäg
läßt . Ferner hätte Herr Schmidt gut daran getan , zu be¬
denken, daß in vielen Fällen die Arbeiterschaft sich freiwillig
zu Ueberschichten bereit erklärt hat , und daß auch die Regie¬
rung hier nicht päpstlicher sein sollte als der Papst . Daß es
doch jedenfalls gerade für unsere Wirtschaft von einigem Vor¬
teil sein dürfte ^ in solchen und ähnlichen Fällen eine Mehr¬
arbeitsleistung nicht gewaltsam zugunsten eines Dogmas zu
unterbinden . Der Reichsarbettsminister sollte doch auch noch
eins bedenken: was geschehen würde , wenn die in seiner Par¬
tei so wiel geschmähten Leiter industrieller Werke, wenn der
Kaufmann wenn die führenden Kräfte unseres Handels sich
auch den Achtstundentag zur Richtschnur machen wollten.
Wenn diese Träger unserer wirtschaftlichen Geltung dem Bei¬
spiel der Arbeiter folgen und mit ihrer Arbeit Schluß machen
sollten , sobald die achte Stunde schlägt, so würde — auch der
Arbeitsminister Schmidt wird das nicht bestreiten können —
unsere Wirtschaft sehr bald der Zersetzung anheim fallen , m.

Politische Nachrichten.
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in den Nichtraucherzimmern der Warteräume , °hatte wieder¬
holt zu ernsten Weisungen an die Eisenbahndirektionen und
an die zur Ueberwachung des Verbotes berufenen Beamten
Anlaß gegeben. Leider war der gewünschte Erfolg dadurch
nicht zu erreichen. Die berechtigten Klagen über den Miß¬
Um dem Rauchverbot
stand wurden immer zahlreicher .
Achtung zu verschaffen , mußte zu strengeren Maßnahmen ge¬
schritten werden . Mit Gültigkeit vom 1. April 1922 wurde
daher angeordnet , daß jeder Uebertreter des Rauchverbotes
eine sofort zu erlegende Geldbuße von 20 Mk . zu entrichten
habe . Wie bisher festgestellt werden konnte , ist diese Anord¬
nung von guter Wirkung , denn die Beschwerden wegen Nicht¬
beachtung des Rauchverbotes haben inzwischen merklich nach¬
gelassen . Die Beteiligung der Beamten an der von ihnen
erhobenen Geldbuße erfolgt in Uebereinstimmung mit den bei
anderen Behörden im Falle von Uebertretungsfeststellungen
üblichen Verfahren . Sobald die Befolgung der bestehenden
gewähr¬
ohne Zwangsmaßnahmen
Ordnungsbestimmungen
der getroffenen
leistet erscheint, wird die Miederaufhebung
Anordnung in Erwägung gezogen werden?
für Auslandskohle . Der
Ull . Erlaß - er Kohlensteuer
hat durch Erlaß vom
der Finanzen
Herr Reichsminister
25. April 1922 die Hauptzollämter ermächtigt , auf Grund des
vom
mit Wirkung
8 108 Abs. 1 der Neichsabgabevordnung
1. Mai 1922 ab, bei der Einfuhr von Kohle aus dem Ausland
oder den der Steuerhoheit des Reichs zur Zeit entzogenen,
in allen
Gebieten die Kolilensteuer aus Billigkeitsgründen
Einzelfällen zu erlassen , in denen die ausreichende Belieferung mit inländischer Kohle nachweislich nicht erfolgen kann.
Der Nachweis , daß die Belieferung mit inländischer Kohle
nicht ausreichende erfolgen kann , ist durch die vom Reichserteilte Genehmigung
kommissar für die Kohlenverteilung
zur Einfuhr ausländischer Kohle als erbracht anzuschen . Die
werden ermächtigt , die Steuer auch für
Landesfinanzämter
solche ausländische Kohle zu erlassen , die nachweislich bereits
ist und noch
in der Zeit vom 15. März 1922 ab eingeführt
unverkauft beim Händler lagert . In Aussicht genommen ist,
für ausländische
die Ermächtigung zum Erlaß der Steuer
Kohle , falls nicht früher ein Anlaß dazu besteht, mit Wirkung
vom 1. September 1922 zurückzuziehen.
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Einen Sonntags -Ausflug im Einen einfachen
i , Kremser mit Nachmittags. Kaffee
!
j Eine Dampferfahrt von Mainz Ein gewöhnliches
nach Eöln nebst Frühstück
!
und Mittagessen im Schiff
i Eine 14tägige Rheinreise von Einen mittleren
von imitiertem
Frankfurt nach Cöln
j
Einen Gesellschaftsanzug nebst Ein baumwollenes
Hut , Krawatte u. Lacksliefel
I

Fernbrief,

Postpaket/
vor dem >. Juli
* Zahlung von Versicherungsprämien
L. Listmann , hier , MiihltorVon dem Versicherungsbüro
roez 3, wird uns eine Zuschrift Merreicht , die mir wegen
Reisekoffer
ihrer Bedeutung und im Interesse uwerer Leser mit Fol¬
Leder
gendem zum Abdruck bringen : Nach der Bekanntmachung
Oberhemd
vom 25. April 1922 t - ilt öte er¬
des Reichssinanzministers
höhte Vevsicherungssteuer am 1. Juli 1922 in Kraft - Da die
8,' ückwiriung des neuen Gesetzes nur in lehr beschranktem
Umfang Platz greift , empfiehlt es sich vielfach , noch vor dem. j Einen regendichten Sommer - Eine Badehose
mantel
zu zahlen,
1. Juli 1922 die nächsten Versicherungsprämien
und zwar so frühzeitig , daß vor dem 1. Juli das Geld bei ! Ein Hotelessen von 5 Gängen Ein Paar Wiener Würstchen
eintrisft - Der Unterschied in der
der Versicherungsanstalt
ohne Brötchen und Sens
Steuer wird besonders augenfällig in der Lebensversiche¬
rung . Viele Prämien sind am 1- Juli fällig . Werden sie am I Einen Zweisitzer mit Doppel¬ Eine Ziege , die noch keine
30. spätestens gezahlt , so spart man den dreifachen Betrag
Milch gibt
pony
von 1%
der alten Steuer (1% Prvz .) Eine Verzinsung
Makronen¬
mit
Nußtorte
Ein
von
Tagen
paar
diesen
in
wie
'
ebensowenig
wird
Prozent
Eine Büchse mit 50 Gramm
erzielt werden können , wenn die nächste
den Einzelnen
beschlag
Schuhwichse
erst am 1. Oktober gezahlt werden müßte . Ins¬
Prämie
ge¬
gesamt dürfen indes , was auch aus Verzinsungsgriinden
rechtfertigt erscheint , höchstens Prämien für 1 Jahr im Vor¬
aus gezahlt werden , andernfalls werden die neuen Steuer¬
der Großbierbrauerei
.) In
Pfungstadt . | G roßfeuer
sätze nachträglich erhoben.
früh ein Groß¬
Samstag
am
ist
dahier
Hildebrandt
.
I
von
Gegen die Raucher aus der Eisenbahn . Auf eine an die
feuer ausgebrochen , das einen großen Teil der Gebäulich¬
Regierung gerichtete Anfrage des Abgeordneten Cremer , be¬
keiten und Einrichtungen in Asche legte und das nur unter
treffend Mißstände , die durch das Ueberschreiten des Rauch¬
der Wehren im Laufe des Tages ge¬
größter Anstrengung
verbotes auf der Eisenbahn hervorgerufen worden sind, gibt
löscht und damit auf seinen Herd beschränkt werden konnte.
folgende Antwort : Die
nunmehr das Reichsministerium
Der Schaden ist sehr bedeutend.
der Arbeiter
wurde
in den Nichtraucher¬
Gießen . <A m Schwurgericht)
Nichtbeachtung des Rauchverbotes
bei Wetzlar wegen Raubs.
Gelsenleuchter aus Mudersbach
abteilungen und in den Seitengängen der D -Zugswagen —,
zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt . Gelsenleuchter war
soweit diese Raucher - und Nichtraucherabteile führen , sowie

Aus Nah

und Fern.

in Feldkrücken bei Ulrtchstein beschäftigt und brach nachts
bedrohte und sich
in eine Mühle ei» ' wo er die Bewohner
verschiedene Sachen aneignete . Da nur Frauen zu Hause
waren , so glaubte der Dieb leichtes Spiel zu haben . Aber
die beherzte Tochter des Hauses riß ihm die Maske ab , er
worden , sodaß tags
suchte zu fliehen , war aber erkannt
darauf seine Verhaftung erfolgte.
aus
wird
Worms . Ein Eisenbahnkuriosum)
Worms gemeldet : Dort sollte am Freitag abend 7 .05 Uhr,
wie üblich, der Personenzug nach Darmstadt über Goddela"
abgehen . Die Lokomotive war angekuppelt , die Fahrgäste
wollte das Ab¬
sämtlich eingestiegen , der Stationsvorsteher
fahrtszeichen geben — da vermißt man plötzlich den Zug¬
schaffner und auch den Zugbegleiter . Die beiden Beamten
vergessen. Der Zug
hatten _ anscheinend ihren Dienst
wartete dann noch auf oer Wormser Brücke eine halbe
Stunde natürlich vergeblich, und dann „ging ' s auch so" .
Die Pensio¬
lB o o t s u n g l ü ck.)
a. Rh .
Boppard
närinnen eines evangelischen Stiftes bei Simmern auf dem
unternommenHunsrück hatren einen Ausflug nach Ems
Auf dem Rückwege wurden sie bei Filsen von drei jungen
Leuten eingeladen , sich im Boote über den Rhein setzen zn
lassen. Auf der Fahrt stieß der Nachen auf das Verbin¬
dungsseil eines der aus dem Rheine liegenden Schleppschiffe.
Infolgedessen drehte sich der Nachen und zwei der jungen
hielten sich an dem Seile . Die übrigen Mädchen
Damen
blieben bei dem Nachen und konnten gerettet werden . Dü
beiden an dem Seile hängenden Mädchen konnten sich auf
die Dauer nicht mehr halten und ertranken , ehe ihnen Hilfe
gebracht werden konnte . Gerettet Zind 10 PensionärinnenAltenFun d .) Im
(Schauerlicher
Paderborn .
bekener Walde fand eine Frau beim Holzsammeln die Leiche
eines unbekannten Mannes , die schon stark in Verwesung
an der betreffenden
öbergegangen war und mutmaßlich
gelegen hat . An der Stirn
Stelle schon ein halbes Jahr
des Toten , der offenbar den besseren Ständen angehört hat,
war eine Schußwunde nachzuweisen . In seiner Brieftasche
eines Abreih'
fand man 100 Mark Geld und das Blatt
kalenders vom 21 . November 1921.

Vermischtes.
Entgegenkommen ! Im Geschäftsleben spielt das Wort
„Entgegenkommen "ein große Rolle und im kaufmämmchen
Briesverkehr findet es sich häufig . Ohne Entgegenkommen
von beiden -Seiten ist manches Geschäft nicht denkbar . Wen»
die Menschen sich auch im sonstigen Verkehr mehr entgegen'
wolltest , wäre
kommen und sich gegenseitig unterstützen
manches besser und das Leben reibungsloser . Heute möchten
T r ä g e r p e r s o n as
wir unsere Leser bitten , unserem
etwas mehr entgegenzukommen und zwar in des Worteursprünglicher Bedeutung . Jeder weiß , daß die Zeitung^
träger und das damit verbundene Treppensteigen nicht 3"
den Annehmlichkeiten des Lebens zählt , zumal bei der HM'
Immer wieder klagt unser Trägerpersonal , daß die Leser in
den 3. und 4. Stockwerken nicht zu bewegen sind, entgegen'
zukommen . Wenn jeder Leser nur eine Treppe weit dein
»sobald ex sich durch Schellen im Erdgeschoß
Zeitungsboten
meldet , entgegenkommen wollte , würde die Arbeit des Zest
bedeutend abgekürzt und die Zeitung könnte
tuugstragens
pünktlich bestellt werden . Dabei muß man berücksichtigendaß wir tu Deutschland in bezug auf die Zettungsbestellung
sehr verwöhnt sind ,de« n in kaum einem anderen Land der
Welt wird die Zeitung durch besondere Boten ins Hau»
ast'
getragen , sondern von den Lesern bei Zeitungshändlern
geholt . Auch weisen wir immer wieder im Namen unser^
hin , daß oft die Bezugspreis
darauf
Trägerpersonals
auittung mehreremale vorgezeigt werden mutz, bis sie nw
gelöst wird und daß dadurch die Zustellung ebenfalls vt *’
zögert wird . Also nochmals : „Mehr Entgegenkommen !" t'
So zu lewn im „Mainzer Anzeiger ". Die Mahnung dürfte
nicch hier am Platze sein.
* „Trinkgeld verboten " ? Der Generalsekretär für
ziale Reform , Professor Dr . Heyöe , schreibt : Die Entlov'
des gastwirtschaftlichen Bedienungspersonals
nungsrefvrmen
sind zurzeit so buntscheckig, daß der Reisende täglich von
neuem in die Gefahr kommt , gerade bas zu tun , was mw>
von ihm nicht wünscht . Dagegen sollte die öffentliche Bien
nung vielmehr als bisher aufbegehren . Das Publikum käst"
und sollte überall und von jedem Wirt verlangen , daß es, .J
geeigneter und ins Auge fallender Weise darüber aufgekläZ
unter Ausschluß de^
wird , ob das Bedienungspersonal
Rechtes , Trinkgeld anzunehmen , festen Lohn erhält , ob e»
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! Erster

waren in ihrem dunkel¬
Die Westenwaldschen Damen
roten Auto gekommen und standen nun auf dem SM der
Dampfschiffahrts -Gesellschaft,
Hamburg -Südamerikanischen
an dem die „Königin Louise " anlegen sollte.
aus
Telephonisch hatte man ihnen vom Schiffahrtsbüro
gesagt , daß das Schiff für die zweite Nachmittagsstunde er¬
wartet würde ; sie waren etwas früher gekommen, um oie
Ankunft Manfred Westenwalds nicht zu versäumen.
Der Senator war noch nicht da , er hatte versprochen,
direkt vom Kontor aus auf den Kai zu kommen, um sich dort
mit seinen Damen zu treffen , aber es war Freitag heute,
für Südamerika , und man konnte nicht damit
Posttag
rechnen, daß Johann Christian Westenwald pünktlich sein
'
' '
würde .
ging nervös auf und ab, die freudige
Die Senatorin
Erregung , ihren Aeltesten , den sie drei Jahre entbehrt , in
kürzester' Zeit wieder zu haben , gab ihren meistens harten
verklärten Reiz.
und
und kalten Zügen einen warmen
Wieder und wieder blickte sie auf die Armbanduhr , spähte
über das Wasser hin , aber noch zeigte die „Königin Louise"
sich nicht.
in Arm.
_Die beiden jungen Mädchen standen Arm
Elisabeth drückte ihrer 'Kusine und Pflegeschwester Hand
und fragte leise:
„Freust du dich, freust du dich sehr ? "
Dorothea Westenwald deutete statt aller Antwort erregt
in die Ferne : „ Siehst du das große Schiff , Elly ? Das muß
Sie „Königin Louise " sein . Tante , er kommt !"
ist immer noch nicht da ", sagte Frau
„Und Papa
Westenwald nervös.
c

Sie spähten

nun

M

drei

angestrengt

der

mächtigen

Schritten Senator Westenwald , um feinen heimkommenden
Silhouette eines großen Schiffes entgegen , das sich näherte.
Sohn zu begrüßen . . Er fand seine Damen sofort heraus , er
Auch in den Gruppen der wartenden Menschen um sie herum
debattierte man lebhaft , ov das Schiff die „Königin Louise"
stieß zu ihnen , nickte den Mädchen zu, drückte seiner Frau
der Schiffahrtsdie Hand.
sein würde . Jetzt erschien ein Beamter
Gesellschaft, der es den Fragenden bestätigte . Ja , der er- .
„Nun komme ich also doch noch zurecht" , sagte er gut¬
wartete Dampfer würde in wenigen Minuten anlegen.
gelaunt.
in freudiger Er¬
preßte Dorothea Westenwald
Run
„Aber im letzten Moment , Johann Christian ", klagte
regung der Freundin Arm.
die Senatorin , „fünf Minuten später ' und Manfred wäre
„Ach/ Elly !" sagte sie nur.
hier gewesen."
Dann schwiegen sie beide und sahen leuchtenden . Auges
er„Aber er ist es doch noch nicht , Kind " , begütigte
auf das schöne und geliebte, das wohlbekannte Bild des
„Wir hatten Posttag heute , du darfst mir glauben , ich habHamburger Hafens , der vor ihnen lag.
alles getan , was ich konnte, um rechtzeitig zu kommen. Dort
Am frühen Morgen hatte Dunst und Nebel über der
Karoline , dort ist Manfred ja schon!"
Stadt gehangen , aber gegen Mittag war die Sonne siegreich
Die Passagiere standen an Deck des Schiffes , mit spähen¬
durchgcdrungen und nun war es einer jener goldenen und
den Augen nach ihren Lieben auslugend . Alle Mienen
wundersamen Septembertage geworden , einer jener milden
schienen froh . Denn für viele, war es das geliebte Heimat'
Nachsommertage , die inniger .und dankbarer genossen werden
land , in das man zurückkehrte, . man würde der müßigen
als der schönste Hochsommertag.
und entnervenden Ruhe entrinnen , die Arbeit winkte , der
Nun .spielten schimmernde , goldene Lichter auf . den
Alltag begann.
Fluten der Elbe , über der sich der Himmel tiefblau und wol¬
Und nun zeigte Hamburg den Kommenden sein strahlen¬
Mit einem munteren , klatschenden Tone
kenlos wölbte .
Antlitz , wunderbar war das Bild des Hafens an diesew
des
sprangen die Wellen an der Kaimauer herauf , immer wieder
goldenen sonnigen Herbsttage.
erneuerten sie ihr lustiges Spiel.
Manfred Westenwald winkte und lachte und schwenttc
In der Luft war ein Schwirren , ein Rufen , ein Brausen,
feine Mütze. Er stand zwischen zwei brünetten Damen,
ein tausendstimmiges Geräusch der Arbeit , des Lebens , der
einer ganz jungen und einer älteren , die ebenfalls lachten
Bewegung . Da waren oie lauten befehlenden Stimmen der
Menschen , die dieses gewaltige Bild hier geschaffen und die und winkten , und hinter den Dreien schwenkte ein eleganter,
dunkler Mann grüßend seinen weichen Hut.
es nun belebten und regelten , da waren Zurufe von einem
zum anderen , deren Laut verhallend über das Wasser zog,
„Das ist Gonzalvez ", sagte der Senator zu seiner Fa<
dazwischen tönte das Fauchen der Krane , das Geräusch des
milie , „und das werden seine Damen sein."
in die
der Waren
und Berstauens
Löschens, Ladens
ge¬
hatte aus Rio de Janeiro
Manfred Westenwald
und von ihnen heraus ans Land , und von den
Dampfer
schrieben, daß er die Reise in die Heimat wahrscheinlich i«
Werften dröhnte das schwere Hämmern der Nietmaschinen
der väterliche«
Gesellschaft des alten Geschäftsfreundes
herüber , dorther , wo sich neue Schiffe und immer wieder
und seiner Damen , antreie«
Firma , Octavio Gonzalvez
neue im Bau befanden , um von hier aus hinauszugehen in
würde . Ueberseeische Geschäftsfreunde waren nichts Seltene!
und überall , wohin sie auch kamen, zu
alle fünf Erdteile
im Westenwaldschen Hause , Octavio Gonzalvez war schon. osi
zeugen von Hamburgs Fleiß ..
in Hamburg gewesen, seine Damen kannte man noch nicht
Nun war das mächtige Schiff schon nahe an seinem Be¬
(Fortsetzung folgt.
..
_ _
_
stimmungsort . Da kgm in letzter Minuft mit hastigen

auf Trinkgeld angewiesen ist oder ob seine Bezahlung mittels

oayenu im atwcmtct auf Erlebtes ergehen, au bres ist aver
nicht das Wesentliche. Sticht Entspannung , sondern Umschaltung der Energien — daraus kommt es dem an , der
etwas von Ser Kunst des Reisens versteht.
Eingepfercht in oen Zwang des BerujeS , der Pflicht, aus
allen Setten beengt von den Nötigungen unö Hemmungen,
die gewohnte Levenstreise über uns verhangen , lechzen wir
nach dem »ingewvhnten , dem Ungewöynttchen. Reifen be¬
fielt . Wir werden die Enge tost die Lust am Abenteuer
scyüttelt die verstaubten Schwingen, dieser gebänüigte und so
averuus zahm gewordene Trieb , der ernst, oa die Erde noch
givger war , die Bütter ausschwärmen Uetz. Die Reisen
luiö öie letzten Uebervteibset der Bütterwanderungen von
oamais . Und man kann wie bet jenen Hauptrlchtungen unlerichelden, die raöitat von einzelnen wichtigsten Urjprungsgevlelen ausgehen. Deutfcytand und England sind solche
nrsprungsgeviere von melienrvmen, neben denen andere in
Europa taum ernstlich in Betracht kommen.
Am ttessteu wird Renesehniucht in jenen sein, die am
engsten gevunden, die am schwersten gehemmt, die am sehnluchttgsten nach Freiheit sind. Bötker, die daheim in ver¬
hältnismäßiger Freiheit leben dürfen , werden nie -zu ausgewrochenen Reisevoitern werden. Hauptjüchtifte Hem¬
mungen der pe.rsouUchen Freiheit tommen aus der Statur
und vom Nachbar ,her. sie stammen vom Klima und Gesettjchast. Boiler , die rn einem gtücrUchen KUma dayinteoen,
unter freundlichen Himmeln, in turzen , wenig peinvoüen
Wunern , in lang hltlgeöehnten, heißen, strahlenden Som¬
mern, teuneu leine Retsejehnfucht. Wo Staat und GefeUlchasl tetue allzustrenge Herrschaft führen , wo nicht jeder
schritt mit Wanden von Gesetzen, Verordnungen und PoUzetvorlchriften ummauert ist, gedeiht dieser Drang nicht mtt.
>v unbändiger Hefttgteit.
Tie Böller des Südens suchen ihre Freiheit nicht aus der
Reife, da sie daheim ihrer genießen. Italiener , Süöfranzvfeu, Spanier stehen einen höchst belanglosen 'Bruchteil zum
alljährlichen europäischen Reiseverkehr. Es reisen die Gebildeteu unter ihnen, die Reichen, um ihr Geld anzubrtngen, um ihre Zeit aszusülleu , eine Oberschicht bloß. Das
Bvltsgnnze bleibt nberührt , die Reisefehniuchl ist kein Zug
tm Seelengemalde dieser Nationen . Sie reisen aus GeschüflSgrunden, zum Vergnügen , nicht aus einer heiligen
Sehnsucht. Sie haben es nicht nötig. Nirgends habe ich
mich so frei gefühlt — in Städten — als in Spanien , tnmitten einer Bevölkerung , öle als selbstverständliches Gut
befaß, was ich zu suchen gekommen war.
Wir sind gezwungen, außer Landes zu gehen, nm die
Freiheit zu finden, wir Deutschen, vüer wenigstens aus den
Städten fort, in die Wälder, die Berge , an die See . Aber
tm eigenen Lande sind auch wir hier nicht sicher vor Tücken
des Wetters , die unsere Freiheit fesseln. Unser Himmel hat
nicht die gleichmäßige heitere, seiüstverständliche Sonnenschönhett des Südens , die einen glanzvollen Tag dem andern
folgen läßt. Und überallhin , selbst an die Wälder, die Berge
unö an die See folgt uns die Ueberängstlichkeitunseres atlzugewissenhaften Staates mtt seinen Geboten und Verbote»,
seiner Polizei nd seinem immer wachen Argwohn . Der Eng¬
länder, politisch und polizeilich weitaus freier als wir , rest,
um einem anderen Zwang zu entgehen, dem der Gesellschaft,
der vielleicht noch peinlicher ist. Er regelt sein Verhalten
auch noch dort, wo uns unsere Polizei in Ruhe läßt, beim
Essen. Trinken und Rauchen, in der Kleidung und selbst in
dei Unterhaltung , die nm feste Formen nicht herumt'ommt.
Ich wohnte einmal bei einem Spengtermepster in Stratsvrd,.
der tagsüber mit seinem Gesellen hemdärmelig in der Werk¬
statt fleißig schasste
. Wenn der Abend kam, warfen sich
SReister und Geselle in den Smoking , die Meisterin in ein
schivarzes Seidenkleid, jeder der Herren tat noch eine Chry¬
santheme ins Knopfloch und so saßen sie beisammen und
machten Konversation — jede halbe Stunde ein Wort. Eine
engtifche Form des Feierabends recht abgründig verschie¬
den vom deutschen, an dem der Meister in Hemdärmetn im
Garten oder vor der Haustür sitzt oder im Wirtshaus seinen
Schoppen trinkt . Es .gibt freilich Engländer , öie schleppen
ihre Lebensformen ans die Reise mtt, können sie überhaupt
nicht mehr loswerden, rotten sich immer wieder mit ihresgteichcn zu Eoakschen Reisegesellschaften
, in Hotels, Halls und
auf Tennisplätzen zusammen und mißverstehen so gründlich
den Sinn des Reisens . Immerhin , sehr vielen ist er schon
aufgegangen
der
Heimat. und sie verneinen in der Fremde den Zwang
Auch der Deutsche, dem der Engländer zuletzt in so
manchen Belangen Vorbild geworden war . engländerte gern
eitl wenig und nahm das Schneckenhaus seiner heimischen.
Gewohnheiten mit. Dennoch hat er die Kunst des Reisens,.
i wie kein anderer , weil er am tiefsten sehnsüchtig nach Frei¬
, heit ist. Oder vielmehr, er hatte sie, denn sie droht ihm
verloren- - zu gehen,
in dieser Zeit, die mit einem großen Ge. .... . . . - --

eines besonderen Ausschlages aus die Zeche oder in irgend
einer anderen Form erfolgt. Der heutige Zustand ist uner¬
träglich und führt dauernd zu Nachteilen sür einen der Be¬
teiligten, meist für das Publikum.
b Eine Warnung vor dem Studium . Die Wirtschaftshilfe
der deutschen Studentenschaft, die ihren Sitz in Dresden hat,
richtet, wie der „Prämeöicus " meldet, einen Aufruf an die
Abiturienten der höheren Schulen, in dem sie vor dem Er¬
greifen des Studiums warnt . Unser Volk habe für eine breite
Schicht geistiger Arbeiter nicht mehr Brot genug, und der
Staat fange an, die höheren Beamtenstellen zu vermindern.
Die Masse der jungen Studenten stürze sich awf' diejenigen
Berufe, die heute noch gewisse Aussichten bieten. Trotzdem
sei in den meisten akademischen Berufen eine vollkommene
Ueberfüllung zu verzeichnen. Die Kosten des akademischen
Studiums sind gewaltig gestiegen. Selbst für das billigste
Studium müssen nach den heutigen Verhältnissen 35 000 bis
40 000 Mark gerechnet werden.
Das medizinische Studium
dürfte unter 100 000 Mark kaum noch durchzuführen sein. Der
Ausruf wendet sich an die Schüler der höheren Lehranstalten
und fordert sie auf, in die hanöarbeitenöe Berufe hineinzu¬
gehen. Wer eine ganz besondere Begabung für wissenschaft¬
liche Arbeit mitbringt , möge dann später Werkstudent wer¬
den, damit er sich in den Ferien nebenbei Verdienstmöglich¬
keiten schaffen kann.
* Wer ist an den hohen Fleischpreiscn schuld? Die Ursache
dieser wucherischen Ausbeutung des Berbraucherpublikums
liegt nach Feststellungen der „Deutschen Fleischerzeitung" in
dein Handel, besonders dem Kettenhandel. Es heißt da: Die
Viehhändler aus dem besetzten Gebiet bieten den Viehzüch¬
tern und auf /den norddeutschen Viehmärkten ohne Preisfvrderuna jede Summe und verteuern so aus Gewinnsucht
die Fleischpreise. Die Folgen dieses Wuchertums .trägt nicht
n»r das Verbraucherpublikum, sondern anch der Metzger.
Die minderbemittelte Bevölkerung, die Beamten und der
Mittelstand , haben den Fleischgenuß infolge der unerschwing¬
lichen Preise in einem Umfang eingestellt, der selbst an die
schlimmsten Zeiten der Kriegszwangswirtschaft nicht heran¬
reicht. Infolgedessen ist-der Fleischverbrauch jetzt derartig ge¬
ring . daß zahlreiche Kleinmetzger ihren Betrieb einstellen
und, um leben zu können, einen anderen Beruf ergreifen
müsse». Pflicht deZ finanziell gut gestellten Verbrauchervublikums müßte es sein, den Fleischkonsum zwecks Ver¬
hinderung weiterer Preissteigerungen einzuschränken und
io den Viehhandcl in seine Schranke zu verweisen. - Sache
der Besitzer von Hotels und Gastwirtschaften wäre es . sich
ebenfalls zu regen und sich nicht durch den starken Zustrom
von Ausländern , die ja jeden Preis zahlen können, dazu
verleiten zu lassen, durch Gewährung , jeder Forderung diese
unhaltbaren Zustände noch zu begünstigen. Die Leidtragen¬
den sind die deutsche Volkswirtschaft und Volksgesundheit:
und eine Preispolitik , wie sie eben im Schwünge ist, wird
sich eines Tages bitter rächen. — Aus Essen kommt die Mel¬
dung daß am 12. Juni die Essener Metzger auf dem Viehurarkt in einen Käuferstreik traten , weil die Händler Preise
von 50 Mark für das Pfund Lebendgewicht Schweinefleisch
verlangten . Der Streik hatte den Erfolg , daß die Händler
auf 44 Mark zurückgingen und daß bereits getätigte Käufe
annulliert wurden.
* Ein altes Lehrergeschlecht in des Wortes vollster Be¬
deutung befindet sich in Wald. In diesem Ighr beging dort
der pensionierte Hauptlehrer Ulrich H a u p im Kreise feiner
zehn Kinder seinen 80. Geburtstag . Mit einer erhebenden
Feier verlieh die Gemeinde ihm das Ehrenbürgerrecht . Sein
Bruder Lehrer Fos. Haup des benachbarten Ortes , feierte
zugleich seinen 88. Geburtstag . Mit diesen Veteranen schließt
ein seit 1686 bestehendes Leür.ergeschlecht ab. Urkundlich ist
nachgewiesen, daß seit 1686 fast jeher über 40 Dienstjahrc
hatte und. fast icder dieses Stammes 80 Fahre und darüber
alt wurde-

Vom Sinn des Reisens.
Von Karl
Hans
Strobe .l,
Sinn des Reifens ist Befreiung von der Scholle, Ein¬
tauchen in den größeren Strom des Lebens, Loslösen der
Persönlichkeit von den Bindungen des Alltags , Bewährung
der Tüchtigkeit in den kleinen Abenteuern unbekannter Ver¬
hältnisse. Wer den Sinn des Reifens im „Vergnügen" fin¬
det oder in der „Belehrung " oder in der Ueberlegenheit des
Zurückkehrenöen über die Daheimgebliebenen („Wer eine
Reise tut , der kann was erzählen"), der hat ihn nicht erkannt. Man wird weder dem Vergnügen noch der Belehrung aus dem Wege laufen, man mag sich auch gern

schrei über öie errungenen Freiheiten , öie Freiheit des ein¬

zelnen drosselt!
Aus den kleinen Beschränkungen unö Beschränktheiten der
Behörden sind ganz große geworden, ein Eigensinn und eine
Uederheblichkeit eines jeden Beamten ist ins Kraut geschos¬
sen wie nie zuvor, eine Urwildnis unerträglicher Verord¬
nungen wuchert über ganz Deutschland. Das Reisen ist von
vornherein eine Angelegenheit geworden, an die nur mtt
wvhigefüllten Brieftaichen gedacht werden kann. Aber auch
jenen, die solche Opsex auf sich zu nehmen imstande sind, wird
es verleidet, durch diese hochnotpeinlichen Vorschriften über
Kommen unö Gehen, über Bkeiben und Einreisen, über Aus¬
weise, Pässe und Leumundszengnisse. Im Lande, in dem ein
Dichter das schönste Wort über Reisen sprach — Goethe:
„Alan reist, m zu reisen, unö nicht, um anzukommenl" ist
das Reisen zu einer Art Strafe geworden.
Der schöne Schwng, das Helle Aufjauchzen der Seele , mit
dem man sich einst auf öie Reise begab, ist einer Verdrossen¬
heit gewichen. Mürrisch, müöe und verärgert tritt man sie
an seufzend darüber , daß man sich mit solch einem Unter¬
fangen beladen habe. Man wittert Unannehmlichkeiten,
man hat Ahnungen von Generalstreiks , die einem mitten auf
dem Wege irgendwo festlegen oder die Heimkehr unmöglich
machen.
Wir sind ein Freistaat geworden, sagt man uns , aber
unter all den Freiheiten , die man uns vorenthält , wird die
des Rtilens nicht am wenigsten schmerzlich vermißt . Es
wäre an der Zeit, einzusehen, daß man den Sinn des Reisens
nicht völlig in sein Gegenteil verkehren darf .weil dadurch
eine Quelle der Erneuerung von Lebensenergien verschüttet
wird.

Bademoden
tir wollen nicht den übertriebenen Badeanzügen das Wort
. ' reden, die nnr karikaturistischwirken, über die wir mit der
eifrigen kleinen Sportschwimmerin lachen. Aber das Familienbad
stellt doch an den Badeanzug andere Ansprüche, als sie früher der
helle Badeanzug mit Pumphosen erfüllte. Selbst das Schwimm¬
trikot hat Veränderungsmöglichkeiten. Es sieht in Schwarz, Lila,
Marineblau , Russisch-Grün mit hellerer Blende oder Verschnürung
gut aus . Allerdings muß man dazu schlank und gut gewachsen sein,
da es doch immer etwas „ausgezogen" wirkt. Me meisten Damen
ziehen daher den Anzug mit Rock aus dunklerem Waschstoff vor.
Satin oder imprägnierte Seide sind eleganter. Ts gibt aber so
hübsche karierte und gestreifte Musterungen, daß es nicht schwer
fallen dürfte, einen feschen Badeanzug zu machen, an die heutige
Mode anlehnend, mit verlängerter Taille, kleinen angeschnittenen
Aermeln oder mit Sweaterleibchen. Auch die Kittelform ist be¬
liebt, durch einen Gummizug oder Gürtel zusnmmengehalten.
Schrägstreifen oder, farblich abweichende Blenden ergeben netten,
einfachen Aufputz, mit dem möglichst die Kopfbedeckung übereinstimmen sollte. Die Gnmmikappe der Schwimmerin ist das Prak¬
tischste, hübscher und kleidsamer ist ein Badehut oder eine Bade¬
kappe Ein Bademantel aus Kränselstoff in kräftigen Farbtönen
vervollständigt den Badeanzug. Grün -weiß, Terrakotta-Weiß, Rot¬
weiß sind bevorzugte Zusammenstellungen.

Anna P, Wedekind.

' V 769. Badeanzug in Schlupf¬
form mit langer Kittelbluse.
Großes Ullstein- Schnittmuster in
Größe i, HI und V mit genauer
Beschreibung hierzu erhältlich.

K-M 705. Bade- oder SpielAnzug mit Mützchen.
Kleines Ullstein- Schnittmuster t*
Mädchengrötze2, *, 4 und 6 mit
Beschreibung hierzu erhältlich.

Gebrüder Westenwalo.

Schicht Puder bedeckt
, die Lippen aufdringlich rot gefärbt,
Man verließ
, gemeinsam den Kai. Draußen wartet
wie die Landessitte eS gebot
. Und wahrhaft schön waren das Westenwaldsche Auto, und ehe man es bestieg
, erfühl
nur 'noch die großen
, ' schw
..rzen Samtaugen in diesem man noch
, dass die Fremden im Hotel Atlantic Wohnung zu
Roman von Lola S te in. r
">° Frauenantlih.
nehmen beabsichtigen
. Und Gonzalvez sagte lächelnd:
Amerikan. Copyright by Carl Duncker, Berlin.
Aber, wenn man Donna Rositas junge Tochter sah, so
„Nun
,
wir
werden
uns bald Wiedersehen
." Dortheq
(2
(Nachdruck verboten
.)
dachte man-unwillkürlich
, daß sie einst gewiß ebenso lieblich aber hatte es geschienen
, als habe Stimme und Lächeln einen
, und eine ganz eigenen Ausdruck bei diesen Worten gehabt^
Heber die Berbindungsbröckevom Schiff zum Lande gewesen war wie die achtzehnjährige Jnez heute
sirömien die Paffagiere
. Manfred Westenwald lag in den leise Schwermut konnte einen befallen bei dem Gedanken an
Und nun saß man im Auto und jagte dahin. Mansie)
Armen des Vaters, am Herzen der Mutter, küßte die den ständigen Wechsel aus Erden und an die Vergänglichkeitzwischen den beiden jungen Mädchen
, den Eltern gegenüber,
aller
irdischen
Guter.
Schwester und Kusine lachend und glücklich und sagte dann
die ihn mit Fragen bestürmten und gleich in diesen erster
atemlos und so, als ob 's das wichtigste für ihn auf Erden
Dorothea Westenwald hatte solche Gedanken
, als Man¬ Minuten hunderterlei wissen wollten. Er antwortete lachen)
sei, und er nicht in .dieser Minute nach dreijähriger Tren¬ fred ihr und Elisabeth die junge Brasilianerin zuführte und und glücklich und wehrte die vielen Fragen ab.
nung die Seinen zuerst wiedergesehen:
als die beiden Mädchen überrascht und hingerissen auf diese
„Laß mich doch erst mal zur Ruhe kommen
, Mütterchen
„Ich muß euch mit den Gonzalvezschen Damen bekannt¬ Wunderblume der Tropen blickten.
laßt euch alle erst einncal richtig anschauen
. Ihr habt euck
machen
."
Denn Jnez Gonzalvez war so schön
, wie eine achtzehn¬ kaum verändert
", meinte er dann zu den Eltern.
Frau Karoline fand, daß die Vorstellung
, noch wenige jährige Brasilianerin nur zu sein vermag
. Alle berückenden „Ich bin recht alt geworden
, Manfred
."
Minuten Zeit gehabt hätte, auch der Senator und bte-jungen Vorzüge der Kreolin aus spanischem Blute zeigte dieser
„Aber
, Vater, keine Spur."
Mädchen mochten ebenso denken
. Noch hatte man Manfred mittelgroße
, biegsame Mädchenkörper
, zeigte. dieses rassige
nicht einmal ordentlich angeschaut und schon kamen die und feine Köpfchen mit der Hautfarbe matten Elfenbeins,
„Nun, wenn auch vielleicht nicht äußerlich
, hier innen"
Fremden dazwischen
. Aber Manfred hatte Senhora Gon- mit den granatroten üppigen Lippen
, der zarten Nase, dem und er wies auf sein Herz, „spüre ich es schon
. Was sag?
.zalvez den Arm geboten und führte sie nun den Seinen zu, wundervollen Oval der Wangen
? Die Mädels haben sick
, dem blauschwarzen Locken¬ du zu Elly und Thea, Manfred
während Octavio Gonzalvez dem Senator die Hand ge¬ haar und den großen
, seit du sie zuletzt gesehen hast. Wo”
, verträumten
, samtweichen
, nacht¬ doch mächtig verändert
lange ist das her?"
schüttelt hatte und die Bekanntschaft mit den jungen
' Mäd¬ dunklen Augen.
chen
, die sich seiner kaum noch aus früheren Jahren erinner¬
Vor vier Jahren sahen wir uns zuletzt
", sagte Doro¬
Aber Dorothea Westenwald konnte trotz des aufwallen¬
ten, erneuerte.
den Gefühls der Freude über soviel fremdländische Schön¬ thea schnell.
Die Senatorin reichte in ihrer steifen und förmlichen heit ein leise Empfindung von Wehmut nicht ganz unter¬
„Ja, wahrhaftig
, Thea, du hast recht
", meinte Manfred
Art der Brasilianerin die Hand und erwiderte mit herab¬ drücken
, als sie in dieses liebreizende Antlitz sah und einige „Denn damals, während ich mein Jahr abdiente
, kamt ihi
lassendem Kopfneigen den tiefen Knix der jungen Tocbter Worte mit Jnez Gonzalvez tauschte
, ein Empfinden
, das.sie Mädels in die Genfer Pension
. Als ihr eure großen Ferien
Octavios Gonzalvez
'. Aber Senhora Gonzalvez fiel mit selbst nicht verstand
, war ich im Manöver
, und als ick
. Oder kam es daher
, daß Manfred, zu Hause verbrachtet
einem Schwall von Worten über die Senatorin her. plau¬ statt die ersten Minuten des Wiedersehens sich mit den dann nach Uebersee ging, wäret ihr noch nicht zurück
. Jc§
derte in ihrer temperamentvollen
, südländischen Art gleich Seinen zu freuen
, in diese schöne Stunde fremde Menschen habe euch als kleine Mädels verlassen und finde euch all
, die sie störten?
Von der Reise, von Manfred Westenwald
, der ihnen allen gebracht
Damen wieder
. Und hübsch seid ihr beide geworden,
!"
lieb wie ein Sohn geworden sei, und von der Hoffnung auf
Sie hatte sich auf sein Heimkommen gefreut— seit Donnerwetter
gute und warme Freundschaft.
Jahren, hatte sie diesen Tag herbeigesehnt
— und nun war
Aber seine Augen glitten doch nur flüchtig über sie hin
. Denn sie las in seinen denn in seiner Seele stand ein anderes Bild, sein innere;
Donna Rosita sah man ihre einstige große Schönheit alles anders, als sie es erwartet
Augen
nicht
dieselbe
Freude
,
die
sie
in.
sich
fühlte
,
ach
nein,
noch an, aber sie war zu stark geworden
, ihre Formen waren
Auge sah eine andere
, exotische Schönheit
, und sein Blut wat
auseinandergequollen und hatten jedes Ebenmaß ünd jeoe sie sah, wie diese geliebten braunen Träumeraugen an dem erfüllt von jenem anderen südlichen Liebreize
, der ihn tost
' hingen ünd keinen und sehnsüchtig gemacht.
Linie verloren
. Auch die Züge des ehemals blühend schönen fremdländischen Liebreiz Jnez Gonzalvez
.
.
..
Gesichtes waren verwischt
, die Wangen mit einer dicken Blick hatten für sie selbst
(Fortsetzung

folgt.)

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M -, 3. Juli . Der von der katholischen
Schulorganisation beschlossene Schulstreik hat nun auch
in Höchst und Unterliederbach eingesetzt
, nachdem er in
den Vororten Zeilsheim und Sindlingen schon vor einigen
Tagen begonnen hatte.
.
— Frankfurt a. M >, 3. Juli . (Frankfurter Be¬
völkerungsziffern.) Die Bevölkerungsziffer der Stadt be¬
läuft sich gegenwärtig auf rund 476 000, d. i. ein An¬
wachsen seit Beginn des Krieges um rund 30000
Menschen in beinahe acht Jahren . In der Vorkriegszeit
konnte jährlich mit einem Bevölkerungszuwachs von
7—8000 Menschen gerechnet werden. .
— Frankfurt a. M , 3. Juli . (Ein Mädchen ver¬
brannt .) Beim Kaffeekochen mit einem Spirituskocher
explodierte in der Wohnung, des Schreinermeisters Wagen¬
knecht, Holzgraben 5, der Kocher. Der brennende Spiritus
ergoß sich über das 11jährige Töchterchen und verbrannte
es derart, daß es nach kurzer Zeit verstarb.
— Wiesbaden , 4. Juli . Am Sonntagmorgenfanden
einige Waldarbeiter beim Schneiden von Tannenzweigen
in einem dichten Tannenwald auf der Platte , unmittelbar
am Herzogsweg zwei Kindesleichen weiblichen Geschlechts
im Alter von 3—4 bezw. 7s—1 Jahren . Aeußere Zeichen,
auf welche Weise die Kinder um das Leben, gekommen
sind, trugen die Leichen nicht. Allem Anschein liegt ein
Verbrechen, vielleicht die Wahnsinnstat einer Mutter vor
— Stuttgart , 3. Juli . (Weltbad?) Zur Verwertung
der Stuttgarter Mineralquellen und zu deren Ausbau
zu einem Weltbad ist in Stuttgart unter Mitwirkung
der Stadt eine Gesellschaft mit einem Kapital von 10
Millionen Mark gegründet worden, der die Gründung
einer Schwestergesellschaft in England mit einem Kapital
von 220 Millionen Mark folgen soll. Nach dem Urteil
hervorragender wissenschaftlicher Sachverständiger kommen
die Stuttgarter Kohlensäurequellen denen von Nauheim
und Oynhausen gleich.
— Breslau , 3. Juli . (Für die Schwester in den
Tod.) Der 80jährige Kaufmann Moyas erschoß seine
gleichaltrige Schwester und nahm sich selbst das Leben.
Er -wollte die Leiden seiner Schwester abkürzen, die
"schwer am Krebs litt.
— Neunkirchen, 4. Juli . In der Stadtratssitzung
wurde ein Antrag angenommen, nach dem die nächst an¬
zulegende Straße den Namen „Erzbergerstraße" tragen soll.
— Deggendorf , 4. Juli . (An Tollwut gestorben
.)
Mitte Mai wurde in Kachenberg(Amtsgericht Viechtach)
ein 14jähriges Mädchen von einem herumstreunenden
Hunde leicht gebissen. Weder das Mädchen noch ihre
-Angehörigen maßen der Sache eine Bedeutung bei. Nun
ist aber vor ein paar Tagen bei dem Mädchen Tollwut
ausgebrochen und schon nach zwei Tagen mußte es unter
qualvollem Leiden sterben.

— lieber das Alter der Vögel . Man ist gerne
zu der Annahme geneigt, daß die Vögel ein niedrigeres
Alter erreichen als die Säugetiere. Das Gegenteil ist
der Fall . Vor allem die Raubvogelarten erreichen oft
ein verhältnismäßig sehr -hohes Alter. Ein weißer Aas¬
geier im Wiener Tierpark wurde 101, ein Goldadler 104
und ein Geier gar 118 Jahre gehalten. Aber auch die
kleineren Falken und Eulen werden über 100 Jahre alt,
ebenso Schwäne, Saatgänse und Eiderenten. Hausgänse
bringen es bis zu 80 Jahren , wenn auch ihren zähen
Braten dann niemand mehr beißen kann. Störche er¬
reichen 70, Tauben 40, bisweilen sogar mehr als 60
Jahre . Dagegen werden Haushühner , auch wenn ihnen
der Mensch nicht ein frühzeitiges Ende bereitet, kaum
über 15 bis 20 Jahre alt . Selbst kleinere Vögel, die
doch immer den Eindruck eines recht zarten Wesens
machen, erreichen ein unerwartet hohes Lebensalter. Zwei
Gartengrasmücken von derselben Brut wurden 17 und
24 Jahre alt.
Amseln werden im Durchschnitt 18,
Sperlinge 20 Jahre alt. Die Vögel sind für den Kampf
ums Dasein aufs beste ausgerüstet und können sich den ver¬
schiedensten Verhältnissen anpassen, so daß man ruhig
annehmen kann, daß manche Vogelfamilie länger lebt
als eine Säugetierfamilie . Daß aber trotz der langen
Lebensdauer die Vögel nicht überhandnehmen, dafür
sorgt die Natur und in noch robusterer Weise der Mensch.
— Ein fünfzehnsilbiger Titel . Die Marine-Inten¬
dantur Wilhelmshaven gab - bekannt, daß Kriegsbe¬
schädigten Gelegenheit geboten sei zur Einstellung als
„Marine-Jntendantursekretariats -Applikanten".
Dieser
Titel — so bemerkt hierzu die Münchner „Jugend " —
gehört offenbar noch zu den Kriegsbeschädigungen, die
die deutsche Sprache unter gütiger Mitwirkung des St.
Bürokratius erlitt.
— Moderne Bezahlung . In Wien erzählt man
sich folgende Anekdote, die für den Galgenhumor der
dortigen Bevölkerung bezeichnend ist. Als nach Schluß
der Konferenz von Genua die verschiedenen Teilnehmer
ihre Hotelrechnungen beglichen, da bezahlte Lloyd George
ebenso wie Schanzer in Geldstücken ihrer Valuta , Barthou
schrieb einen Scheck
, während der österreichische Bundes¬

kanzler Schober aus seiner großen Aktentasche zwei
riesige Formulare nahm und sie dem Maitre d'Hotel
mit den Worten übergab : „Hier, bitte, sind 2 Fracht¬
briefe. 2 Waggons mit Kronen stehen auf der Statione
Piazza Principe ". Schließlich legte man die Rechnung
Herrn Tschitscherin vor. Der griff in die Tasche, zog
ein kleines Päckchen heraus und warf es auf den Tisch.
Es klirrte metallisch. Vor einiger Zeit hatte man in
den Zeitungen gelesen, die Sowjetregierung habe das
Kirchengold beschlagnahmt. Der Maitre dachte an ge¬
brochene Monstranzen, an handlich zerteilte Weihrauch¬
kessel. . . „Es ist wegen der Umrechnung, mein Herr",

Allgemeine

„Lreundschaftsklub"
^

Zu unserem am Sonntag , den 9. Juli 1922,
nachmittags 3 Uhr stattfindenden

Ä
in

Stiftungsfest

sämtlichen Räumen

des„ßassauer fiof“

laden wir alle hiesigen Vereine, sowie
Freunde und Gönner herzlich ein.

Programm:
3 Uhr: Abholen der Gründer vom Vereinslokal.
Anschließend:

Festakt im „Nassauer

Hof ".

vortragsfolge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Musik : „Jubel -Ouvertüre".
Begrüßungschor.
Prolog.
Festrede.
Ehrung der Gründer.
Chor: „Weihe des Gesangs".
Musikstück.
Hierauf:

«esangsvorttäge

auswärtiger
u. hiesiger Vereine.

Anschließend : Ball
Im Garten : Volksbelustigungen
Der Festausschuß."
NB. Unsere verehrt Gründer, aktiven und passiven Mitglieder nebst
Angehörigen laden wir hiermit zu unserem am Samstag , den
8. Juli 1922 , abends 8V2Uhr stattfindenden Vereinskommers
bei unserem Gründer Herrn Lorenz Noß , in der „Stadt Höchst"
herzlich ein. Für reichhaltige Unterhaltung ist bestens Sorge getragen.

Allerlei Weisheit.
In der römischen Kaiserzeit war der Umfang der
Stadt Trier fast doppelt so groß als heute.
Die niedrigste Blutwärme unter den Säugetieren hat
der Wolf, und die höchste merkwürdigerweise der
Eisfuchs.
In den Schaustellungen unserer Weltstädte wird jetzt
eine Dame ohne Arme und Beine gezeigt, die wie ein
Stück Körper bequem umhergetragen wird. Diese Dame
schreibt, malt und zeichnet sehr geschickt mit dem Munde.
Auf Madagaskar ist eine Faulenzer-Steuer verordnet
worden. Jeder 21—55 Jahre alte Europäer , welcher
faulenzt, hat dort täglich 25 Franken, jeder 18—58jährige
eingeborene Faulenzer täglich 20 Franken Steuer zu
entrichten.
1920 tranken mir Deutschen den vierten Teil der
Kaffeemenge vom Jahre 1913, verzehrten jedoch reichlich
dreimal soviel Schokolade wie 1913.

1. Kleidet euch anständig und vermeidet alles Auf¬
fällige und Geschmacklose in eurer Kleidung, z. B. Hals¬
tücher, Bänder, Federn in schreienden Farben und un¬
natürlicher Länge, fälsche Bärte , Masken usw.
2. Meidet unterwegs Alkohol und TabaF, trinkt
dagegen reines Wasser aus Bächen und Quellen oder
andere alkoholfreie Getränke.
3. Meidet verbotene Wege, Schonungen, ungemähte
Wiesen, bebaute Ackerflächen.
4. Bekritzelt und beschmutzt nicht Bäume, Tische und
Bänke, schont die Wegweiser, entfernt oder versetzt nicht
die Wegebezeichnungen
, laßt kein Papier oder sonstige
Abfälle auf Ruheplätzen liegen.
5. Seid im Wald- vorsichtig mit Feuer.
6. Pflückt und rupft nicht unnütz und massenhaft
Blumen , Zweige, Aehren, Feld- und Obstfrüchte ab
oder aus.
7. Hetzt kein Wild oder harmlose Tiere, schlagt nicht
nach ihnen, quält sie nicht unnötig .
8. Lärmt und tobt und schreit nicht ungebührlich
unterwegs , wo ihr euch niederlaßt oder einkehrt; singt
anständige Lieder und keine Gassenhauer oder Zotenlieder.
9. Seid höflich und freundlich gegen die Landbewohner
und verhöhnt sie nicht mit spöttischen Redensarten.
10. Verhallet euch gesittet und anständig, da, wo ihr
einkehrt oder übernachtet, betrinkt euch nicht, sondern
geht früh zu Bett und steht früh wieder auf.

'

zum „deutschen Haus"
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„Hausrat“

(Zuschußkasse) Sossenheim
Heute abend 8 Uhr

i
j

Zehn Gebote für jugendliche Futzwanderer

Männerkrankenkasse

Gesangverein
Gegründet 1882.
Dirigent : Herr Heinrich Klarmann , Höchst a M.

meinte er, „wenn die Frage - erlaubt ist: Ist da ungemünztes Gold drinnen? Oder Silber ?" Herr
Tschitscherin aber sagte aus einer Wolke von Zigarettendampf : „Nein es sind die Klischees unserer Banknoten.
Drucken Sie sich davon ab, wieviel Ihnen beliebt."

Gasthaus

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein-, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.,

außerordentliche

j
*

Mitgliederversammlung
Wiesbaden , Luisenstraße 17.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
(Statutenberatung ) ist vollzähliges Er¬
scheinen aller Mitglieder erwünscht.
Der Vorstand.

j

Lieferung gediegener

s

Einrichtungen .

j

Küchen
-, Schlaf
' und Wohnzimme
' '

Orts -Bauernschaft.
Donnerstag , den 6. Juli 1922,
abends 87z Uhr Vorstandsfitzung,
daran anschließend9 Uhr

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

V ersii min 111n g.

Teilausstellung

Es wird gebeten die überzähligen
Lose mitzubringen. Ferner sind
alle Grundstückbesitzer
, welche Ge¬
lände in der Schwalbächer Ge¬
markung liegen haben, freundlichst
dazu eingeladen.
Der Vorstand.

in Sossenheim

r

gestattet.

bei

Schreinermeister Johann

j

JFay

Haus - und
Gesangverein Konkordia
Grundbefitzerverein. Samstag , den8. Juli 1922,findet §

Samstag abend präcis 8Vs Uhr im Vereinslokal zum Löwen die
ärztl.Hilfe.findet
Halbjährige
im Gasthaus „zur Konkordia"
Freitag , den7. Juli, abds. 9 Uhr unsere äußerst wichtige
General
-'"
findet im Gasthaus zum Taunus eine
Monats
-Versammlung
statt Beginn pünktlich 8 Uhr. Der
6eneral
.Uer$ammlung
Hauptpunkt unserer Tagesordnung

Verein für

t

r

statt, wozu jedes Mitglied zu erscheinen
hat Hauptpunkt der Tagesordnung: betrifft das
statt.
Tagesordnung:
„Das Reichsmietengesetz und
1. Erhöhung der Beiträge.
seine Ausführung ".
2 Arztfrage.
Wir bitten deshalb alle aktiven,
Der Vorstand.
3. Verschiedenes.
passiven und Ehren-Mitglieder uin
Deutscher
ihr Erscheinen.
Nichtanwesende haben sich"den Be¬
Der Vorstand.
schlüssen zu fügen!
Der Vorstand.

65jähr
.Vereinsjubilän

Metallarbeiterverband

Ortsverwaltung Höchst.
Freiw
. Feuerwehr.

Samstag » den 8. Juli, abends

Samstag , den 8. Juli, abends

8-/2 Uhr in der „Rose"

Versammlung.

Speise -Zimmer

dunkel gebeizt (Buffet, Credenz, Aus¬
ziehtisch, 6 Stühle ) preiswert zu
Tagesordnung im Lokal.
Der Ortsausschuß. I . A.: Hofmann. verkaufen. Rödelheim , BurgfriedenEs wird gebeten sich vollzählig ein¬
stratze 11, III.
zufinden.
Der Vorstand.
9 Uhr im Vereinslokal

Versammlung.

Mieterschutzverband.

Gesellseb
. „Fidelio
“ 03. Amfindet
Samstag
Freitag , den7. Juli. abds. 8 Uhr 8Vs

Versammlung.
Erscheinen eines jeden Mitgliedes ist

unbedingt erforderlich.
Der Vorstand.

, den 8 Juli abends

voraussichtlich eine

öffentliche

Lauch-Pflanzen
zu verkaufen.

mieter
-Umammlung
in der „guten Quelle" statt.
Der Vorstand.

:-

Kinderliegwagen

zu verkaufen.

\

Hauptstraße 133-

"

Kappusstraße 2, pari-

1

t
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Mittwochs

Nr. 84

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim

Samstag de« 8 . I «li

Zahl von jungen Hunden steuerfrei, insofern dieser
innerhalb 9 Monaten nach der Geburt abgeschafft werden.
Die Steuer ist in halbjährlichen Raten in den ersten
Gebührenordnung für Schornsteinfeger. 14 Tagen eines jeden Halbjahres durch Vermittlung der
Aufgrund des § 77 der Reichsgewerbeordnungin der Gemeindekasse an die Kreis-Kommunalkasse zu entrichten.
Fassung des Gesetzes vom 26. Juli 1900 wird für den Das erste Halbjahr erstreckt sich auf die Zeit vom 1.
Gewerbebetrieb der Schornsteinfeger mit Gültigkeit vom April bis Ende September, das zweite aus die Zeit vom
l . Januar 1922 ab folgende Gebührenordnung erlassen: 1. Oktober bis Ende März.
1. Für das einmalige Kehren
Es ist gestattet, die Steuer für das ganze Jahr im
a) eines besteigbaren Schornsteines für das 1.Stock¬ Voraus zu entrichten, lieber die Steuerzahlung ist
werk Mk. 2.—, für jeden weiteren Stock 50 Pfg. Quittung zu erteilen.
mehr.
§ 2. Für einen Hund, welcher im Laufe eines halben
b) eines russischen Schornsteins für das 1. Stock¬ Jahres (§ 1) steuerpflichtig wird, sowie für einen steuer¬
werk Mk. 1.60 und für jeden weiteren Stock pflichtigen Hund, welcher im Laufe eines halben Jahres
60 Pfg . mehr.
angeschafft worden ist, muß die volle Steuer für das
c) eines auf einen Schornstein aufgesetzten Rohres laufende Halbjahr binnen 14 Tagen vom Beginn der
oder Ventilationsaufsatzes bis zu einem Meter Steuerpslicht an gerechnet, entrichtet werden. Wer einen
60 Pfg , für jeden weiteren Meter 25 Pfg . mehr. bereits von dem hiesigen oder einem anderen Kreise ver¬
cl) eines Schornsteines für gewerbliche Zwecke wie steuerten Hund erwirbt oder mit einem solchen neu an¬
Bäckereien(auch in Privat - und Gemeindeback¬ zieht, oder einen Hund anstelle eingegangenen oder ver¬
häusern), Brauereien, Brennereien, Wäschereien äußerten versteuerten Hundes erwirbt, darf für das
usw. für das 1. Stockwerk Mk. 3.— und für laufende Jahr die gezahlte Steuer aus die zu zahlende
in Anrechnung bringen.
jedes weitere Stockwerk 50 Pfg. mehr.
e) eines Zentralfeuerungsschornsteines in einem
Wenn die gezahlte Steuer mehr betragen hat, als
1—3 Familienhause Mk. 5.—, in größeren Ge¬ hier festgesetzt ist, so wird für das gezahlte Mehr eine
bäuden Mk. 8.—.
Vergütung nicht geleistet.
Als Stockwerk sind zu berechnen sämtliche Geschosse,
§ 3. Steuerrückstände werden im Wege des Ver¬
aie der Schornstein durchläuft, auch Dach- und Keller¬ waltungszwangsverfahrens beigetrieben. Ist die Abgabe
. Werden aufgesetzte Schornsteine von den da¬ unbeibringlich, so unterliegen Hunde, welche der ganzen
geschoß
Taxe unterworfen sind, der Pfändung.
runter liegenden Stockwerken benützt, so rechnen sie von
dein Stock an, von welchem sie Benutzung stnden. Bei
§ 4. Wer einen Hund anschafft oder mit einem
freistehenden Schornsteinen und solchen, die höher als Hunde neu anzieht, hat denselben binnen 14 Tagen nach
1.50 Meter über der Dachfläche aufgesührt sind, werden der Anschaffung bezw. nach dem Anzuge bei dem Bürgerdis zu je 3 Meter Schornsteinhöhe für einen Stock ge¬ meisteramte des betr. Ortes anzumelden. Neugeborene
rechnet, desgleichen werden bei solchen Dachgeschossen bis Hunde gelten als angeschafft nach Ablauf von,3 Monaten.
Zu je 3 Meter Speicherhöhe als ein Stockwerk berechnet. Jeder Hund, welcher abgefchafft worden, abhanden ge¬
2. Für das einmalige Ausbrennen eines Schornsteines kommen oder eingegangcn ist,, muß spätestens innerhalb
E 2.—, außerdem sind die tarifmäßigen Gebühren für der ersten 14 Tage nach dem Ablauf des halben Jahres
oie unmittelbar darauf vorzunehmende Reinigung zu (§ 1), innerhalb dessen der Abgang erfolgt ist, bei dem
entrichten. Das zum Ausbrennen erforderliche Material Bürgermeister abgemeldet werden.
wie Stroh usw. muß dem Schornsteinfeger geliefert
§ 6.. Die Steuerveranlagung erfolgt durch den
Kreisausschuß auf ' Grund einer von dem Bürgermeister
oder vergütet werden.
3. Bei Inanspruchnahme außer der regelmäßigen für jedes Steuerjahr zu Beginn desselben aufzustellenden
Periode stehen dem Schornsteinfeger im Wohnort bis zu Liste, in welche alle in der Gemeinde gehaltenen Hunde
2 Kilometer Mk. 3.— zu, nach auswärts über 2 Kilo- aufzunehmen sind. Diese Liste ist nach erfolgter Aufstellung
weter vom Wohnort Mk. 8.—. Außerdem sind die 2 Wochen lang auf dem Bürgermeisteramt zur Einsicht
tarifmäßigen Gebühren für die Schornsteinreinigung zu öffentlich auszulegen.
Die Abgabe wird durch die Stadt - bezw. Gemeindeentrichten.
4. Bei Begutachtungen in Gebäuden bis 4 Schorn¬ küffe eingezogen und von dieser an die Kreiskommunal¬
steinen Mk. 12.—, für jeden weiteren Schornstein Mk. 2.— kaffe abgeführt. Bei Einsprüchen und Beschwerden betr.
die Heranziehung oder Veranlagung zur Kreishundesteuer
wehr neben den Ganggebühren.
6. Bei Reinigung der Schornsteine zur Nachtzeit im kommen die Vorschriften in § 16 des Kreis- und Pro¬
Sommer vom 1. April bis 31. März vor morgens 7 Uhr vinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 zur Anwendung.
§ 6. Von der Steuer sind die Führerhunde von
and im Winter vom 1. Oktober bis 31. März vor
frei.
Blinden
worgens 8 Uhr sind die doppelten Gebühren zu ent¬
§ 7. Wer sich durch Verheimlichung eines Hundes
richten.
6. Die Einigung über die Gebühren der Reinigung der Steuer zu entziehen sucht, oder die im § 4 vor¬
von freistehenden Fabrikschornsleinen bleibt den Beteiligten geschriebene Anmeldung versäumt, unterliegt einer Strafe
bis zur Höhe von 1000 Mk. Die Strafen fließen in
überlassen.
Kreiskommunalkaffe.
die
Wird eine Einigung nicht erzielt, so entscheidet die
8. Die in Beziehung auf das Halten von Hunden
Z
Untere Verwaltungsbehörde.
Polizeivorschriften, sowie das Recht der
bestehenden
Höchst a. M ., den 20. Juni 1922.
Besteuerung der Hunde werden durch
zur
Gemeinden
Der Landrat : Zimmermann.
vorstehende Bestimmungen nicht berührt.
§ 9. Diese Ordnung tritt mit dem 1. April 1922
Die in vorstehender Gebührenordnung festgesetzten itt Kraft.
auf
bis
ab
1922
Juli
1.
Sätze werden hiermit vom
Höchst a. M ., den 24. April 1922.
weiteres für den 1., 2., 4. und 5. Kehrbezirk um 100
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
Prozent erhöht.
gez. Zimmermann , Landrat.
Höchst a. M ., den 20. Juni 1922.
Der Landrat : Zimmermann.
gez. Walter . Reccius.

Amtlicher Teil.

i

Wird veröffentlicht.
Genehmigt
Die Gemeinde Sossenheim gehört zum 5. Kehrbezirk.
für das Rechnungsjahr 1922 mit der Maßgabe, daß
a) § 1 Abs. 1 die Fassung erhält : „Wer einen oder
Sossenheim , den 4. Juli 1922.
mehrere nicht mehr an der Mutter saugende Hunde
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer, Beigeordneter.
hält, hat kür jeden Hund jährlich eine Steuer von
30 Mk. zu entrichten."
Ordnung
b) der 2. Satz des § 3 gestrichen wird, da die be¬
betreffend die Erhebung einer Hundesteuer
treffende Bestimmung teils überflüssig, teils unzu¬
im Kreise Höchst a. M.
lässig erscheint.
Wiesbaden , den 30. Mai 1922.
Aus Grund des Beschlusses des Kreistages des
Kreises Höchst am Main vom 24. April 1922 wird hier¬
Der Bezirksausschuß, gez. Unterschrift.
durch gemäß §§ 6,16 und 17 des Kreis- und ProvinzialDie Zustimmung wird für das Rechnungsjahr 1922
ubgabengesetzes vom 23. April 1906 (R. G. Bl. S . 159)
der Maßgabe des Bezirksausschusses erteilt.
mit
(G.
1921
August
26.
vom
Gesetzes
des
m der Fassung
Cassel , den 9. Juni 1922.
S. S . 500) nachstehende Ordnung, betr. die Erhebung
einer Hundesteuer im Kreise Höchsta. M. erlassen:
Der Oberpräsident. I . V.: gez. Unterschrift.
§ 1. Wer einen nicht mehr an der Mutter saugenden
Wird veröffentlicht.
Hund hält, hat für denselben jährlich eine Steuer von
Mk. zu entrichten. Hunde desselben Haushalts
Sossenheim , den 4. Juli 1922.
stelten als Hunde des Haushaltungsvorstandes.
Der Gemeindevorstand.
Hundezüchter, welche rassenreine Hunde züchten,
I . V.: Meyer , Beigeordneter.
vleiben für die den Bestand von 3 Hunden übersteigende

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.50

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

1922
Anderweitige Regelung der Teuerungszuschüsse
für Militärrentenempfänger und Hinterbliebene.
Wegen der weiteren Zunahme der Teuerung werden
, die für den Monat
die Sätze der Teuerungszuschüffe
Juli 1922 zu zahlen sind, für die Rentenempfänger, deren
regelmäßiges Einkommen ohne die Versorgungsgebllhrniffe
die jeweiligen Höchstsätze der Erwerbslosenunterstützung
nicht übersteigt, vervierfacht. Für Rentenempfänger,
deren Einkommen diese Höchstsätze um nicht mehr als
die Hälfte übersteigt, werden die Sätze der Teuerungs¬
zuschüffe verdoppelt.
Beschädigte, die eine Rente von weniger als 50 v.
H. beziehen, und erwerbsfähige Witwen können auf
Antrag vom 1. Juli 1922 ab ebenfalls Teuerungs¬
zuschüffe erhalten, wenn sie trotz eifrigen eignen Be¬
mühens und trotz der Mitwirkung der Fürsorgestelle
eine regelmäßige Erwerbstätigkeit nicht haben aufnehmen
können und wenn sie neben der Rente kein Einkommen
(aus Arbeit, Kapitalzinsen, Pensionen usw.) haben, das
die jeweiligen Höchstsätze der Erwerbslosenunterstützung
um mehr als die Hälfte übersteigt.
Es erhalten monatlich,
a) wenn das sonstige Einkommen (ohne Versorgungs¬
gebührnisse) die jeweiligen Höchstsätze der Erwerbs¬
losenunterstützung nicht übersteigt:
360 JL
Leichtbeschädigte .
zu
Kinder
für
sie
wenn
und außerdem
sorgen haben, für jedes Kind einen
. 120 JL
.
.
.
.
Zuschuß von .
. 320 JL
.
.
Erwerbsfähige Witwen .
b) wenn das sonstige Einkommen (ohne Versorgungsgebührniffe) die jeweiligen Höchstsätze der Erwerbs¬
losenunterstützung um nicht mehr als die Hälfte
übersteigt:
180 JL
Leichtbeschädigte .
zu
Kinder
für
sie
wenn
und außerdem,
sorgen haben, für jedes Kind einen
60 JL
Zuschuß von .
. 160 JL
.
.
Erwerbsfähige Witwen .
Die bisherigen Vorschriften haben auf die neue
Regelung entsprechende Anwendung zu finden. Die
Teuerungszuschüsse können auch Empfängern eines Uebergangsgeldes und Empfängerinnen einer Witwenbeihilfe
gewährt werden. Dienstzeitrentenempfänger und Per¬
sonen. auf die das Pensionsergänzungsgesetz vom 21. 12.
20 Anwendung findet, können die Teuerungszuschüffe
nicht erhalten.
Die bisherigen Empfänger von Teuerungszuschüffen
werden hiermit wiederholt darauf hingewiesen, daß jede
Veränderung in den Voraussetzungen, die die Grundlage
für die Gewährung der Teuerungszuschüsse bilden
(Wiederverheiratung einer Witwe, Vollendung des 18.
Lebensjahres oder Tod eines Kindes, Wegfall des un¬
entgeltlichen Unterhaltes für Stief - und Pflege- sowie
für uneheliche Kinder, Aufnahme einer Erwerbstätigkeit,
Erhöhung der Erwerbsfähigkeit usw.), unverzüglich der
Unterzeichneten Fürsorgestelle anzuzeigen ist.
Höchst a. M ., den 23. Juni 1922.
Kreiswohlfahrtsamt
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigteu.Kriegshinterbliebene
des Kreises Höchst a. M.
Zimmermann , Landrat.

Fürsorge für Lungenkranke.
Am Montag , den 10. Juli d. Js ., nachmittags
2 Uhr, hält Herr Kreisarzt Dr . Hallenberger im
Sanitätskolonnenzimmer der alten Schule eine Sprech¬
stunde ab, in der Jedermann unentgeltlich Rat und
Auskunft erhält.
Sossenheim , den 6. Juli 1922.
Der Beigeordnete: Meyer.
Auszahlung der Beträge der Altershilfesammlung.
Die durch die Haussammlung und den besonderen
Zuschuß der Gemeinde eingegangenen Beträge sind zur
Verteilung an alte Leute angewiesen und können in der
Gemeindekaffe abgehoben werden.
Sossenheim , den 6. Juli 1922.
Der Beigeordnete: Meyer.
Vergebung der äußeren Verputzarbeiten von
10 Wohnhäusern für die Gemeindestedlung Sossenheim.
Angebotsformulare werden zum Preise von 10 Mk.
pro Stück vom Dienstag , den 11. d. Mts . ab im
Rathaus , Zimmer 7/8, abgegeben.
Die Angebote sind bis Samstag , den 15. ds. Mts .,
vorm. 10 Uhr, verschlossen mit entsprechender Aufschrift
einzureichen. Sie werden dann in Gegenwart der Er¬
schienenen geöffnet.
Sossenheim , den 8. Juli 1922.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

anlagen . Die Kosten dieses. Teiles des Bauprogramms sind
wenn wir ein paar Schritte weiter nicht fern von der Haupt¬
auf 8 Milliarden Francs veranschlagt , davon 1,4 Milliarstraße unvermittelt
in dem Hof eines Hauses ungarische
und Provinzen , 6,6
Borern bei dem Licht einer Wagenlaterne auf der Deichsel s den für Landerwerb , Generalunkosten
Von Arnim
T . W e g n e r.
i
Milliarden
für
die
Ausführung
der
Arbeiten
selbst.
Karten spielen sehen, so scheint mir diese Knabenseele , die so
(Nachdruck verboten .)
urplötzlich vor unseren Blicken bloßliegt , charakteristischer zu
Das Eisenbahnprogramm
Die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
hat eine
sein, als die hochgetürmte Häuserkette an der Donau.
sieht die Konstruktion
einer Anzahl dieser Linien
sowie
große Wandlung in die bedeutenden Städte Europas
ge¬
In Prag
ist längst das Judenviertel gefallen . Zahl¬
unter Vorbehalt der englischen Zustimmung die Ausführung
bracht . Sie hat ihre Grenzen in das Ungehatne gedehnt.
lose Fabriken haben die Stadt mit einem Ring umschlosien.
des seit vielen Jahren
projektierten Tunnels
unter dem
Häuser in das Maßlose vermehrt.
Das „hunderttürmige " Prag
ist ein Prag
der „hundertAermelkanal vor . Die Kosten des Tunnelbaues
sind auf
Sie hat ihr Verkehrs -, ihr Geschäftsleben vergrößert , ihre
Schlote " geworden . Eine einzige breite Straße hat die vie¬
840 , die ber übrigen Bahnlinien auf 800 Millionen Francs
Häuser in das Maßlose vermehrt.
len kleinen Gassen des Ghetto zertreten . Aber noch ragt
veranschlagt . Darüber
hinaus
sind für 3,2 Milliarden
Aber sie hat auch ihren Charakter vergröbert oder ver¬
der Hradschin . Noch blüht der Hollunder über den uralten
Francs Arbeiten vorgesehen zum Ausbau der französischen
faltigen Steinen des Judensriedhofes , noch träumt die alte
nichtet . Sie hat die individuellen Linien ihrer Gesichtszüge
Seehäfen und weitere 5,6 Milliarden Francs für die Kanali¬
verwischt . Ob wir durch eine moderne Großstadtstraße von
spielzeuggroße Synagoge . Und sie sind es , welche die Seele
sierung und Schiffbarmachung der französischen Binnenge¬
Berlin , Wien , Brüsiel oder Kopenhagen schreiten, bedeutet
dieser Stadt bedeuten.
wässer. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf
kaum noch einen Unterschied . Es ist wie in der Mode . In
Brauche ich zum Schluß noch von R o m zu reden ? Be¬
18,4 Milliarden
Francs»
Paris , London , Nizza , Prag und Budapest werden mit ge¬
deuten jene modernen Häuser , Kaufläden und Straßen , wie
die,
wenn
auch
nicht
ausschließlich
,
so doch zum größten
ringen Abweichungen die gleichen Kleider . getragen . So
sie nun auch die „ewige Stadt " besitzt — Rom ? oder sind
Teil
von
Deutschland
bestritten
werden
sollen. Die fran¬
sind auch ihre Warenhäuser , ihre Straßenbahnen , ihre Auto¬
es die Peterskirche , das Forum , das Kolosseum , die Engels¬
zösische Industrie
soll in dem Maße an der Ausführung der
mobile die gleichen. Ihre Eigenart wurde durch die moderne
burg ? Und doch treten wir immer öfter in einen jener
Arbeiten und der Materiallieferungen
beteiligt werden , als
Entwicklung nivelliert , oder zum mindesten sind sie einander
modernen mit Spiegelglas ausgelegten Kolonialwarenläden,
unter
normalen Umständen , d. h., wenn diese Arbeiten
sehr ähnlich geworden . Daß auch ihre Psyche dabei an In¬
deren Komfort und internationale Reichhaltigkeit die Freude
lediglich auf Kosten des französischen Staates durchgesührt
dividualität verlor , bedarf keiner Frage . Es ist gerade um¬
des Reisenden sind, und wie sehr müssen uns erst die italie¬
worden wären , aus sie entfallen wäre . Das ganze Projekt
gekehrt wie mit den vielen Söhnen eines Vaters , die in ihrer
nischen Aufschriften der Waren daran erinnern , daß wir in
unterliegt
gegenwärtig
der Prüfung
der Reparations¬
Kindheit alle einander ähnlich waren und sich draußen im
Italien sind und nicht in einem Kaufladen in Nizza ,oder
kommission.
Leben so verschieden entwickelten, daß sie fremde und feind¬
Brüsiel.
liche Menschen wurden.
Die große Uniformierung
der Gegenwart , die unsere
Die Eigenart der Städte liegt in ihrer Jugend ; denn die
Trachten , unsere Möbel , unsere Wohnhäuser ergriff , hat auch
vorwärtsjagende Entwicklung der modernen Zeit hat sie alle
das Antlitz unserer modernen Städte
einander geähnelt.
einander gleichgemacht/ Und doch liegt ihr tieferes Wesen
Wo einst die Poesie fremdartiger Einzelwesen uns berührte,
Die Trauung im Wasser . Zwei in den Vereinigten Staa¬
noch immer in ihrer Kindheit begründet . Noch immer ist
ten bekannte Schwimmkünstler , Miß Mary Eagle , aus Phila¬
da dringt jetzt mehr oder weniger die gleiche .Poesie der Masse
delphia und Frank Fisher aus Brooklyn , wurden in diesen
sie bestimmend für ihre Psbche und für das Bild , das sich auf uns ein.
Tagen in ihrem heimischen Element , nämlich in den Ge¬
von ihnen in unserer Seele ' zeichnet.
Aber hinter dem Bilde der Gleichförmigkeit verborgen,
wässern von Atlantik City , ehelich verbunden . Anstatt wäh¬
Wenn wir . an Paris
denken , so ist es zuerst der
verschoben zwar , doch leicht zu deuten , liegen die alten Züge
rend der Zeremonie zu stehen oder zu knien , machte das
Louvre , der Triumphbogen , die Türme des Notre -Dame , die
ihrer Kindheit . Und darin sind die Städte den alternden
junge Maar , wie es die Situation erforderte , die Bewegung
sich vor uns erheben . Das rauschende Leben der neueren
Menschen gleich. Auch sie halten die Erinnerungen
ihrer
des „Wassertretens ". Daß Braut und Bräutigam
zu dem
Boulevards , so charakteristisch es für Paris ist, , wird nicht
Jugend in dem steiernen Kessel ihrer Brust umfangen . Von
besonderen Zweck eigens entworfene Vadekostüme trugen,
jene wehmütig süße und durchaus pariserische Vision in uns
dem rastlosen Leben der Gegenwart durchbraust tragen sie die
braucht nicht betont zu werden . Näheres wird darüber nicht
erwecken, wie die alten Bäume und Gitter des Parkes von
mitgeteilt , so daß die Phantasie den weitesten Spielraum hat,
Wurzeln ihres Werdens in der Tiefe . Und der Reisende,
Monceau , auf desien Wegen einst schnöe Frauen die neusten
sich diese Anpassung der Hochzeitstoilette an das nasse Ele¬
der in die großen Städte Europas
kommt , fühlt sich von
ment vorzustellen . Das Hochzeitspaar
war in die See
Fragen aus den Büchern Jean Jaques Rousieaus debattier¬
einem merkwürdigen Drange gepackt. Kaum daß die Flut¬
hinausgeschwommen , während der Bürgermeister
Boder mit
ten. Oder wie der Jardin du Luxemburg oder Place de la
welle der fremden Stadt über ihm zusammenschlug , arbeitet
einem Sekretär und den Standesbeamten
in einem Boot
Bastille oder Versailles , alte Züge , die wir nicht fortdenken
er wie ein verzweifelter Schwimmer nach irgendeiner kaum
folgten . An einer vorher bestimmten Stelle ivurde Halt ge¬
können aus dem Gesicht dieser Stadt . Freilich sind auch die
geahnten , nebelhaften Küste. Er ist wie der Heimkehrende;
macht und die Trauung vollzogen.
Boulevards schon ein Stück Vergangenheit geworden , denn
die großen Veränderungen
dex Vaterstadt locken ihn nicht. !
* Kein Strafporto mehr ! Nach der Postordnung darf
im Grunde ist es noch immer das Paris der fünfziger Jahre,
Er sucht die alten Plätze , die Kinderstuben , die Häuser der
bekanntlich ein Strafporto
in doppelter Höhe des fehlenden
das wir empfinden.
Freunde , die Gräber . So taucht der Fremde in den Schauer
Betrages erhoben werden . Da dies oft mehrere Mark auSmoderner Gewölbe hinab . In den müden Duft .zerfallender
uracht, wird meist die Annahme verweigert und die Post hat
Und London?
Mag
sein, daß unter den ungeheuren
viel Arbeit davon . Deshalb sind die Postämter dazu überSeide , der , die Säle und Gänge der Schlösser durchzieht . Es
Stromschnellen des Verkehrs , wie sie an den Kreuzungs¬
gegangen , ungenügend frankierte
Briese dem Absender be¬
ist die Seele ihrer Kindheit , die er sucht, die oft von bar¬
punkten dieser Stadt wie aus einem Geiser hervorsprudeln,
hufs Nachfrankierung zuzustellen , soweit der Absender ohne
barischer Roheit , von Blut und Verbrechen erfüllt war , aber
für einen Augenblick jede andere Empfindung stirbt . Aber
Oefsnung des Brieses zu ermitteln ist.
auch, von Unschuld , tätiger Jugend und voll rührenden
im letzten Sinne ist es mehr die aufs höchste gesteigerte Flut
Frau Ehemann . Eine wuiiderliche Geschichte kam jetzt zur
Glückes.
dieser Lebensströme , mehr der Grad als die Form der Er¬
Kenntnis der Polizei in Desmoines , der Hauptstadt
des
scheinung , die uns ängstigt und überrascht . Und nach eini¬
amerikanischen Staates Iowa , als dort eine gewisse Fr «u
gen Tagen , wenn das bewegte Meer der Eindrücke sich gelegt
Janet Simmons mit dem Ersuchen erschien, einen Haftbefehl
hat , sind es nur wenige erhabene Punkte , die in unserer Er¬
gegen Frau Irene Gaul auszusertigen . Wie sie erzählte,
innerung Zurückbleiben. Ja , zuletzt scheint es , als wäre in
hätten sie und die Beschuldigte 18 Monate als Eheleute ge¬
Ein neuer französischer Aeparalionsplan.
lebt . Sie hatte ihren „Ehemann " in einem Restaurant ken¬
diesen beiden Spitzen : Tower und Westminster -Abtei zwei
nen gelernt , wo „er " als „Chef" tätig war . Die verkleidete
Drittel des Begriffes London enthalten.
Der Minister für öfferttliche Arbeiter , Le Trocquer , hat
Frau hatte ihr mehrere Monate den Hof gemacht, und ste
der Presse Mitteilung
gemacht, daß er in vollem Einver¬
Berlin
ist
freilich eine Parvenüstadt . Man möchte
hatte sich schließlich bereit gefunden , den stürmischen Werber
ständnis mit dem Ministerpräsidenten
Poincarä seit Beginn
sagen , es liegt etwas Autodidaktisches in ihrer Entwicklung;
zu heiraten . Drei Wochen nach der Hochzeit will sie die be¬
dieses Jahres einen Plan ausatbeite , um
aber gerade , weil sie jung ist, ist sie als moderne Stadt Paris
trübliche Entdeckung gemacht haben , daß ihr Gatte eine Frau
so bedeutend überlegen . Und doch ist auch sie nicht denkbar
war . Aus Schamgefühl und aus Furcht , sich dem Gespött der
mik deutschen Arbeitern und mit deutschem Material
ohne ihre Entwicklung . Das Königliche Schloß , das Opern¬
Leute auszulsetzen , habe sie von einer Anzeige abgesehen . Alö
außerhalb der ehemaligen Kampfzone rgroße öffentliche Ar¬
aber jene aufhörte zu arbeiten , vielmehr den Anspruch er¬
haus , das Brandenburger
Tor sind unverwischbare Falten
beiten aüsführen zu lassen . Als solche Arbeiten
bezeichnet
hob, sich von ihr ernähren zu lassen, sah sie sich schließlich
in diesem Antlitz . Das friederizianische Berlin ist noch nnder Minister Flußregulierungen , den Bau von großen elek¬ doch in die Notwendigkeit
versetzt , sich an die Polizei zu
vergesien. Die alten Bäume des Charlottenburger
Schloßt
trischen Eisenbahnlinien , den Bau von Eisenbahnen , selbst
wenden.
parle grünen in jedem Frühling , ein Spielplatz der Kinver
Hafenbauten und die Schaffung innerer Wasserstraßen . Im
Don Juans letzte Nacht. In einem Hotel in KansaS Citu
und das Paradies der Liebenden . Neue Kränze schmücken ganzen handele es sich um ein Programm , das die Summe
hat eine junge Krankenpflegerin , Miß Peggy Beal , mit einem
oie alten üoerwucherten Gräber der Märzgefallenen . Und
Revolver den bekannten amerikanischen Flieger Frank Mar¬
von 18 (4 Milliarden
Francs erreiche, allerdings seien in
man muß einmal zwischen den runzligen Wänden des „Krören Andersen getötet . Das Mädchen war die Geliebte Ander¬
dieser Summe Materialien im Werte von 6 Milliarden ent¬
gu " gcsanden haben , an den armseligen Ufern , wo Fischer
sens geworden , nachdem er ihr die Ehe versprochen hatte,
halten , die die Deutschen nicht liefern könnten.
einst ihr mühsames Handwerk trieben , um zu begreifen , aus
und hatte eingewilligt , die Nacht mit ihm im Hotel zu ver¬
An erster Stelle dieses Programms
steht der Ausbau
bringen . In einem schwachen Augenblick gestand ihr der
wie bitterer jahrhundertelanger
Armut diese Stadt empor¬
der
französischen
Wasserkraft
und
ihre
Umwandlung
in
elek¬
wuchs.
Flieger , er sei bereits verheiratet und habe auch keine Hofst
trische Energie . Das bereits fertig ausgearbeitete Projekt
nung , die Scheidung zu erlangen . Nach diesem Geständnis
In B u d a p e st haben amerikanische , deutsche und fran¬
umfaßt außer
der Regulierung
der französischen Flüsse
schlief er seelenrnhig ein . Die Betrogene machte sich daran,
zösische Baumeister den Ungarn für hohe Kosten große ParRhone , Dordogne , Tinäe , Verdon , Truhäre und Drac die
seine Brieftasche zu durchsuchen und fand darin ein NotiSlamentsgebäude , Rathäuser
und Brücken errichtet . Aber
Anlage großer elektrischer Kraftwerke und Stromverteilungsbuch, in dem der Don Juan gewissenhaft über seine galan-

Die Kindheit der Städte.

Aus Nah und Fern.

Neuer Reparationsplan.

au > die prachtvolle weiße Villa zu, die . Manfred mit frohen
Blicken grüßte.
In der Halle stand das Personal zum Empfang des
* Roman
von Lola
Stein.
jungen Herrn bereit . Und da war auch der kleine Johann
!' ' Amerikan, Copyright by Carl Duncker, Berlin,
Christian , der in diesen drei Jahren ein großer zehnjähriger
(3
(Nachdruck verboten .) ■ Bube geworden war und sich dem erwachsenen Bruder jetzt
jauchzend in die Arme warf . Die Schule hatte ihn verhin¬
Und wähernd er nun den Eltern ihre Fragen über oie
dert , mit zun : Dampfer zu gehen, worüber er sehr erbost ge¬
Reise beantwortete , indes seine Seele , weit von dem allen
wesen war.
war , schaute Dorothea ihn an.
Manfred begrüßte die Mädchen und die Diener , es waren
Und so sehr war er innerlich von ihr entfernt , obgleich
alles
erprobte und langjährige Angestellte seiner Eltern , nur
r an ihrer Seite saß , daß er nicht einmal den Blick dieser
der Chauffeur hatte inzwischen gewechselt.
großen grün -blauen Augen fühlte.
„Du wirst dich ein wenig frisch machen wollen , Manfred ",
Ec hatte sich verändert in diesen vier Jahren — gewiß,
sagte Frau Karoline , „dein altes Zimmer erwartet dich. In
'User , mä " nlicher war er geworden und sein schmales hübsches
zehn Minuten bitte ich dann zu Tisch. "
Antlitz wa . gebräunt von ber ' Sonne der Tropen . Aber
Die jungen Mädchen stiegen schon die Treppe empor , um
dennoch — dennoch schien er ihr ganz derselbe noch zu sein,
in
ihrem
gemeinsamen Schlafzimmer abzulegen . Und Man¬
als der er damals vor vier Jahren den bunten Rock angezogen,
fred , der sich ihnen zuerst angeschlossen hatte , blieb jetzt
als den s'e ihn in ihrem sehnenden Herzen , in ihren zärtlichen
zögernd stehen, wandte sich dann zurück, den Eltern zu:
Gedanken getragen
Das war noch immer ein verträumter
„Könnte ich euch- wohl jetzt sogleich einen Augenblick
Jünglingskopf , obgleich Manfred nun sechsundzwanzig Jahre
sprechen? Ich möchte euch etwas sagen ."
zählte , das waren noch dieselebn braunen Schwärmeraugen,
die nicht für einen Hamburger Großkaufmann paßten . Der
„Hat es denn nicht bis nachher Zeit , Manfred ? / fragte
der Senator . Aber Frau Karoline , in der sogleich die Neu¬
nüchterne , scharfe Blick hatte Manfred ja immer gefehlt . Und
gierde erwacht war , nahm schon des Sohnes Arm:
Dorothea erkannte in dieser v' llen Stunde des Wiedersehens,
daß er der gleiche geblieben wa ». innerlich und äußerlich . Bis
„Dann
komm nur , Manfred , gehen wir in Vaters
aus das eine, das ihr das wichtig^. mar . Bis auf sein Ge¬ Zimmer ."
fühl für sie
Ein Blick in ihres Sohnes Antlitz , in seine glänzenden
Augen hatte ihr gezeigt, daß es keine traurige Botschaft war,
Denn sie hccke es sogleich beim WiO - rsehen, bei diesem
die er seinen Eltern künden wollte.
hastigen Händedruck diesem flüchtigen Kuß empfunden : er
hatte sie vergessen gehabt . Ein anderes Mulchen hatte ihr
Die jungen Mädchen stiegen allein die Treppe empor.
Bild in seiner Seele ausgHLsM eine andere Lcidenschast die
„Was mag cr nur haben ?" fragte Elisabeth . „Etwas,
Kinder - und Jugendliebe , der sie treu gevlieben war bis zu
was wir nicht hören sollen ?"
dieser Stunde .
.....
„Wir werden es auch noch erfahren , Elly . "
,
2.
r '"'"
„Wie seltsam bedrückt du das sagst. Ahnst du denn , was
Das Westenwaldsche Haus am Harvestehuderweg war
es ist, Thea ? "
erreicht.
Dorothea hatte Hut und Jacke achtlos aufs Bett geworfen
'
Die Familie ging durch den großen Vordergarten , an dem
und sich an ? Fenster gestellt. • Und hier stand sie nun , starrt;
ivundervollen Rasenplatze , der mit alten Bäumen bestanden
blicklosen Auges hinaus , um der Freundin die Erregung >ücht
var , entlang , den schmalen Weg zwischen' Büschen und Hecken zu zeigen, in der sie sich befand .
. . ._
__
_
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Nur sich nicht verraten , nur ruhig bleiben uuo beherrscht,
auch wenn das Schwerste , das Schrecklichste eintrelen sollte
wenn es Wahrheit werden würde , was eine dunkle »na a reift*
liche Ahnung ihr sagte . Nur keinen hincinsehen lassen in
ihr zuckendes Herz , nur keinen wissen lassen, daß sie, vas
Dorothea Westenwald verschmäht worden war.
Aber Elisabeth , wußte zuviel von der Freundin Gefürck.
Zu seldstberständlich hatte es ihr und allen hier im Kaust
geschienen, daß aus Thea und Manfred dereinst ein Paar
werden sollte.
Man hatte nicht oft darüber gesprochen, das nicht. AVer
wenn Manfred in seinen Kindertagen beim Spiele Dorothea
oft seine kleine Braut genannt , so hatten die Großen dieruhig mit angehöri , und die beiden Mädchen akuten , oaß
der Senator stets mit der Wahrscheinlichkeit dieser Ehe ge¬
rechnet hatte , daß auch Frau Karoline den Wunsch hegte, .
Thea , die seit ihrem zwölften Jahre im Hause erzogen ward,
dereinst als die Frau ihres Aeltesten zu sehen. Denn sie alle
wußten ja keine bessere Frau für den Sohn , keine liebere
Schwiegertochter für sich selbst.
Und Elly ahnte in diesem Augenblick, was in Dorotheas
Seele vorging . Auch ihr war des Bruders Ton ausgefallen,
als er sich den Eltern zuwandte , dieser Ton , per fast wie
ein Jubelruf gewesen war . Und auch sie mußte plötzlich an
das schöne exotische Mädchen denken und daran , daß Man¬
fred sich überhaupt nicht um Thea gekümmert auf der Fahrt.
Um der Freundin zu helfen , sagte sie gegen -hre eigene
Ueberzeugung : „Was du jetzt denkst, ist ganz verkehrt Thea ."
Dorothea Westenwald aber erwiderte herb : „Ich denke
nichts , Elly . Komm , gehen wir hinunter , um zu sehen, ob
alles im Speisezimmer in Ordnung ist,"
Und ohne den Blick der Freundin zu erwidern , ging sie
beherrscht und aufrecht ans dem Raum/
Elly -folgte ihr zögernd.
Manfred Westenwald stand , indes im Herrenzimmer vor
seinen Eltern . Er sah sie in hcißer Glückseligkeit an und
sagte strahlend:
„Ich bin sicher, daß ihr froh sein werdet über die Nach¬
richt, die ich euch.bringen kann : ich habe mich am Tage vor
meiner Ausreise aus Rio mit Jnez Gonzalvez verlobt !"
--(Fortlebuna folai .) —

teu Abenteuer Buch geführt hatte . Er bezetchnete sich darin
selbst als einen „vollendeten Liebhaber " , und das Mädchen
Halle Gelegenheit , hier die Namen derjenigen zu lesen , mit
denen er seine letzten Abenteuer erlebt hatte . Ihr eigener
Name bildete den Schluß . Peggy weckte den Schlafenden,
zeigte ihm das zum Ankläger gewordene Notizbuch und fragte
ihn düster , wie viele Frauen er noch zu seinen Opfern zu
wachen gedenke . „Das iveiß ich nicht," antwortete der flatter¬
hafte Flieger ruhig und fügte hinzu : „Ich weiß , Peggy , daß
ich ein Teufel bin , aber ich habe noch nie eine Frau geliebt ."
Auch diese zweite Szene vermochte dem phlegmatischen Herrn
den Schlummer nicht zu vertreiben , in den er sogleich wieder
verfiel , und der Peggy Beal Gelegenheit gab , einen Revol¬
ver unmittelbar an die Schläfe Andersens zu setzen und ihr
beleidigtes Geschlecht an ihm zu rächen-

Vermischtes.
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Königin Elena von Jtall ' u liegen nun allerd ' ugs auf ganz
anderen Gebieten , uuo ste msttzte ,uenn sie verm .lE .st die¬
ser ihren Lebensunterhalt
oe ' rcuen wollet , schon r .-cht tief
steigen : , sie k0n» :e sich c>lle„ sr. Ls als Kunstscha ,r.r vier
Knmiichivimmerin ein hübsches Stück Geld verdiinen . — KL.
nigin Wilhelmine von Hvllanc hat viele Miniaturen gemalt
und auch im Haag vsfeuiitch ausgestellt . Sie sind rein als
Kunstwerke betrachtet und ohne schmeichelnde Rücksichtnahme
auf die hohe Stellung der Malerin , sehr gerühmt worden.
Da sie außerdem eine tüchtige Hausfrau ist, weiß sie auch viel
von den Geheimnissen der Flüche und des Kellers . — Wesent¬
lich anders ist die Veranlagung
der Königin Mand von
Norwegen . Sie schreibt Dramen und einige ihrer WerkL
sind unter
dem Pseudonym
„GraHann
Jrvin "
sogar
mit Erfolg nufgesühri worden - Auch hier verlautet , daß der
Beifall des Pnbltkmns und der Kritik den Dichtungen an
sich und nicht der königlichen Verfasserin gegolten habe . Fer¬
ner ist sie eine eifrige Freundin und Förderin leiblichen
Sports , malt nicht ohne Geschmack und fertigt
weibliche
Handarbeiten an . — Man sieht also , daß selbst Königinnen
noch nicht verhungern würden , wenn sie selbst ihr täglich
Brot sorgen müßten.

und daß einundderselbe Blitz zu verschiedenen Zeiten ein¬
schlägt.
Auch das Seelische ist relativ . Die zerstochenen Leben
von damals dürfen heute belacht werden . Mein Neffe ist
gefühlsroh , wenn er das Leid eines Lahmen verulkt , den er
zufällig auf der Straße trifft . Er ist es nicht, wenn er den
gräßlichen . Opsertod der Dreihundert
mit dem Hinplautzen
von Vollgetrunkenen vergleicht. Er ist es, wenn er auch
nur während des Bruchteiles einer Sekunde den Pickel auf
dem Gesicht einer jungen Dame nicht übersieht . Er ist es
nicht, wenn er die Sintflut , die einst die Menschen Asiens
heimgesucht hat , in einer urkomischen Moritat parodiert.
Auch über unsere ernstesten Dinge werden sie sich einmal
schön amüsieren.
Da wir sie nicht mehr werden belangen können, sei zur
Revanche dafür schon heute auf die Pickel ihrer jungen
Damen unter gellendem Hohngelächter gedeutet.

Der Mensch. Die stoffliche Zusammensetzung des Men¬
schen ist längst aufs genaueste untersucht . Tausend Hühner¬
eier enthalten ungefähr dieselben Stoffe wie ein Mensch von
Durchschnittsgröße . Allein der Sauer - und Stickstoff ge¬
nügt , um , in einen BallvN gefüllt , einen Menschen beyuem
zu tragen . Der Kohlenstoff hat ein Gewicht ron 10 Kilo¬
Perspektive.
gramm . In Graphit umgewandelt , ergibt er Material für
Von Hans
Bauer.
bo Gros Bleistifte . Aus dem vorhandenen Eisen , dem roten
Blutfarbstoff , lassen sich 7 mittelstarke Hufnägel Herstellen,
(Nachdruck verboten .)
^er Phosphor reicht aus , um 800 000 Zündhölzer mit Köpfen
Mir
fiel
gestern die Weihnachts -Bierzeitung meines Neffen,
zu versehen - oder um 500 Menschen zu vergiften . Das Fett
des Gymnasiasten , in die Finger . Ein Festgedicht gab eS da
kann man zu 60 Lichtern verwenden . Das Kochsalz würde
s-0 Teelöffel füllen . Den größten Anteil an der Zusammen¬
zu .lesen, ein paar Bierwitze , die vor 1H ' Jahren schon in
setzung des menschlichen Körpers hat das Wasser mit 40 Kilo¬
unseren Bierzeitungen gestanden hatten , und ein paar andere,
gramm , also ungefähr 53 Prozent 00m Gesamtgewicht.
die ich nicht verstand , weil ich Schrödern .Runlwitzen , Müllern,
Feuer , das aus dem Meer gefischt wird . Einige Fischer
die Schüler zu sein schienen, so wenig wie Gellerten und
von Grtmsby erlebten kürzlich keinen geringen schreck. Als
Seiferten
, genannt Stumpel , vie wohl Professoren waren , zu
lie ihre Netze hochzogen, schlugen ihnen haushohe Flammen
kennen
die
Ehre hatte . Und dann war noch ein Abschieds¬
entgegen , so daß sie die Netze scheunigst wieder in die Tiefe
gedicht serviert und schließlich war die Schlußseite mit einer
versenkten , da sie sonst Gefahr gelaufen hätten , mitsamt ihren
Illustration
geschmückt, dte eine Riesen -Biertonne zeigte, um
Schiffen zu verbrennen . Als sie daheim dies Abenteuer er¬
die mützengezierte Gymnasiasten
zählten , erwiderte man ihnen hohnlachenö , für Hunöstagslagen : völlig betrunken.
wärchen sei es noch ein bißchen früh , doch ist jetzt die wissen¬
„Wanderer , kommst Du nach Sparta " , war darunter zu lesen,
schaftliche Erklärung
für den Vorfall eingetroffen . Die
„verkünde dorten , Du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetz
Fischer hatten vom Meeresboden eine große Menge Phos¬
es befahl ."
phor aufgeftscht : Phosphor aber wurde während des Krieges
Wanderer kommst Du . . . . Ich erinnerte mich: Das war
von der englischen Marine dazu verwendet , um künstlichen
vie Beroeutschung jener Grabschrift , die Leonidas von ven
Rauch zu erzeugen : so gelang es , die Bewegungen der
Spartanern bekam, als er mit seinen 300 Getreuen im Engpaß
Kriegsschiffe hinter der Nebelwand vor sich gehen zu lassen.
der Thermopylen gefallen war . Die sich zum Sterben unter den
Der Phosphor mochte wohl vier Jahre und länger auf dem
Lanzen und Pfeilen der Perser zu gut gewesen waren , hatten
Boden des Meeres geschlummert haben : trotzdem fing er,
vls er , durch das Netz gehoben , in Berührung mit der Luft
nach Hause gehen können . Leonidas und seine 300 waren ge¬
kam, sogleich Feuer.
blieben , mit Willen zum Tode erfüllt . Eine Bisionenfolge
Ans der Geschichte der Brille . Die alten Völker haben
spreite sich schnell in meiner Phantasie ab : Leonidas , der
nichts davon gewußt , daß Lichtstrahlen gebrochen werden
Führer
. . „ die Dreihundert : bereit und willig . . . Der
können : deshalb haben sie auch keine Brillen , Lupen oder
Kampf beginnt . Die Ersten sinken . . . . Blut
rötet den
Fernrohre gehabt . Der Smaragd , durch den Kaiser Nero sgh,
Boden . . . . Einmal
steht nur noch Einer . . . . Schließlich
war wohl nur ein grünes Schuhglas . Arabische Gelehrte
ist alles gemetzelt . . . . Die Dreihundert liegen beieinander . . . .
lande » im 10. Jahrhundert
zuerst Lichtbrechungsgesetze und
erkannten , daß gläserne Kugelsegmentc , über die Schrift ge¬
Todesqual in den gebrochenen Augen . . . . DiekKörpex gräß¬
halten , diese vergrößern muffe . Der gelehrt, , irische Mönch
lich verstümmelt . . . . . Die Kunde dringt nach Spyrta . . . .
Roger Bacon sprach dann 1267 aus , daß dies wohl ein In¬
Die Kunde dringt über Sparta hinaus . . . . Die Kunde dringt
strument abgeben könn ? für alte Leute , die schwache Augen
über die Geschlechter hinaus . . . . Großväter
erzählen den
batten . Die Brillen selbst sind um das Jahr 1276 ivvhl auf
Enkeln . . . . Und
wie sie es erzählen , ist ihre Seele voll
Re Schriften Bacons hin im venezianischen Staatsgebiet er¬
heiliger Schauer : In ven Thermopylen liegen sie. Sie , die
kunden worden . Es waren nur Konvexbrillen für alte Leute:
unsterblich wurden , als fix starben . . . . Die
Kunde dringt
erst Jahrhunderte
später kamen die Konkavbrillen für Kurz¬
über die Völker und Zeiten hinaus . . . .
sichtige auf . Daß die Brillen aus China kamen , ist sicher nicht
* Heuterichtig.
Wenn entthronte Königinnen ihr Brot verdienen müiia
Heute ist das unerhörte Heldentum der Dreihundert gut
Heutzutage ist es durchaus keine Seltenheit mehr , Laß fürstgenug , das Motto zu einem Bierwitz zu sein. Heute bezieht
uche Persönlichkeiten , selbst gekrönte Häupter auf wissen¬
sich der Satz , den die Inbrunst
dankbarer Spartaner schrieb,
schaftlichen und künstlerischen Gebieten wie im praktischen
aus das Bild einer Anzahl Gymnasiasten , denen der Alkohol
Leben Hervorragendes
leisten . Nach Ansicht einer französt - ' die Besinnung
raubte.
schen Schriftstellerin , Madame Alice La Maziere , brauchte »,
„Du habest uns liegen gesehen . . . . " Heute weht durch
selbst die noch auf Thronen sitzenden, europäischen Königin¬
nen nicht für ihre Zukunft besorgt zu sein , wenn das Schick¬ dieses Liegen nicht die Grauephaftigkeit der Idee des ermor¬
deten Menschen , — heute ist es umgedeutet.
sal auch sie einmal ihrer Würde berauben sollte. Die
Königin Mary von England ist eine nicht unbofhigte AguaIch stelle mir vor , welcher Sturm
von Empörung in
eellmalcrin , besitzt eine wohlgeschulte Altstimme und ist in
Sparta jener Zeit um Einen gefegt wäre , der die namenlos;
weiblichen Handarbeiten nicht weniger gewandt als in der
Schwermut der Inschrift auf Bezechte angewendet hätte . Ich
Bewirtschaftung ländlichen Besitzes . — Die Königin Elisa¬
stelle mir vor , wie mein Gefühl ihn verurteilt hätte . . . '
beth der Belgier , eine Tochter des verstorbenen , als tüch¬
Heute m
tiger Augenarzt berühmt
gewesenen Herzog Karl Theodor
Heute käme ich mir lächerlich vor , wenn ich meinem Neffen
in Bayern , hat zu Brüssel eine Heilanstalt errichtet , in der
Vorhaltungen
machte. Heute ist es weder eine Gemeinheit,
ste Verletzten selbst ärztliche Hilfe bringt und selbst Kranken¬
noch eine Lästerung , zwischen Betrunkenen und den Drei¬
pflegerinnen ausbildet . Sie könnte also schlimmsten Falles
hundert eine Parallele zu ziehen. Heute ist das,wirtlich ein
als Heilgehilfin ihr Auskommen finden Außerdem versteht
passabler Bierwitz . Heute . Nach Zweieinhalbjahrtausenden.
ste, das Automobil zu lenken , ja sogar geringfüPe Schaden
Wir wissen seit Einstein , daß 1 Meter nicht 1 Meter ist
an der Maschine ' e ist orszubeffern . D i e Ta' e t .e de?
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Es war sekundenlang ganz still in dem großen , kostbar
Ungerichteten Raume . Und die freudigen Glückwünsche, die
Manfred erwartet , blieben aus.
»Ihr sagt gar nichts ?" fragte er grenzenlos enttäuscht.
»Ja , freut ihr euch denn nicht ? Ist Jnez euch denn nicht
recht als Schwiegertochter ? "
„Wir sind so unbeschreiblich überrascht , Manfred ",
Rurmelte die Mutter , "nein , mein Junge , das haben wir
nicht erwartet . Du bist noch so jung ." .
^ „Nicht zu jung , Mütterchen , mit meinen sechsundzwanzig
wahren . Das , was du sagst, ist auch nicht der wahre Grund,
weshalb dich meine .Verlobung nicht freut ."
Unmutig und tief verstimmt warf er sich in einen der
schweren Ledersessel.
„Und auch du sagst mir nichts , Bater ? Kein frohes
glückwünschendes Wort ?" Und er sah den gütigen und stets
verständnisvollen Vater traurig an.
Johann Christian Westenwald konnte seine große Ent¬
täuschung nicht verbergen , konnte in diesem Augenblicke dem
Sohn die erbetenen frohen Worte nicht sagen, so sehr ihn
auch die Verstimmung seines Aeltesten schmerzte. Aber ihm
selbst war
sein schönster Zukunftstraum
zertrümmert m
dieser Stunde.
.
„Du hast reckt, Manfred ", sagte er endlich, „nicht deine
äugend ist der Grund für unsere Enttäuschung . Aber —
lwber Junge , wir hatten uns deine Zukunft so ganz , ganz
anders ausgemalt ."
„Ich verstehe dich nicht, Vater ?"
,
„Wirklich nicht, Manfred ? So wärest du der einzige
wer im Hause , du, die Hauptperson , der nicht mit emer Ver¬
bindung zwischen dir und Dorothea gerechnet hätte !"
. „Thea " , sagt - er verwirrt
und von einer plötzlichen
dumpfen Unruhe erfaßt . „Thea ? Ja , ich habe sie immer
sehx gern gehabt , sie war meine erste Schwärmerei , man

nennt so etwas ja wohl „Jugendliebe ". Aber versprochen
habe ich ihr niemals etwas , wir haben nns keine Treue ge¬
lobt und keine Liebe geschworen."
„Du selbst nanntest sie früher oft deine Braut ."
„Im Scherz , Mütterchen , ich war selbst noch ein halbes
.Kind damals . Was sagt man nicht alles so hin . Nein,
später habe ich niemals
darangedacht , mich mit Thea zu
verloben ."
„Wirklich nrcht, Manfred ?" fragte der Senator
ernst.
„Täuschest du dich nickt selbst? "
Er wurde ein wenig verwirrt
durch den eindringlichen
Ton dieser Stimme.
„Vielleicht habe ick während der Militärzeit
doch noch
zuweilen daran gedacht" , meinie er zweifelnd , „aber nie als
unumstößlichen Entschluß
diese Heirat
ins Auge gefaßt.
Nein , das tat ich nie ! Damals korrespondierte ich ja auch
noch mit Thea . Später
schlief dieser Briefwechsel ein,
später , als ich draußen war . und so viel - neue Eindrücke aus
rnick einstürmten . Und Thea hat nichts dazu getan , ihn je¬
mals wieder zu beleben."
„Dazu mag sie zu stolz gewusen sein, Manfred ."
„Ein junge ?, Mädchen aus gutem Hanse zeigt einem
Manne ihr Gefühl nickt so offen " , sagte Frau Karoline.
„Und ihr meint , ihr meint wirklich und allen Ernstes:
Thea habe in mir ihren späteren Mann gesehen? Auch jetzt
noch, heute noch? "
„Wir haben nie mit ihr darübe gespochen" , sagte die
Mutter , „denn Vater und mir . schien- es Selbverständlichteit.
Und da Thea nie das Bedürfnis fühlte , mir ihr Herz auszuschüiten, so ließ ich sie gewähren . Du weißt ja , Manfred , sie
ist ein verschlossener Mensch. Aber sie . . ."
Nun stockte sie doch, denn sie sah, wieviel Pein diese Unter¬
redung ihrem geliebten Jungen verursachte , ihm , der ihrem
Herzen ja doch noch näher stand als Thea , die Pflegetochter.
„Was hat sie, Mütterchen ? Sprich doch", drängte er.
„Sie hat mehrere Heiratsanträge
im letzten Jahr aus¬
geschlagen", sagte der Senator . „Und es waren tüchtige
Männer , die sich um sie bewarben . Der letzte und beste war
Arno Zerrat ."
.
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•S.-1 es kleidsam, jugendlich und entspricht der Mode. Diesmal
sind die losen Kittel, out mehr oder mindec langen Aermeln, schick
und jugendlich zugleich. Oll mied die Form beuch eingesetzte
F -rltenteile schr hübsch nerandrrt , besondere tu leichten Schleier-stoffen.» Auch selÄicher 'Bunddurchzug ist zu sehen.^ Gewöhnlich
sind dann, die Kittel ln bn Farbe der Bänder ganz leicht bestickt.
Der Ausschnitt 'ist meist oval, gern gesehen ist aber mich dcr
Dubrnkeageni Wie hübsch sicht er z. B. ans weißem Glasbutist
am farbigen Kind aus oder «m karierten Kleid, mit dein einfar¬
bigen Ansatz harmonierend. (0 . F. 668.) Man bringt viel kariert«
Stoffe, Dolles und Frettc -s . Auf weißem Grund ist tomatenrot,
grün und soldatenblcM Favorit . Gestreifte Stoffe ergeben durch
die verschiedenste
. Verwendung des Streifens sehr gute Wirkungen.
Daneben gibt es gepunktete und gemusterte Daschstoffe für Fest,
kleidcheu, die man gern mit Stufenrock oder mit schmal«» Falbeln
besetzt arbeitet. NGerade die Faibelröckc wirken graziös. « Kurz«
Puffänn -elchen passen im Stil sehr hübsch dazu, und sorgsam ge¬
arbeitete Hohlnähte, die man eventuell durch gehäkelte Stäbchen¬
reihen ersetzen kann, ergeben die geschmackvolle und einfache Gar¬
nierung,
B-F 660. Backfischkleid aus
gemustertem« Schleierstoff
mit Faltenrock und Hohl» nahtverzierung.
Großes Ullstein- Schnittmuster
mit Arbeitsprobe zur Hohlnaht
i» Backsischarötze 14 und 18 mit
genauer Beschreibung hierzu

B-F 658.

Kittelkleid

aus

gestreiftem Waschstoff mit
kurzen Kimonoärmeln. »
Grobes Ullstein- Schnittmuster
u, Barkfischgröße 14 und II
mit genauer Beschreibung hier»
»u

erhältlich,

„Und ihr weint bestimmt , sie bätte meinetwegm diese llniräge abgelehnt ?"
„Darüber kam nns kein Zweifel , Manfred . Und darum
fanden auch wir dkes selbstverständlich ."
„Das alles ist gräßlich " , sagte Manfred nervös . „Wirst
einen trüben Schatten aus mein sonniges Glück.
Vater,
Mutter , es ist nun doch nicht zu ändern , ich bin verlobt und
glücklich verlobt . Es tut mir ja Theas wegen unsagbar leid,
aber vielleicht sitzt ihr Gefühl für mich gar nicht so iies , wie
ihr meint . Sie hat es mir nie gezeigt, sie war immer spröde.
Schließlich , wenn es so wäre , hätte ich selbst doch auch etwas
davon merken müssen in früheren Jahren ,
Sie hat wohl
einst als halbes Kind gekachelt, wenn ich sie im Scherze meine
kleine Braut nannte , gher sie hat mir nie den Beweis eines
anderen Gefühls als eines rein schwersterlichen gegeben! link
vielleicht hat sie die Bewerbungen aus ganz anderen Gründen
abgelehnt und nicht meinetwegen . "
Mit dem Leichtsinn der Jugend , mit dem Egoismus des
glücklich Liebenden suchte er sich selbst einzureden , alles se>
so, wie er es eben gesagt . Er wollte dieses Thema zu Eno,
bringen , wollte sich sein Glück nicht umdnnstern lassen, wvlltin seinen Gedanken zurückkehren zu seiner holden Braut , zu
seiner strahlenden jungen Seligkeit.
„Es war nicht so leicht, Jnez Gonzalvez zu erringen ",
sagte er stolz, „freut Ihr Euch denn nicht, eine so wunderbar
schöne Tochter zu bekommen ? Denkt jetzt einmal nicht an
Thea , denkt an mich und an Jnez !"
„Mein lieber Junge — freuen — nein , wenn ich ganz
aufrichtig sein soll, freuen kann ich mich nicht. Denn nicht
nur der Gedanke an Thea , das Zertrümmern meiner eigenen
Wünsche und Hoffnungen für dich ist es ja in erster Linie,
was mich bedrückt. Du bist mit Wissen und Willen von Jnez
Eltern verlobt , Manfred ? Ein Zurück ist unmöglich ? "
„Ein Zurück, Vater ? Wie meinst du das ? "
Er sprang aus , flammend stand er vor seinem Vater,
„Ich bin mit Wissen und Willen ihrer Eltern verlobt , die erst
nach hartem Kampf ihre Einwilligung gaben . Aber wenn
dem nicht so wäre — niemals , nie ließe -ich von Jnez . Ich
würde um sie kämpfen gegen eine ganze Welt ."
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Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 8. Juli
— 40jähriges Stiftungsfest des Gesangverein
„Freundschaftsklub". Wie bereits am Mittwoch an¬
gekündigt wurde, feiert morgen der Gesangverein „Freund¬
schaftsklub sein 40jähriges Bestehen. Ueber die Feier
braucht wohl hier noch wenig gesagt zu werden, es ist
alles aus dem Inserat in heutiger Nummer ersichtlich.
— Selbstmordversuch. Gestern nachmittag versuchte
die Ehefrau M . Bolzin hier sich mit Gas zu vergiften.
Dies konnte jedoch noch rechtzeitig verhindert werden.
Als ihr Ehemann gegen 4 Uhr von seiner Arbeitsstätte
, kam ihm Gasgeruch aus der
nach Hause zurückkehrte
Küche entgegen. Er öffnete die Türe und fand seine
Frau , vor dem geöffneten Gasherd sitzend, bewußtlos
vor. Der Mann stellte sofort die Leitung ab und brachte
die Frau in den Hof, wo sie sich wieder erholte. Der
Grund zu dieser Tat ist unbekannt.
— Der Stand der Kartoffelfelder ist zurzeit im
gesamten Main - und Rheingebiet überaus günstig. Selbst
auf leichterem Sandboden stehen die Kartoffelpflanzen
so prächtig, wie es seit Jahren nicht besser beobachtet
wurde. Ueberall treten die Pflanzen jetzt in die Blüte
ein, ein sicheres Zeichen, daß im Boden auch bereits die
Knollenbilduug vor sich geht. Die Landwirte rechnen
schon jetzt auf eine gute Frühkartoffelernte.
— Das Todesurteil für die Zeitungen . Nach
einer vom Verband der Druckpapierfabrikeneingelaufenen
Mitteilung kostet das Zeitungdruckpapier ab 1. Juli
20 A pro Kilo (Friedenspreis 21 ^ pro Kilo), zu wel¬
chem Preise die Papierhändler einen Provisionsaufschlag
bis zu 5 Prozent hinzurechnen dürfen. Zu der vor¬
stehenden unglaublichen Meldung schreibt der „Bayer.
Kurier" : Rund 4000 deutsche Zeitungen und Zeitschriften
sind bereits zugrunde gegangen. Vis das Jahr 1922 zu
Ende ist, wird ein weiteres Drittel der noch bestehenden
Zeitungen dieser Katastrophenpolitik erlegen sein. Und
die Reichsleitung und der Reichstag, sie reden, reden,
reden — Sprüche, nichts weiter als Sprüche in Schön¬
heit und Würde. Aber Ausbeutung , Wucher und
Schiebertum gedeiht in üppiger Blüte!
— Reifendes Korn . Auf den Feldern reift das
Korn. Gelblicher und Heller wird mit jedem Tage der
Lichtreflex, den die brennende Julisonne von den starren
Halmen Widerscheinen läßt. Blauö Kornblumen und
knallroter Mohn stehen wie leuchtende Farbtupfen in
dem schweren satten Golde. Und wenn ein schwacher
Lusthauch über die Felder dahinstreicht, dann rauscht und
raunt es in den hohen Halmen wie alte, deutsche Sagen.
Wundervoll in ihrer starren Pracht sind diese letzten
schönen Tage des reifenden Korns. Bald allerdings wird
die Sense des Schnitters die heute noch so stolzen Halme.

umlegen. Wie eine Ahnung des Kommenden mutet die
aus Fruchtschwere demütig geneigte Aehre an ; es ist,
als wüßte es das Roggenfeld selbst, daß seine Stunden
gezählt sind und der Tag der Ernte , des Wiederver¬
gehens, ihm unmittelbar bevorsteht, daß es, wie alles
andere auf der Welt, nur ausreift um zu sterben— Ein sonderbarer Vorfall , der sich am Dienstag
in einem Wagen der Frankfurter Straßenbahn ereignet
hat, wird dem Frankfurter „General-Anzeiger" von
.einem Leser mitgeteilt : In einem Trambahnwagen' der
Eschersheimer Linie debattieren einzelne Fahrgäste heftig
über den Mord an Minister Rathenau und die politischen
Auswirkungen des Attentats . Ein anscheinend hier
fremder älterer Herr macht hierbei den abweisenden
Ausspruch: „Rechten Sie nicht, meine Herren, es hat
ja doch keinen Sinn : das vorgezeichnete Schicksal muß
sich an jedem erfüllen." Dann geht die Diskussion
weiter. An der Hauptwache rüstet sich der Fremde
zum Aussteigen, nimmt aber noch einmal das Wort
und erklärt prophetisch: „Im Jahre 1923 wird in
Deutschland wieder alles in Ordnung sein. Dies ist so
sicher, wie die Tatsache, daß, bevor dieser Wagen sein
Ziel erreicht haben wird, ein Mensch darin sterben wird."
Diese Aeußerung wäre nicht besonders tragisch zu
nehmen gewesen, wenn nicht am Eschenheimer Turm ein
Fahrgast eingestiegen wäre, der tatsächlich nach einigen
Minuten im Wagen tot zusammenstürzte. — Wir würden,
bemerkt der General-Anzeiger, von dieser seltsamen
Geschichte nicht Notiz nehmen, wenn sie uns nicht von
zwei einwandfreien Zeugen — obendrein Rechtsanwälten,
die ja doch mit der Wahrheit in einem besonders intimen
Verhältnis stehen — bestätigt würde.
— Ungeziefervertilgung . Schwaben vertilgt man
sicher, wenn man über Nacht in Bier getränkte Tücher
an die Erde legt, man kann sie darin mit Leichtigkeit
fangen und verbrennen. Auch mit Gurkenschalen kann
man Schwaben leicht vertreiben. Abends bestreue man
die Stellen und den Fußboden, wo die Käfer sich auf¬
halten, dick mit frischen Gurkenschalen, sieht man nach
einer halben Stunde nach, so wird man den Boden und
die Stellen um die Schalen herum von den Tieren be¬
deckt finden, um den Saft der Schalen auszufaugen.
Die Käfer lassen sich nun leicht töten. Nimmt man
diese Prozedur mehrere Abende hintereinander vor, wird
man bald von den häßlichen Käfern befreit sein. Fliegen
vertragen weder Zugluft noch Insektenpulver, das natür¬
lich bei festverschlossenenFenstern anzuwenden ist.
Wanzen weichen dem gelben Kammerjägerpulver aus
Nimmerwiederkehr.
— Was wird am meisten auf der Welt gegessen?
Auf diese Frage wird man wohl in erster Linie ant¬
worten : das Brot . Man wird aber vielleicht im Zweifel
sein, ob .nicht die Kartoffeln der Menge nach überwiegen.
In Wirklichkeit ist es aber der Reis, der am meisten

auf der Welt gegessen wird ; denn von ihm leben im
Orient und in Asien 800 Millionen Menschen, d. h.
mindestens soviel wie in allen anderen Erdteilen zu¬
sammengenommen. Der Reis vertritt in Asien die Stelle
unserer Brotfrüchte und der Kartoffeln.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 6. Juli . (Frankfurter Wohnungs¬
bauten.) Die Stadt läßt eine neue Wohnhausgruppe
von 8 Häusern mit 42 Wohnungen für insgesamt (nach
dem jetzigen Voranschlag) für 14 300 000 Mark erbauen.
Die Bruttokosten einer Wohnung betragen demnach
340 000 Mark.
— Frankfurt a. M ., 6. Juli . (Eine reiche Stiftung.)
Die in Paris verstorbene Baronin Salomon von Rot¬
schild hat ihrer Vaterstadt Frankfurt letziwillig 500 000
Franken, nach heutigem Geldwert etwa 18 Millionen
Mark, vermacht, die den Wohlfahrtseinrichtungen der
Stadt zugute kommen. Außerdem stiftete sie einige
ganz hervorragende Kunstwerke aus ihrem Privatbesitz.
Neben der Stadt Frankfurt sind die Rothschild'sche
Bibliothek mit 60 000 Franken und das Carolinum mit
25 000 Franken bedacht worden.
— Idstein , 6. Juli . Unsere Stadt hat infolge Aus¬
gabe von Notgeld eine Reineinnahme von 22 913 ß ,
erzielt; Stadtverordnete und Magistrat haben beschlossen,
diesen Betrag dem Fonds zur Errichtung eines Ehren¬
denkmales für die Gefallenen hiesiger Stadt zu
überweisen.
— Altenkirchen, 6. Juli . Ein jugendlicher Rad¬
fahrer hielt sich an einem Postauto fest. Er kam zu
Fall und stürzte unter das schwere Auto das ihm den
Kopf vollständig zerquetschte.
— Ludwigshafen , 6. Juli . Ein gräßliches Unglück
traf eine Frau in einem Zuge von Neustadt nach
Ludwigshafen. Sie schaute bei Mutterstadt aus dem
Fenster hinaus und merkte nicht das Herannahen eines
Zuges aus entgegengesetzter Richtung. Der Frau wurde
von dem Zug der Kopf buchstäblich abgerissen.
— München, 6. Juli . (Beim Stehlen getötet.) Am
Dienstag voriger Woche war an der Fröttmaninger
Jsarbrücke die Leiche eines jungen Mannes aufgefunden
worden. Jetzt hat es sich herausgeftellt, daß es sich
um einen 19jährigen Schmied aus München handelt,
der Kupferdraht stehlen wollte, dabei an die Starkstrom¬
leitung kam und getötet wurde.
— Hamburg, 5. Juli . Der Bankbote Gangloff, der
vor 6 Wochen mit 6000 Dollars hier flüchtig ging, ist
jetzt als Besitzer einer Bar in Swinemünde ergriffen
worden. Er besaß von dem Gelde noch 4000 Dollars,
die heute viel mehr wert sind als die damals ge¬
stohlenen 5000.

. Gottesdienst.
Natbol
Gesangverein

5. Sonntag n. Pfingsten, den 9. 7. 22.
7 Uhr Frühmesse: 8 Uhr: Kinder¬
gottesdienst mit Predigt : R/z Uhr
Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr
Andacht von den 3 göttl. Tugenden.
Wochentags nur G/- Uhr hl- M.
Montag : best. Iahramt f. Leonh.
Hochstadt, Ehest. Christ, geb. Schreiber
u. Sohn Leonh.
Dienstag : best. Iahramt f. Paul
Mark Kinkel. Ehest. A. M . geb.
Siebel. Sohn Peter u. Enkel Josef.
Mittwoch : best. Iahramt f. Kath.
Renzel geb. Fay.

„Lreundschaftsklub"
Gegründet 1882. = ====
=
=
Dirigent : Herr Heinrich Klarmann , Höchst a M.

Zu unserem am Sonntag , den 9. Juli 1922,
nachmittags 3 Uhr stattfindenden

Mungsfest
In

sämtlichen Räumen

des„Dassauer Bof“

laden wir alle hiesigen Vereine, sowie
Freunde und Gönner herzlich ein.

Programm:
3 Uhr: Abholen der Gründer vom Vereinslokal.
Anschließend:

Festakt im „Nassauer Hof ".
vortragsfolge:
1. Musik : »Jubel -Ouvertüre".
2. Begrüßungschor.
3. Prolog.
4. Festrede.
5. Ehrung der Gründer.
6. Chor: »Weihe des Gesangs".
7. Musikstück.
Hierauf:

«esangsvorttäge

u. Diesiger Umine.
auswärtiger

Anschließend : Ball
Im Garten : Volksbelustigungen
Der Festausschuß.
NB. Unsere verehr! Gründer, aktiven und passiven Mitglieder nebst
Angehörigen laden wir hiermit zu unserem am Samstag , den
8. Juli 1922 , abends 8V2Uhr stattfindenden Vereinskommers
bei unserem Gründer Herrn Lorenz Roß , in der „Stadt Höchst"
herzlich ein. Für reichhaltige Unterhaltung ist bestens Sorge getragen.

Donnerstag: best.Iahramt f. Bürger¬
meister Joh . Klohmann, Ehefr. Kath.
u. Kinder Franz u. Kath.

Danksagung.
Für die vielen Gratulationen und Geschenke
anlässlich unserer Vermählung sagen wir au!
diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Andreas Berninger u. Frau Katharina
geb, Klohmann.

Sossenheim, den 7. Juli 1922.

Freitag : best Iahramt f. Kilian u.
Elisab. Klees geb. Christ u. Sohn Joh.

Samstag: best. HI. M . f. d verstarb.

Krieger Joh . Leonh. Kinkel u. Elt.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm.
4, Sonntag früh 6 Uhr
Am nächsten Sonntag gehen die
Knaben zur hl. Kommunion.
Kath . Pfarramt.

Sossenheim.

Christliches Gewerkschaftskartell

Unsere Auskunftstelle befindet sich Riedstraße 5 1. Stock bei GlockDortselbst wird Auskunft in allen gewerkschaftlichen Fragen erteilt.

. Gottesdienst.
Lvangei
Ebenso werden dort

Aufnahme-Anmeldungen für alle christlichen

4. nach Trin ., den 9. 7. 22.
Verbände entgegen genommen.
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Marcus
Sprechstunden: Montags und Samstags von 8—10 Uhr abends426 - 29 : Wie

Gottes

Reich

wächst .)

Die Christenlehre fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Montag Abend 8^ Uhr
im Vereinslokal Vorstandssitzung
des Evangel. Männer - und Jünglingsvereins.

Dienstag Abend 8 Uhr übt der
Kirchenchor.

I . A. : Franz Maas.

-VereinZunge
Tnrn
s == e . V. —

knien

t

Taunusstraße 24-

Morgen beteiligt sich zu verkaufen.
der Verein am

Anmeldung von Amtshand¬
lungen geschieht während der Be¬
in
urlaubung des Pfarrers im Pfarr¬
haus oder dem Pfarrhaus gegenüber Treffpunkt 11.30 Uhr im »Nassauer
bei Herrn Kirchenvorsteher Karl Hof ' . Abmarsch Punkt 12 Uhr.
Scheib, Feldbergstraße 8 l
Der Vorstand.

$t
0au-£iifnfe

\

Eine alte u. 3 junge

Ködclbeitti.

HasenKaninchen

zu verkaufen.
Kirchstratze 3-

- und Grundbesitzernc
haus
rlitlitr
~wf
sm~ Monatsversammlung

Treffe am Montag , den 10. Juli
am Gasthaus „zur alten Krone"
mit einem Wagen schönem

Heute Samstag abend präcis■87a Uhr findet im Gasthaus
„zur Konkordia" unsere äußerst wichtige

ein, und verkaufe dasselbe zu
statt, wozu jedes Mitglied zu erscheinen hat.
Tagespreisen.
Tagesordnung:
Achtungsvoll
„Das Nerchsmietengefetz und seine

Hdam Schwab*

Hauptpunkt

der

Ausführung "-

Der Vorstand.

SossenheimerZeitunö
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 12.50 Ml. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Kart Becker Witwe in Sostenheim

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

1922

Mittwoch den 12 . Juli

Ur. 55

Ferienkinder.

Amtlicher Teil.

Ordnung
betr. : die Erhebung

von Gebühren

für

Benutzung der Iuchtstiere , Iiegenböcke
in der Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund der
abgabengesetzes vom
Gemeindevertretung
Bezirk der Gemeinde
ordnung erlassen.

ZK 4, 7 und 8 des Kommunal¬
14. 7. 1893 wird nach Beschluß der
vom 4. Oktober 1921 für den
Sossenheim nachstehende Gebühren¬

Nachtrag.

Die Weilmünsterer Ferienkinder kehren am Freitag
nachmittag zurück.
Die Ankunftszeit in Höchst wird den Eltern noch
bekannt gegeben.
Sossenheim , den 11. Juli 1922.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

, den 9. Juni

Wir suchen 6 Putzfrauen zum Reinigen
Wohnungen in der Gemeindesiedelung.
Meldungen werden morgen
7/8 entgegengenommen.

Sossenheim,

vormittag

der

in Zimmer

den 12. Juli 1922.
Der Beigeordnete: Meyer.

Lokal-Nachrichten.

1922.

Die Schöffen :

Der Gemeindevorstand:

M. Bormuth
A. Schröder

Brum , Bürgermeister.

Genehmigt gemäß §§ 8 und 77 des KommunalAbgaben -Gesetzes vom 14. Juli 1893/26 . August 1921
auf Grund desKreisausschußbeschlusses vom 28. Juni 1922.
Höchst a. M ., den 6. Juli 1922.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.

Zimmermann , Landrat.
Wird veröffentlicht.
, den 11. Juli 1922.
Der Gemeindevorstand.
I . V. : Meyer , Beigeordneter.

Betr . : Gaspreis.
Laut Mitteilung der Heffen-Raffauischen Gas -Mtiengesellschaft beträgt der Gaspreis für den Monat Juni
ds . Js . 6,41 JL pro cbm.
Sossenheim , den 6. Juli 1922.
Der Gemeindevorstand . J ..V. : Meyer , Beigeordneter.

treten können. — Schade , daß der hohe Preis des Obstes
es heutzutage mehr und mehr zu einer Delikatesse statt
zu einem allgemeinen Volksnahrungsmittel macht.
— Wald , Wasser und Wiesen bieten in der jetzigen
warmen Jahreszeit tausendmal mehr Erholung , Zer¬
streuung und Abwechselung, als alle jene Vergnügungs¬
stätten , die der „moderne " Mensch zu seiner Kurzweil
erfunden hat und in denen sich tagaus lagein ein großer
Teil des Volkes um das schönste Gut , den Naturgenuß,
Hat man einmal den Unterschied
selbst betrügt .
empfunden , am frühen Morgen gegen 6 Uhr, gut aus¬
geruht , in die Natur hinauszupilgern , statt gegen 8 oder
9 "mit halbverkatertem Schädel aus den Federn zu
kriechen, dann sollte eigentlich für künftige Fälle die
Wahl niemanden schwerfallen. Trotzdem ist dem nicht
so, und es gibt noch heute eine große Anzahl Menschen,
die lieber in stickigen, verräucherten Vergnügungsstätten
die Nacht zum Tage machen, statt sich an der Schönheit
der Natur zu freuen und damit zugleich ihrer Gesund¬
heit zu nützen. Darum : Pilgert hinaus in die Sommer¬
fluren und freut euch eurer Heimat , wenn ihr dieser wert
sein wollt!

— Die Haustiere im Sommer . Gebt euren Haus¬

tieren genügend frisches Wasser ! Diesen Rat möchten
wir allen denen, die Haustiere besitzen, ans Herz legen.
Sossenheim, 12. Juli
Das Durstgefühl gehört zu den schlimmsten körperlichen
Leiden, die es gibt , sobald es einen gewissen Grad er¬
— Oeffentliche Volksversammlung . Wir machen reicht hat . Die durstgequälten Tiere können nicht sagen,
auf die im Anzeigenteil angekündigte öffentliche Ver¬ was ihnen fehlt . Oder äußern sie sich, so werden sie
sammlung aufmerksam . Der demokratische Ortsverein
nicht verstanden , so wird ihr gequälter Zustand nicht
hat die Vorstände und Anhänger aller Parteien , die sich beachtet ! „'s ist ja nur ein Tier ". Und wenn es nur
auf den Boden der republikanischen Verfassung gestellt Kanarienvogel ist — : erneuere so oft als möglich das
haben , zu der Kundgebung besonders eingeladen.
Wasser!

— Deutsche demokratische Partei .

Die hiesitze

Ortsgruppe der D . D . P . veranstaltete am 30. Juni im
Mitgliederkreise eine Gedenkfeier für den ermordeten
Minister Rathenau . Herr Lehrer Marx zeichnete ihn als
Märtyrer der Demokratie , als genialen Organisator des
Wirtschaftslebens , als erfolgreichen Staatsmann und als
Menschen ohne Fleck und Tadel . Der Redner betonte,
die tückischen Kugeln hätten jedem Demokraten gegolten:
wer auf den Kopf ziele, wolle den Körper fällen.
Wirkung könne nur sein, daß sich alle Republikaner zu
einer stahlharten Abwehrgemeinschast zusammenschlössen.
Im geschäftlichen Teile der Sitzung wurde der Vorstand
des demokratischen Ortsvereins neu gewählt mit dem
Ergebnis : Vorsitz. Albert Becker (Stellv . Dilz ), Schrift¬
(Stellv . Weppler ), Kassenwart Hr.
führer Hr . Marx
Franke (Stellv . I . Weid), Beisitzer Ludwig und Reier.
— Reichsgesetzliche Regelung der Feiertage . Dem
des
„Vorwärts " zufolge hat das Reichsministerium
Innern dem Reichsrat ein Gesetz zugehen lassen, durch
das die Frage Feiertage reichsgesetzlich geregelt werden
soll. Als gesetzliche Feiertage werden bestimmt die beiden
Osterlage , die beiden Pfingsttage , die beiden Weihnachts¬
tage , der 11. August und in Süddeutschland der Fron¬
leichnamstag und in Norddeutschland der Karfreitag.
Das Reformationsfest , der Buß - und Bettag und der
1. Mai bleiben landesgesetzlicher Regelung überlassen.

— Die allmonatliche Portoerhöhung . Da in den

Aufgrund des Beschlusses des Gemeindevorstandes
vom 4. Mai 1922 erhält der erste Absatz des § 1 oben¬
stehender Ordnung folgende Fassung:
§ 1 Absatz 1 : „Für die erstmalige Zuführung eines
Stückes Rindvieh zum Gemeindebullen ist ein Sprung¬
geld von 120.— JL an die Gemeindekasse zu entrichten.
Die weiteren Sprünge bleiben frei."
Sossenheim

Am Samstag , den 16. ds . Mts . fahren 14 Kinder
(11 Knaben und 3 Mädchen ) von hier zu einem vier¬
wöchentlichen Kuraufenthalt nach Wegscheide.
9.59 Uhr
Der Zug fährt in Höchst ab vormittags
Bahnsteig 1.

Bekanntmachung.

Bei der erstmaligen Zuführung eines Stücks Rind¬
vieh zu dem Gemeindebullen ist ein Sprunggeld von
30 .— JL an die Gemeindekasse zu entrichten ; für den
2. und weiteren Sprung ermäßigt sich die Gebühr auf
15.— JL
Für die jedesmalige Zuführung einer Ziege zum
Ziegenbock des hiesigen Kleintierzüchtervereins (erstmalig
angeschafft durch die Gemeinde ) ist von den Mitgliedern
des Kleintierzüchterverein eine Gebühr von 6.— JL und
von den Nichtmitgliedern eine Gebühr von 11.— JL an
die Kaffe des Kleintierzüchteroereins zu zahlen.
Rindvieh und Ziegen von außerhalb des Gemeinde¬
bezirks dürfen nicht zugeführt werden.
8 2.
an die
Das Bullen -Sprunggeld ist im Voraus
Gemeindekaffe zu entrichten , die einen Deckschein aus¬
stellt, welcher an den Bullenhalter abzugeben ist.
Die Zahlung des Ziegensprunggeldes hat ebenfalls
Zm Voraus an die Kasse des Kleintierzüchterverein zu
erfolgen.
§3.
tritt mit dem Tage der
Diese Gebührenordnung
Veröffentlichung in der Sossenheimer Zeitung in Kraft;
mit dem gleichen Zeitpunkte verliert die Ordnunq vom
13. 4. 1920 ihre Gültigkeit.
Sossenheim , den 4. Oktober 1921.
Der Gemeindevorstand:
Der Bürgermeister:
Die Schöffen :
Brum
A. Schröder
_
_
A. Lacalli
Genehmigt
gemäß §§ 7, 8 und 77 des Kommunalabgabengesetzes
vom 14. Juli 1893 auf Grund des Beschlusses des
Kreisausschusses vom 14. Dezember 1921 mit der Maß¬
gabe , daß für die erstmalige Zuführung eines Stückes
zu erheben
Rindvieh zum Bullen 40 JL Sprunggeld
sind und jeder weitere Sprung frei bleibt.
Höchst a. M ., den 22. Dezember 1921.
Der Kreiausschuß des Kreises Höchst a. M.
, Landrat.
Zimmermann

Sossenheim

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.50

letzten Monaten die Bezüge der Beamten infolge der
wachsenden Teuerung wiederholt aufgebessert werden
mußten und mit Sicherheit damit zu rechnen ist, daß
eine weitere Erhöhung der Beamtenbezüge unmittelbar
bevorsteht, hat die erst am 1. Juli in Kraft getretene
Erhöhung der Postgebühren nicht dazu ausgereicht , den
Haushalt der Reichspostverwaltung ins Gleichgewicht zu
bringen . Es steht schon jetzt fest, daß sich ein Fehlbetrag
von 11 Milliarden ergeben wird . Der Reichspostminister
kündigt vom 1. Oktober ab neue Erhöhungen der Postund Telegraphengebühren an.
— Die Obstzeit hat begonnen. Neben Kirschen als
Steinobst steht namentlich Beerenobst aller Arten zum
Verkauf . Bei aller Nahrhaftigkeit des Obstes sei doch
auf gewisse Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen , die bei
seinem Genüsse zu beachten bleiben . Ungewaschenes Obst
sollte man niemals effen, denn es birgt oft ganze Herde
von Krankheitskeimen , und selbst wo solche nicht vor¬
handen sind, ist das Verzehren ungewaschenen und mit
Schmutz behafteten Obstes zumindest unappetitlich . Obst,
selbst ganz gesundes , kann ferner , im Uebermaß genossen,
Personen mit schwacher Verdauung gefährlich werden,
da es eventuell Magen - und Darmstörungen hervorruft,
deren Folgeerscheinungen die Gesundheit schädigen. Eine
große Unsitte ist das Verschlucken der Kirschkerne. Bei
Kindern achte man ferner darauf , daß sie unreifes Obst,
namentlich unreife Beeren , so wenig als möglich genießen.
Die in der unreifen Beere enthaltene Fruchtsäure , die
erst zur Zeit der Reise sich in Zucker umwandelt , wirkt
schon in geringen Mengen im Magen giftig . Schließlich
sei vor dem Trinken von Wasser oder Bier unmittelbar
nach reichlicherem Obstgenuß dringend gewarnt , da auch
dadurch leicht empfindliche Gesundheitsschädigungen ein-

— Die häßliche graue Kröte

ist der treueste

Wächter unserer Gemüsegärten . Viele Menschen wissen
das nicht und verabscheuen die Kröte , weil sie so häßlich
ist, oder töten gar das arme Geschöpf, weil sie es irriger¬
weise für giftig halten . Die Kröte schadet aber gar nicht,
bringt hingegen großen Nutzen, weil sie die Pflanzen von
Schnecken, Raupen , Käfern usw . reinigt . Sie ließt die
Saatschnecken ab, die oft das junge Gemüse auf den
Beeteir vollständig vernichten ; sie verzehrt die Raupen
des Kohlweißlings , daß sie die Kohlpflanzen nicht kahl
fressen können ; sie sängt auch die Erdflöhe , jene kleinen
Käfer , die die Keimblätter zernagen . Sie vertilgt von
diesen Gemüseschädlingen eine unglaubliche Menge , denn
sie wird von fortwährendem Heißhunger geplagt . Die
Kröte wühlt aus dem Erdboden auch die Würmer hervor,
welche den Pflanzen die Wurzeln abfressen. Sie ist also
sehr nützlich. Vernünftige Gärtner setzen deshalb Kröten
in ihren Garten und haben durch sie die beste Garteupolizei . In England und Belgien werden Kröten den
Gartenbesitzern zum Kaufe angeboten , und man hegt
und pflegt sie zum Schutze der Gartenbeete förmlich wie
Haustiere . Ihre Wohnung schlägt die Kröte überall,
auf , wo sich ein Schlupfwinkel findet . Wenn irgend
möglich, wählt sie feuchte, schattige Orte , weil feuchte
Lust ihr unentbehrlich ist. Sie gräbt sich auch wohl eine
Höhle , aus der sie meist erst nach Sonnenuntergang
hervorkommt zur Jagd . Im Herbste legt sich die Kröte
in einer dicht verschlossenen Höhle zum Winterschlafe
nieder , aus dem sie erst im März oder April erwacht.
Das Weibchen laicht dann in einem nahen Gewässer,
und das Männchen gibt seine Gegenwart durch ein
bellendes Heulen kund.

Zeitbilder.
einig.
Seid
Immer noch erscheinen Ruhe, — Wiederaufbau,
Glück und Frieden — unferm armen Vaterlande —
, — alle wilden Leiden¬
noch für lange nicht beschieden
schaften — toben weiter unentwegt, — jeder einzelne
im Volke — scheint nervös und wild erregt. — Was
wir in den letzten Tagen — wieder einmal still ertragen,
— zeigt aufs neue unbedingt, — was vielleicht die
Zukunft bringt, — wenn wir nicht mit allen Mitteln
— endlich uns verstehen lernen, — statt mit jedem
Tage weiter — von einander uns entfernen — und die
Kluft vergrößern helfen, — die schon heut ein Abgrund
ist — und die letzten, besten Kräfte — unsres deutschen
Volkes frißt. — Jeder der in seinem Herzen — ehrlich
es mit Deutschland meint, --- sollte dahin wirken helfen,
— daß wir alle, treu vereint, — uns gemeinsam jetzt
bemühen, — unsre schwere Schicksalslast— so auf alle zu
verteilen, — wie ffie auf die Schultern paßt , — daß wir
alle, hoch und niedrig, — statt an uns allein zu denken,
— auch den andren Volksgenossen— Licht und Lust
, — daß wir nicht in wildem Haber,
zum Dasein schenken
— nicht von Haß und Gier zerwühlt, — noch das letzte
untergraben, — was wir ehrlich einst gefühlt, — daß
wir endlich einmal lernen, — ohne Ansehn der Partei '»
— für das Wohl des Vaterlandes — deutsch zu fühlen,
deutsch zu sein.

Möfung

non

Men

und

Agnnünlinne
».

zwang , und wenn diese Form der Berufung bestehen bleibt,
werden die Organisationen
ganz erhebliche Mittel aufbringen
müssen, um hier ihre Mitglieder in weitgehndster Weise, vor
großen Kosten zu schützen. Zweifellos werden
von dem
Recht der Berufung in der Regel die Vermieter Gebrauch
machen.

Es besteht der Verdacht, daß Mischen einer Reihe natio¬
naler Organisationen und der der Vorbereitung und des
Vollbringens politischen Mordes dringend verdächtiger
Organisation 0 Beziehungen bestehen. Es ist daher die Be¬
sorgnis begründet , daß durch diese Organisation die Ruhe
und Ordnung und der Bestand der Republik gefährdet wird.
Auf Grund des 8 1 der Verorönng zum Schutze der Repu¬
blik hat daher 'das Reichsministerium des Innern durch eine
unterm t. 7. 22 in der „Sächsischen Staatszeituna " veröffent¬
lichten Bekanntmachung die nachgenannten Vereine und
Verbünde mit allen ihren Bezirken und Ortsgruppen ver¬
boten und aufgelöst: l. Den Verein Organisation C, 2. den
Landesverband der Vereine nationalgesinnter Soldaten,
3. den Verein Bund der Getreuen , 4. den Verein Kleinkali¬
berschützen, ö- den Verein Freikorps Oberland , g. den Ver¬
ein Stahlhelm.

die
Invalidenversicherung.

Politische Nachrichten.
Die thüringische Regierung gegen die Studentenschaft.
Das Nachrichtenamt des Deutschen Hochschulringes teilt
mit : Der Hochschulring Deutscher Art zu Jena wollte am
30. Juni einenVortrag des Vorsitzenden des Deutschen Hochschnlringes, Wilhelm Zietz-Berlin , veranstalten , der sich mit
dem augenblicklichen studentischen Verfassuugskampf und der
Einigung in der deutschen Studentenschaft belassen sollte.
Am gleichen Morgen aber verbot der Gemeinderat Jena auf
drahtlichen Bescheid des thüringischen Ministeriums des
Innern in Weimar den Bortrag unter völliger Uebergehung
von Rektor und Senat der Universität Jena . Ebenfalls
wurde von derselben Stelle die sofortige Auflösung des
Hochschulringes Deutscher . Art verfügt. Dies ist die erste
Auflösung eines Hochschulringes, der ein Zusamenschlutzder
gesamten nationalen Studentenschaft zur Pflege vaterländi¬
scher und sozialer Gesinnung ist. Der Vorsitzende des Deut¬
schen Hochschulringes hat heute persönlich im Reichsmini¬
sterium des Innern Protest gegen das Vorgehen der
thüringischen Regierung erhoben.

Aufenthaltserleichterungenin Bayern.

i

Im Landtage teilte heute dte Regierung bei der Beant¬ !
wortung der Interpellation
über die drohende Krise
im
Fremdenverkehr mit , daß in den nächsten Tagen
die Be¬
zirkspolizeibehörden angewiesen werden sollen , Aufenthalts¬
bewilligung auf etwa 6 Wochen für ganz Bayern einschließ¬
lich München zu erteilen und für diese Zeit die Reisenden
von der Verpflichtung der persönlichen An - und Abmeldung
zu entbinden . Ferner soll eine größere Gleichmäßigkeit der
Aufenthaltsgebühren
für Ausländer
herbeigeführt werden
und außerdem bei einem . Aufenthalswechsel inerhalb Bayerns
fortan für einen öwöchentlichen Aufenthalt
nur einmal die
Gebühr erhoben werden.

Der neue

Mieterschutz.

Mit dem Inkrafttreten
des Reichsmietengesetzes
am
1 , Juli 1922 sollte gleichzeitig ' der Mieterschutz und das
Verfahren vor den Mieteinigungsämtern
neu geregelt wer¬
den. Die beiden Gesetzentwürfe liegen bereits vor . Sich
im Augenblick eingehend darüber auszulafsen , dürfte sich er¬
übrigen , da um diese beiden Gesetze ein viel heißerer Kampf
wie um das Reichsmietengcsetz entstehen wird . Ganz kurz
mag daher nur ausgeführt werden , daß die Entwürfe zu¬
nächst vorsehen , daß in Zukunft Kündigungsanträge
nicht
mehr vor dem Mieteinigungsamte , sondern vor dem Amts¬
gerichte mit Besetzung von , Laienbeisitzern erledigt werden.
Die Kündigung einer Wohnung ist nur in besonders aufge¬
führten Fällen zulässig . Schließlich wird die Räumung auch
noch abhängig gemacht von der Beibringung einer Beschei¬
nigung , daß bereits ein Ersatzraum
für den Mieter vor¬
handen ist.
Beachtenswert dürfte ferner sein, daß durch das Ver¬
fahren vor den Amtsgerichten gleichzeitig eine Berufungs¬
instanz
vorgesehen ist. Ueber die Form
der Berufungs¬
instanz werden jedoch noch große Meinungsverschiedenheiten
entstehen . Der Gesetzentwurf sieht vor , daß genau wie im
Zivilprozeßverfahren
das
Landgericht
Berufungsinstanz
bilden soll. Im Landgericht haben wir bekanntlich Anwalts¬

Gebrüder Westenwald.
■*- -
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1Der
alte Herr lächelte milde . „Du brauchst dich nicht so
zu erregen , Manfred , es wird dir keiner Steine in den Weg
legen. Die Gonzalvez sind ein angesehenes altes Kaufmanns -.
Geschlecht in Rio , die Familie ist reich und geachtet. Wenn
es denn nicht anders sein kann , so soll Jnez Gonzalvez mir
recht sein als Schwiegertochter . Und dir wünsche ich alles
Glück, mein lieber , liebe; Junge ."
Er zog ihn in seine Arme und küßte ihn innig.
„Ich danke dir , Vater . Und du, Mütterchen ?"
„Ich — ach, Manfred , ich kann mich,an den Gedanken
gar nicht gewöhnen , daß du uns eine so fremde Tochter
bringst . Ein Mädchen , das nicht zu uns , überhaupt nicht in
den Norden paßt . Wäre Thea deine Frau geworden , so hätte
alles und alles gestimmt.
„Jetzt spricht die konservative Hamburgerin
aus vir,
Mutter . Es ist nicht so, wie du sagst. Wir hier in Hamburg
sind viel zu verschlossen, viel zu exklusiv.
Nur unter uns
wollen wir bleiben . Nur immer in denselben Familien hei¬
raten . Nur kein fremdes Element zwischen uns dulden ! Das
ober macht einseitig und tut nicht gut . Gerade eiu fremdes,
und frisches Element ist notwendig für eine so alte Familie
wie die unsrige ."
j
„Darüber läßt sich streiten ", sagte Johann Christian.
„Bielleicht tut dem Blut 'eines alten Geschlechtes eine Auf¬
frischung not — aber ob die Vermischung einer exotischen
Rasse mit unserer norddeutschen gerade die richtige ist? Daran
zweifle ich stark . Der Menschenschlag da unten in den Tro¬
pen ist von dem unseren zu sehr verschieden. Immer werden
sich starke Wesensunterschiede , Rasscnmerkmale geltend machen,
kine völlige Uebereinstimmung wird kaum ie herzustellen sein."
„Wir lieben uns ", sagte Manfred Westenwald , „was
wollen diese kleinen Bedenken gegenüber unserer Liebe be¬
deuten ? Und dann — Jnez ist noch so sehr, sehr jung , ich
werde sie mir bilden , wie ich es will und wie es notwendig
Nr uns alle sein wird,
" _
- -

Vermischtes.

* Was ist kein Luxus mehr ? Für die Einschränkung der
Lr ':ussteuer liegt jetzt die vollständige Verordnung des
Reichsfinanzministers z>nr Aenderung der Ausführungsvestimmungen zum Umsatzsteuergesetz vor. Von der Luxus¬
steuer befreit werden am 1. Juli Papierwaren außer ge¬
wissen Erzeugnissen des Buchdrucks, photographische Hand¬
apparate mit mehr als 150 Kubikzentimeter Aufnahmefläche
Anrechnung der Mlitärdlenstzeit aus
und gewisse Zubehörteile , Halberzeugnisse für Handwaffen,
Gegenstände zum Reinigen der Waffen, Schreckschutzmittel,
Fahrräder , außer vernickelten oder verkobalteten und Tan¬
Stach Paragraph 1395 öer Retchsversicherungsordnung
Kinder-, Sport -, Klapp-, Promenaden - und Puppen¬
werden Militärdienstzeiten als Beitragswochen auf die dems,
wagen,
außer mit Korbgeflecht, weiß lackierten oder vergol¬
Invaliden - und Hintervliebenenversicherung voll angerech¬ deten, versilberten
usw., Pupenfächer, Salben , Cremes , Po¬
net. ohne daß Beitrüge entrichtet zu werden brauchen. Dies
kann aber nur geschehen, wenn entweder den Renten¬ maden, Brillantinen , Haaröle , wenn sie mehr als 30 Prozent
Fett enthalten , ferner Kopf-, Mund - und Zahnwässer, Zahn¬
anträgen der Militärpatz .beigefügt wird oder aus einer
pulver , Zahnpasten, Zahncremes , Zahnseifen und Kopfwasch¬
Ouittungskarte der Nachweis über abgeleistete Militär¬
pulver , Parkettafelbööen , Puppen , Puppenbälge und Tiere
dienstzeiten sich ergibt. Das letztere wird erreicht, indem
bei Aufrechnung der abgelaufenen Quittungskarte der be¬ aus Stoffen , Fußöecken bis zu 46X78 Zentimetern aus be¬
stimmten Stoffen , Süßigkeiten ans oder mit Zucker, Blumen
treffenden Kartenausgabestelle der Militürpaß vorgelegt
ivird, die auf Grund der dortigen Eintragungen die Zeit¬ aus Bindereien , die den amtlichen Richtpreis überschreiten,'
dauer des Militärdienstes in . der Qutttungskarte bescheinigt. Topfpflanzen dürfen Manschetten erhalten . LuxnssteuerDieses Verfahren ist das einfachere und bisher meist übliche. pflichtig bleiben Einzeldrucke auf besonderem Papier , Hand¬
waffen, Billards und Zubehör , Fächer, Boas , Riech- und
Es nt nun bemerkt worden, daß verhältnismäßig viele
Qnittungskarten diese . Bescheinigung nicht enthalten , ob-' Schönheitsmittel im allgemeinen, Teppiche, Pralinen , Fon¬
wohl in gewissen Fallen nach dem Alter der Versicherten dants usw* Ueber eine Beschränkung der Dauer der Erwerbsangenommen werden muß, daß sie Kriegsteilnehmer ge¬
losensürsorge hat sich der Reichsarbeitsminister in eine>n
wesen sind. Die Revolution im Jahre 1918 und die damit
bemerkenswerten Schreiben an den sächsischen Arbeitsmtnieinsetzende selbständige Auflösung der Truppenteile ohne
stor ausgesprochen. Aus der Verordnung über ErwevbSformgerechte Entlassung der Mannschaften usw. hat es mit
losenfür sorge geht nach seiner Ansicht nicht hervor , daß die
sich gebracht, daß nicht alle Kriegsteilnehmer sich im Besitze
Gemeinden die Fürsorge ans vier Wochen gegenüber allen
ordnungsmäßiger Militärpapiere befinden. Dieses ist der
Erwerbslosen anwenden müssen, die noch nicht 6 Wochen in
Grund , weshalb in vielen Quittungskarten
die Vermerke
der Gemeinde wohnen, wenn sie überhaupt eine Einschrän¬
über die abgeleistete Militürdienstzeiten fehlen. Die Unter¬
kung eintreten lassen wollen. Den Trägern der Erwerbslassung dieser Beweisführung gegenüber öer Landesver¬
sicherungsanstalt ist unter Uinstünden mit den schwersten losensürsorge ist es freigestellt, ob sie nn Einzelfalle von der
Rechtsnachteilen für die Versicherten verbunden . Die Mili¬
Befugnis , di. Fürsorge auf 4 Wochen zu beschränken, Ge¬
tärdienstzeiten können ebenso zur Erfüllung der Wartezeit
brauch machen wollen oder nicht.
wie zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft fehlen, und der
* Eine Waschgelegenheit. Waschgelegenheiten befinden
Anspruch auf Rente ist verwirkt . Befinden sich also ver¬ sich in der Siegel an den beiden Enden der D-Zngwagew
sicherte Kriegsteilnehmer nicht im. Besitze von MilitärIn den ehemals preußisch-hessischen Wagen wurden diese
papieren . so ist ihnen dringend zu raten , daß sie baldmögkletnen Räume für Männer und für Frauen unterschied"»'
lichst unter Angabe der Truppenteile und genauen ZeitDiese Unterscheidung ist aufgehoben worden, wie dies schvn
ab' chnttte Anträge auf Festsetzung der abgeleisteten Kriegs¬ j bisher außerhalb Preußens der Fall rvar. Auch ln Preuße»
dienstzeit stellen, da die Beschaffung der erforderlichen ! werden jetzt alle diese Abteile mit einem Aschbecher ansUnterlagen in späteren Jahren und je jünger je mehr in j gerüstet.
Frage gestellt ist.
j
* Zulassung der Beamten des unteren Dienstes zus
, mittleren Beamtenlaufbahn . Beamte des unteren Dienste»
haben den Wunsch geäußert , ihnen die Zulassung zur mitt! leren Beamtenlausbahn zu ermöglichen. Dieser Wunsch eri scheint dem Reichsarbeitsminister , wie dieser soeben bekannt
Nüffelsheim Die sozialdemokratischeMehrheit des Ge¬ i gibt, sofern die Beamten die erforderlichen Bedingungen er¬
meinderats batte die von den Opelwerken außerhalb des
füllen, berechtigt. Räch Fühlung mit dem Reichsminister de»
Ortsbauplanes neu errichten Straßen in der von Arbeitern
Innern bestimmt daher der Reichsarbeitsminister : Die ZU'
bewohnten Opelkolonie mit Namen der sozialiischen Führer
lajsung zur mittleren Beamtenlausbahm ist abhängig 1. vo»
Bebel, Liebknecht und Singer belegt. Gegen diesen Beschluß der erfolgreichen Ablegung einer Vorbereitnngszeit in der
legte das Kuratorium der Opelstiftung Verwahrung beim Dauer von drei Monaten im Bureaudienst , bei Versor¬
Kreisausschuß ein. Um vor Einleitung des Verwaltungs¬
gungskrankenhäusern , im Verwaltungsdienst und 2. von dem
streitverfahrens eine gütliche Regelung der Frage zu er¬ Bestehen einer nach Ableistung der Vvrbereitnngsdienstzeji
möglichen, hatte das Kreisaint Äroß -Gerau angeordnet, die abzulcgenden Prüfung . Beamte , die die Zulassung zur mitt¬
Namensbezeichnung der betr. Straßen noch einmal dem leren Beamtenlanfbahn anstreben, haben dies dem Leiter
Gemeinderat zur Vejchlußfassnng vorzulegen- In der er¬ ihrer Behörde zu berichten. In der Prüfung hat der Be¬
neuten Sitzung stellte die Opelstiftung den Antrag , die amte nachzuweison' daß er Wer die für die Laufbahn
Straßen nach Siemens , Zeitz, Dr . Ludwin Opel und Rathe¬ Gruppen V und VI erforderliche allgemeine Bildung
nau zu benennen. Die mehrheitssozialiische Fraktion stellte sachlichen Kenntnisse in ausreichendem Matze verfügt . Eiu
den Antrag , die Frage einer besonderen Kommission zu Anspruch auf Beförderung wird durch die erfolgreiche Ab¬
unterbreiten , die aus Gemeindevertretern und je zwei Mit¬ legung der Prüfung nicht begründet . Die Beförderung kann
gliedern der Opelstiftung und öer gemeinnützigen Bau¬ nur nach Maßgabe der verfügbaren freien Stellen erfolgengenossenschaft besteht. Der Antrag wurde gegen die Stim¬
Die Aussichten für eine Beförderung sind deshalb noch für
men der unabhängigen sozialistischen Partei angenommen.
längere Zeit sehr ungünstig. Uebrigens wird nach den züts
Dortmund . (Nach neun
Jahren
aus
Sibirien
zeit bestehenden Richtlinien eine Beförderung nur be>
zurück. Nach
neunjähriger Abwesenheit und siebenjähri¬
einem Lebensalter von über 40 Jahren und einer Dienst¬
gem Aufenthalt in Sibirien als russischer Kriegsgefangener
zeit im Reichs-, Staats - oder Kommunaldienst von min¬
destens 20 Jahren stattfinden können. Ein Durchlaufen det
kehrte am Donnerstag der Dortmunder Joseph Bardens nach
hier zurück. Als er den heimtlichen Boden betreten hatte,
Gruppe IV ist nicht erforderlich, da bei den Versorgung ^'
bohörden Stellen der Gruppe IV nur für technisch vorgebil¬
wurde er von seinen Familienangehörigen
und zwei Ver¬
dete Beamte bestehen.
tretern der Stadt Dortmund
am Bahnhof begrüßt . Bei
* Die Einführung von Eisenbahn-Rückfahrkarten zu e»'
seiner Abreise aus Tscheljabinsk am 7 . Mai war Bardens
n-.äßigten Preisen wird in einer Reichstagsanfrage der Abast
achtzigfacher Millionär , aber allein die Fahrt von Tschelja¬
Srvkovich (Dem.) und Gen. mit der Begründung empsohlenbinsk bis Moskau , die fünf Tage dauerte , kostete an Fahr¬
chaß das von der LWeck-Büchener Privat -Cisenbahngese»'
geld allein 22 Millionen Rubel , ohne Verpflegung . Wie
Uchait in der 2. und 3. Wagenklasse angewandte Snstem in '
der Heimgekehrte erzählte , kostet in Rußland heute ein An¬ ,*192; sich außerordentlich bewährt und die Massenabivandezug 60 Millionen Rubel , die monatliche Verdienst Bardens
^ßeung in die 4. Wagenklasse, wie sie bei der Reichsbahn stattbetrug 25 Millionen Rubel.
gefunden, verhindert hat._

Aus Nah und Fern.

„Gott gebe es ", sagte Frau Karotine seufzend. , „Daß
ich dir und deiner Braut alles Glück wünsche, mein Junge,
das weißt du ja . Aber mir will es scheinen, in deinem großen
Idealismus
hast du wieded einmal nur dein Herz sprechen
lassen und nicht deine Vernunft . "
„Aber " , rief er verstimmt , „was hast du gegen meine
Braut einzuwenden ? Nichts weiter , als daß sie von anderer
Rasse ist !"
„Das ist für mich genug ", meinte die Senatorin.
„Wir wollen uns den Tag nicht verderben ", sagte Johann
Christian , „Manfred ist mündig und Herr seiner Entschlüsse.
Gegen die Familie ist nichts einzuwenden . Manfred bringt
uns eine reiche Braut aus geachtetem Hause . Und nun wollen
wir so fröhlich sein, wie es geht. Laß eine Flasche Sekt aus
dem Keller holen , liebes Kind , wir wollen auf das Brautpaar
anstoßen ."
Aber sie gingen doch alle drei mit bedrücktem Herzen aus
dem Zimmer . Die Eltern , weil ihr Sohn nun so ganz an¬
dere Wege ging , als die waren , die sie für ihn gewählt , und
weil sie fürchteten , der geliebten Pslegetocht -r eine große Ent¬
täuschung bringen zu müssen. Und Manfred , weil auf sein
jungs , strahlendes Glück der erste Schatten gefallen war . Und
weil auch er nun Theas Anblick scheute bei der Nachricht von
seiner Verlobung , die ihr nun werden würde.
Denn ganz frei von Schuld konnte er sich innerlich nicht
sprechen. Hatte er sie in früheren Zeiten nicht öfters geküßt,
als es für einen Bruder
nötig war ? Nicht viel häufiger,
als er Elly küßte? Freilich , seit sie ein Backfisch war , hatte
sie sich seinen Zärtlichkeiten spröde entzogen , aber ihre wun¬
dervollen Augen hatten ihm doch verraten , wie gern sie ihn
hatte . Und immer wieder fanden sie sich damals in langen
vertraulichen und beglückenden Gesprächen zusammen.
Er hatte dann, ein Jahr lang für die väterliche Firma
auf Java geweilt . Als er zurückkehrte, hatte Dorothea die
Schule verlassen , Elly , die um ein Jahr Jüngere , besuchte, die
Selekta . Nach Beendigung ibrer Schulzeit sollten die Mäd¬
chen ' zusammen in das Genfer Pensionat kommen.
Dieses Jahr damals , das er mit der Sechzehnjährigen
zusammen verlebte , hatte sie einander noch viel näher gebiachj als sriiher die Kinderzeit
. Etwas Neues war in

ihren Verkehr gekommen. Thea wich ihm aus
und suchü
ihn doch wieder . Und er wußte keine liebere Gesellschaft all
die des blonden , nachdenklichen, klugen Mädchens.
Dann war sie, die Siebzehnjährige in Pension gekommen
Manfteds Milrtärzeit begann , ein neues Leben kam, mm
Freuden , Flirt , kleine Liebschaften . Ein Jahr später ging ei
nach Südamerika , ohne die Schwester und die Cousine wiedergesehen zu haben . Und dort vergaß er Dorethea oder dachtz
doch nur noch an sie, wie an eine liebe nahe Verwandte . wi>
er an Elly dachte. Aber ihr werdendes Weibtum sagte ihn
nichts mehr . . Er schränkte die Korrespondenz mit ihr ein
und als sie nicht häufiger antwortete , als er schrieb, ließ e>
es ganz und grüßte sie nur in den Briefen an seine Eltern
Die Frauen der Tropen in ihrer glühenden und verheißen¬
den Schönheit traten in seinen Weg, boten ihm ihre Liebe
fesselten ihn durch ihre Leidenschaften . Manfred Westenwalt
war verträumt
und weich, nicht geboren zum Frauenver¬
führer , nicht geschaffen zu einem wilden Leben des Taumell
und des Genusses , dem so viele junge Nordländer in »er
üppigen Tropen verfallen . Bis er dann vor einem Jahre in
Hause Octavio Gonzalvez ' die damals siebzehnjährige Jnez
zum ersten Male gesehen und seit dieser Zeit ihr und seine;
Leidenschaft verfallen war . Nun konnte er nichts mehr denken
fühlen , begreifen , als sie, sie, ihre Schönheit , ihren Liebreiz
Und nun war sie seine Braut . . . .
3.
^
Die jungen Mädchen hatten in dem großen Spetsezkmmn
gewartet . Die Tafel war festlich gedeckt, mit Blumen ge¬
schmückt, die Dorothea verteilt und angeordnet hatte.
Die Unterredung da drinnen im Zimmer des Vaterl
dauerte lange , endlos schien sie den Wartenden zu sein . Uni
stärker und stärker legte sich der Druck um ihre jungen Herzen
Der kleine Johann Christian kam, fragte ob denn nock
nicht gegessen würde . Er hatte Hunger , wie stets , und el
schien ihm unverständlich , daß die Großen so lange warten
konnten.
Und nun ertönte -die Stimme
der Mutter
im Nebnv
zimmer , die nach ihren Kindern rief . Sie gingen in de»
Salon.
_ M -Usetzung folgte

I

* Winke für den Reiseantritt
. Fm Hinblick auf den ver¬ Zucht des elterlichen Hauses entführt,, wie dann die Alten
stärkten Reiseverkehr während der großen Ferien wird zur schließlich versöhnt waren nach den Beweisen solche ritter¬
Vermeidung von Stockungen bei den Fahrkartenausgahe- licher Standhaftigkeit und Liebesausdauer und wie sich
und Gepäckannahme
-Stellen empfohlen
, bereits am Tage vor dann schließlich alles in holdes Wohlgefallen aufgelöst hatte.
der Abreise die Fahrkarte zu lösen und die Gepäckstücke auf¬ So konnte man es doch auch machen
. Was die beiden in
zugeben. Eine frühere Aufgabe von Gepäck ist nur dann dem
Roman fertig brachten, war zum ersten riesig schneidig,
nicht zulässig
, wenn aus der Bestimmungsstation die Aus¬
händigung des Gepäcks durch die Zugführer erfolgt. Eine zum zweiten entzückend romantisch und zum dritten, was
. Solch ein interessantes
feste Verpackung und güte Verschnürung der Gepäckstücke
— ja die Hauptsache war, erfolgreich
■=
eine kreuzweise Strickumschnürung bei Reisekörben wie auch Abenteuer wollte sie auch erleben.
bei japanischen Taschen außer der Rtemenumschnürung—
Siegfried hörte den Verschlag Thusneldas mit.. ausge¬
liegt im Interesse jedes Reisenden. Jedes Stück muß die rissenem Munde, starr vor Schrecken ob solcher Kühnheit.
genaue Adresse des Reisenden(Name. Wohnort, Wohnung) Sollte er Einwände machen
? Unmöglich
, er durfte sich
sowie den Namen der Aufgabe- und Bestimmungsstation nicht beschämen lassen. Er war doch ein Mann, wenigstens
tragen. Sehr zu empfehlen ist, dem Gepäckstück einen Zettel suchte er sich das einzureden. Er heuchelte dann, um nicht
mit gleicher Aufschrift beizulegen, damit bei Abhandenkom¬
, freudige Zustimmung, nahm sich
men der äußeren Bezettelung bei amtlicher Oeffnung des als Feigling zu erscheinen
Koffers der Eigentümer sofort ermittelt werden kann. Alte im Stillen aber doch vor, die Sache sich nochmals gründlich
Bezettelungen müssen sorgfältig entfernt werden, um zu durch den Kops gehen zu lassen. Die Geschichte war mehr als
verhüten, daß das Gepäck verschleppt wird. Man versäume gewagt, sie war einfach tollkühn, ja die Tollheit selber.
Die Thusnelda begann jetzt heimlich allerlei Vorberei¬
auch nicht, bei Aufgabe des Gepäcks dessen Versicherung zu
beantragen, die gerade während des verstärkten Reisever¬ tungen zu treffen. Unbemerkt packte sie Kleider und
kehrs und ' der damit verbundenen Unsicherheit unbedingt sonstige Habseligkeiten zusammen
, entwarf einen genauen
notwendig ist. Die Bedingungen und Gebührensätze sind Plan und freute sich im Stillen ganz außerordentlich auf
durch Aushang an den Gepäckschaltern bekannt gemacht
. Die den romantischen Moment, wo sie, wie in dem Roman, bei
Versicherung bietet besondere Vorteile dadurch, daß bei Ver¬ Nebel und Nächst womöglich bei
schrecklichem Unwetter, von
lust. Minderung, Beschädigung und Lieferfristüberschreitung
bis zur Höhe der Versicherungssumme der volle entstandene ihrem Siegfried über die hohe Mauer, die das elterliche An¬
Schaden einschließlich des entstandenen Gewinns ersetzt wesen umgab, emporgezogen wurde/ Was dann weiter ge¬
wird, während die Eisenbahnverwaltung nur in beschränk¬ schehen sollte, darüber zerbrach sie sich noch nicht den Kopf.
Es würde alles schon werden, so tröstete sie sich, wenn ihr
tem Maße haftet.
irgendwelche Zweifel aufstiegen.
Der Siegfried war allmählich doch mürbe geworden
, ja,

! Sie(urierten Abenteurer.

\
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j
Von K. Mg.
1Er „ " hieß Siegfried und „sie" Thusnelda; beide hatten
sich rasend lieb, waren rasend jung, leider waren aber die
„Alten" der beiden ebenso rasend gegen jede Liebesdummheit ihrer Nachkömmlinge
. Aus dieser allgemeinen Raserewußten die beiden jungen Liebesleute keinen Ausweg,
überall schien ihnen die Welt mit Brettern vernagell zu sein,
wohin sie blickten Hindernisse
, Schwierigkeiten.
Aber sie wurden ni hr kleinmütig und verzagt. Sie
dachten angestrengt über ihre unglückliche Liebe nach. Liebe
macht erfinderisch
, aber trotzdem erfanden Siegfried und
Thusnelda nichts Gescheites
, was ihre Situation in etwas
batte verbessern können. Im Kriege und in der Liebe ist
mm jedes Mittel erlaubt, aber dafür muß man auch die
nötige Kurage aufbringen, darf mit keiner Wimper zucken,
Wenns einmal hart auf hart geht.
Thusnelda hatte unzählige Liebesromane gelesen
, eben¬
so dex Siegfried. Beide hatten sich in einen Dunst von
unsinnigen Romanphrasen
, die sie wie eine Legion bunt¬
schillernder Seifenblasen umschwärmten
, eingehüllt und
beide konnten deshalb nicht so einfach aus diesem Labyrinth
wieder den Weg zu vernünftigem Denken zurückfinden.
Der Siegfried hatte schrrn oft daran gedacht
, hoch er¬
hobenen Hauptes zum- „Alten" seiner Thusnelda zu gehen,
um ihre Hand anzuhalten, eine feine Rede zu halten und
dann abzuwarten, was darauf folgen würde. Aber Thus¬
neldas Vater war einer von der alten Sorte, der tu puncto
Liebe noch recht „unmodern" dachte
, von all den dummen
Phrasen, von denen es im Kopfe Siegfrieds nur so wim¬
melte, nichts verstand und sicher imstande war, den verliebten
Jüngling recht unsanft die Treppe herunter zu expedieren.
Zu einem solchen Erlebnis hatte Siegfried aber verflucht
wenig Lust, denn er hatte nichts, aber auch nichts von der
Reckengestalt des Siegfrieds der Sage an sich
. Bei dem
Treppenpurzeln konnte ihm allerhand passieren
. Er dachte
daran mit Schrecken
, denn Thusneldas Vater schrieb
, nach
seiner Handschuhnummer zu urteilen, keine schlechte Hand¬
schrift.
Thusnelda dachte angestrengt über oie Sache nach. Frauen
sind ja, was Erfindungsgabe betrifft, den Männern stets
Um ein paar Nasenlängen voraus. Sie hatte da einen
prachtvollen Roman gelesen
, der den Titel „Sie hatten ein¬
ander so lieb . . ." .trug. Da war gar anmutig- geschil¬
dert, wie der tapfere Liebhaber seine Herzallerliebste heim¬
lich des Na chts, bei Sturm und Unwetter, aus der eisernen

er empfand plötzlich so etwas wie Heldenmut in seiner
schmalen Brust. Die Sache sollte so romantisch werden wie
noch niemals eine. Er las selber den wegweisenden Ro¬
man, der Thusnelda auf diese glückliche Idee gebracht hatte,
fand die Sache aber noch viel zu wenig abenteuerlich
. Der
Thusnelda wollte er zeigen, wie ein richtiges Abenteuer
aussieht. Thusneldas Elternhaus lag nur wenige Meter
von einem Flusse entfernt. An dem Ufer sollte ein Kahn
beide aufnehmen
, er würde, selbst mit starken Armen die
Ruder führen, stromabwärts fahren und an irgend einer
Stelle landen. Dann sollte die Reise nach England gehen,
dort wollte man sich trauen lassen und die „Alten" vor ein
kit accompli stellen. Die Bahn durften beide nicht be¬
nutzen, denn sie waren zu bekannt, die Sache wäre im' Hand¬
umdrehen herausgelommen und die Romantik hätte ein
böses Ende genommen
. Herr Siegfried war sich darüber
durchaus im Klaren.
An dem verabredeten Abend — es war schon sehr spät
— saß Thusnelda mit pochendem
. Herzen in ihrem Mädchen¬
stübchen und harrte des Liebhabers
, der. sie durch ein Zeichen
.an die Gartenmauer rufen würde. Da tönte plötzlich ein
langgezogener
, schriller Pfiff durch die stille Nacht — der
Roman, nahm seinen Anfang. Endlich das ersehnte Aben¬
teuer!
Thusnelda huschte vorsichtig hinaus und stand wenige
Augenblicke später an der derabredeten Stelle. Ganz wie
sie sich die Sache gedacht hatte, so kams auch' wirklich
. Sieg¬
fried zog sie die Mauer hinauf und ließ sie wieder vorsichtig
auf der anderen Seite herunter. Dann sprang er.nach, und
nun gings mit schnellen Schritten nach dem User. Eilig
bestiegen sie den Kahn, der bald langsam von der Strömung
gelrieben dahin schaukelte.
Siegfried brauchte weder Stangen noch Ruder zu be¬
nutzen. Er setzte sich neben Thusnelda und beide schwuren
sich
, ganz wie in dem Roman, . beim milden Lichte des
Mondes ewige Liebe und Treue. Siegfried quasselte dann
noch allerhand vom Raum in der kleinsten Hütte, wo so viel
Platz sein sollte usw. Auch Thusnelda hatte einige Phrasen
zur Hand, die sie zum Besten gab.
So fuhren sie traumverloren dahin, versenkt in die so
lange herbeigesehnte Romantik der Stunde. Aber plötzlich
— was war das? Thusnelda bekam nasse Füße! Erschreckt
blickte der Entführer auf, ein eisiger Schreck durchfuhr seine
Heldenbrust
. Der Kahn war leck! Um Himmels Willen,
was sollte das geben. Entschlossen griff er nach der Stelle,
wo die Stangen und Ruder gelegen hatten. Aber o weh,
die waren fort, die waren unbemerkt ins. Wasser gefallen.
Aller Heldenmut hatte den Siegfried plötzlich verlassen.

GebrWsr WestsnwalS. >1Jubel ,
Roman von Lola Stein.
Amerikan . Cop.vri^ lit by Car ] Dum -ker , Berlin.
(Nachdruck occbot
.' n.)

I

durchflutete ihn wieder das Glück
, daß er sich bemühte
, de
der in ihm war zu unterdrücken.
Dorothea erschien ja so ruhig — und wenn sie ihn «w
nicht wie Elly schwesterlich geküßt
, so hatte sie ihm doch ohn

jede Erregung

Glück gewünscht .

Tief , nein

tief konnte

it

Am liebsten hätte er laut um Hilfe gerufen. Auch der
Thusnelda war es schwumnierig zu Mute. Wenn der Kahn
versinken sollte? Im Herzen Siegfrieds tauchte ein nieder¬
trächtiger Gedanke auf: vor allen Dingen wollte er an seine
Rettung denken
. Jeder ist sich halt selbst der Nächste
! Das
war doch selbstverständlich.
Jmmrr mehr füllte sich das lecke Schisflein mit Wasser.
Bald mußte es mit seinen Insassen versinken
, das Aben¬
teuer der beiden würde also, wenn nicht ein unverhoffter
Glücksfall eintreten sollte, ein bitterböses Ende nehmen.
Glücklicherweise trieb der Kahn immer mehr oem Lande zu,
als habe er Mitleid mit den Ausreißern, als wolle er nicht
das Verderben der Beiden.
Da — eben schlagen die Wellen über des' Schiffleins
Rand, ein Plumps und beide liegen im Wasser. Gottseidank, das Wasser war zwar ekelich naß, aber erfreulicher¬
weise nicht so tief, wie sie befürchtet hatten. Bis an den
Hals gings aber doch. In . Todesangst suchten die aben¬
teuerlüsternen jungen Leute das Ufer zu erreichen
. DaS
gelang auch. Aber was nun tun? Naß bis auf die Haust
beide hätten am' liebsten aufheulen mögen. Zum Ueberfluß
bekamen beide auch noch Krach, Thusnelda machte Siegfried
Vorwürfe wegen seines Leichtsinns
, der Siegfried schalt sie
wieder wegen des ganzen Rummels, den nur sie, die Thus¬
nelda, erfunden habe. Sie sei schuld an allem! Von ein¬
fachen Vorwürfen. ging man bald zu Schmähungen und ge¬
meinen Schimpfworten über.
Die nassen Kleider erhöhten nun keineswegs ihre Sttm«
inung und ihr Wohlbehagen
. Er redete etwas von „Weiber¬
einfällen" und sie von „dummen Mannsleuten". Dann
. trennten sie sich und tauchten in dem Buschwerk des Ufers
unter.
Strahlend stand am anderen Morgen die Sonne am
Himmel. Das war ein Glück
. Beide Abenteurer dachten
Zuerst daran, ihre Kleider zu trocknen und dann die zwei
oder drei Stunden Wegs, die zwischen ihnen und dem
Heimatort lagen, zwischen die Beine zu nehmen und wie
einst Peter in der Fremde so schnell wie möglich nach Hause
zu laufen.
Aber da geschah neues Malheur. Buben hatten die
beiden bemerkt und unter ungeheurem Gejohle wurden die
beiden von ihren Kleidern vertrieben. Der Siegfried rannte
wie besessen immer drauf los, die Thusnelda wußte in ihrer
Herzensangst keinen anderen Ausweg als wieder ins Wasser
zu gehen, laut um Hilfe zu rufen und sich wie tobsüchtig
zu geberden.
Die Polizei - hatte ein Einsehen. Der Polizeidiener
schrieb die Pechvögel wegen ihres Badens an verbotener
Stelle auf und brachte sie, nachdem ihre Kleider getrocknet
waren, zum Bähnchen.
Wütend vor Scham und Aerger saß der Siegfried in
dem Abteil. Der Menschheit ganzer Jammer griff ihn an.
Die Thusnelda saß in einem anderen Wagen, mit Schrecken
an den fürchterlichen Krach denkend
, den ihr „Alter" machen
würde.
Die Sache ist dann doch noch besser ausgegangen
, als die
Ausreißer gedacht hatten. Allerdings bekam der Siegfried,
als er heimlich
, wie ein gescholtener Hund, in die elterliche
Wohnung schlich
, eine fürchterliche Tracht Prügel. WaS
mit der Thusnelda geworden ist, sagt die Historie nicht.
Nur das eine steht fest: Die Lust nach Abenteuern war
beiden vergangen
, und damit war auch ihre romantische
Liebe für immer in die Brüche gegangen
, doch ist keins an
gebrochenem Herzen gestorben.

Kleine Winke.
Um Lampengloäen zu reinigen und ihnen dabei ihr schönes
mattes Aussehen zu erhallen, bedarf es nur eines sehr ein¬
fachen Mittels. Man löst nämlich einen Teelöffel voll Pott¬
asche in Wasser auf, erwärmt dieses ein wenig, befeuchtet damit
die Oberfläche der Lampcnglocke und reibt nun die einzelnen
Fleckenm-t einem Leiiicickäppchcu ob. Danach spült man die
Glocke in lauwarmem Wasser ab und trocknet sie hieraus mit
einem weich
-n Tuche ab. Doch achte man darauf, daß das
Reinigen einige Stunde»: vor dem Anzirnven der Lampe ge¬
schieht
, da andernfalls irgendwelche zurückgebliebene Feuchtig¬
keit leicht ein Zerspringen des Zylinders oder der Glocke zur
Folge bat.
r*~«.' ixans* »

Dorothea ebenso nachgiebig und weich und lenksam wissen,
wie Elisabeth es war. Und um ver Tante, die so viel für
je tat,_Freude zu machen
, gab Dorothea in vielen Dingen
mch, ließ sie sich äußerlich umformen und verbarg tief in sich
.'ft ihre geheimsten Gedanken und ihr wahres Sein. Jeder
higensinn lag ihr fern. Sic war früh reif, innerlich älter
als ihre Jahre, vielleicht darum, weil sie so früh die Eltern
'erkoren und Schweres durchlitten.

Er dachte plötzlich wiedera
«Wir können Thea nicht erst vorbereiten
", hatte ver Gefühl für ihn nicht gehen.
Jnez,
an
ihre
leidenschaftlichen
Ausbrüche
, als ihre Elter
Senator seiner Frau .zugeslüstcrt
, „das würde sie, nur tiefer
verwunden
. Es ist am besten
, wir tun ganz unbefangen
." gegen ihre frühe Heirat waren, an ihr wildes, ungezügelte
Temperament
, an ihre Unbeherrschtheit
. Und er sagte si>
Und sie hatte seufzend genickt zu seinen Worten.
So ließ, sie sich lenken und leiten und wurde äußerlich
Johann Christian trat den jungen Mädchen entgegen, nicht, daß bei Dorothea alles Beherrschung war und künki ganz so, wie Karoline Westenwald es gut und richtig erschien
liehe Ruhe, er meinte, ihr Herz sei still, und wenn sie ih
Nahm seines jüngsten Sohnes^hand und sagte feierlich:
für ein junges Mädchen aus erster Hamburger Familie.
„Liebe-Kinder, Manfred ist mit einer überraschenden sicher auch gern hatte und wohl auch ohne Besinnen die Seir
Aber von ihrer Pflegetochter innerem Leben und ihren
Und frohen Botschaft nach Hause gekommen
: er hat sich geworden wäre — lieben, so wie er jetzt die Liebe verstaut
geheimsten Gedanken wußte sie nichts. Weil Dorothea oft
lieben, konnte sie ihn nicht. Denn dann wäre ihre Beherr
dertobtt"
schwieg
, wenn sie anders dachte
, um der Tante keinen Kumschung unmöglich.
„Hurra!" schrie der kleine Johann Christian, denn in
mer zu bereiten, die Widerspruch haßte. Und weil sie nie
Und
er
ahnte
nichts
von
dem
Aufruhr
in
Dorothea
seinen Gedanken war eine Verlobung gleichbedeutend mit
vergaß, daß sie ihr Dankbarkeit und Liebe schuldig war und
ein«r unendlichen Reibe von Festlichkeiten mit unzähligen Brust, von dem Sturm ihrer Gefühle. Und daß dieses ein
beides auch tief innen für die Taute empfand.
undzwanzigjahrige
Mädchen
sich
unausgesetzt
innerlich
vor
Torten und Kuchen uno süßen Speisen, mit einer Unmenge sagte
:
„
Ruhig bleiben! Nur ruhig bleiben! Nur den ander
Aber, ihr Verhältnis zu ihrem Onkel hatte sich doch anders
Arbeit und Tätigkeit für die Mutter und desto mehr freier
lein
Schauspiel
geben
!
Nur
nicht
gestaltet
zeigen
,
als zu der korrekten und stets überlegten Frau
daß
du
unerwider
Zeit für ihn selbst
. Denn seinen Hauslehrer rechnete er nicht geliebt!"
Karoline
.
Onkel Johann liebte Dorothea wirklich aus war¬
Und fürchtete er nicht so sehr wie die korrekte und genaue
ihr Stolz half ihr, ihr starker Mlle, die Selbstzucht mem Kindesherzen heraus. Und mit ihm hatte sie schon
Mutter. Er sprang Manfred wieder an den Hals unv küßte die Und
, was sie gern erreichen wollte unv was
sie von jeher, als Kind schon
, geübt. Denn Dorothea manches durchgesteckt
chn. „Ich gratuliere!"
Westenwald war anders, als sie schien.
der Tante überflüssig und beinahe verderblich für ein sunges
Dorothea war sehr bleich geworden
, aber sie hatte sich
Früh verwaist war sie als' zwölfjähriges Mädchen in die Mädchen erschien.
völlig in der Gewalt. Keiner, keiner sollte ihr anmerken
, daß
jvvk
WH
Utll
'OllUiUUUyCIl
Obhut
ihres Onkels gekommen
. Sie war ein kluges Kino,
lhr Herz den Todesstoß empfangen"hatte in dieser Stunde,
der Zeit. Sie war llug strebsam
, ehrgeizig
, sie wollte lerner
sie
begriff
damals
schon
völlig
das
große
Glück
,
das
ihr
daß ihr Lebensglück ausaelöscht schien
. Keiner sollte je ahnen,
, am liebsten hätte sie sich in einem Bewiderfuhr, als man ihr im Hause der Verwandten ein Heim und sich weiierbilden
daß sie unerwidert geliebt.
ruf betätigt und so ihrem Mädchenleben einen wirklichen In¬
bot.
Eine,
tiefe Dankbarkeit war schon in des Kindes See-e
„Meine innigsten Glückwünsche
, Manfred", sagte sie und
halt,gegeben
. den sie im Hause ver Verwandten vermißte.
und sie war geblieben bis zum heutigen Tage.
ihre Stimme klang seltsam spröde und trocken.
Und sie hatte durchgesetzt
als sie aus der Pension heim¬
Tie wußte, daß Tante Karoline Dorotheas Mutter nicht lehrte und nun nichts mehr , für
Sie drückte seine Hand, indes Elly ihn küßte. Als er sich
sie zu tun war, nach Mei¬
gern
gehabt
hatte. Und wenn sie selbst auch einen fast nung der Tante,
nun aber auch ihr zuwandte mit einer Geste, als ob er sie NI
als
das
müßige
Leben der jungen Mädchen
die Arme ziehen wollte, da trat sie zurück
. Und so absichts¬ schwärmerischen Kult mit der seit drei Jahren Toten ge¬ aus guten und reichen Kreisen zu führen und auf den passen¬
trieben
hatt-,
bis.
sie
nun
auch
den
Vater
verlor
,
so
war
voch
los ihre Bewegung schien— er hatte sie doch begriffen
. Und
fortan ihr Bestreben daraus gerichtet
, der Tante, die ihr den Mann zu warten, daß sie. die Gewerbeschule durchwachen
sie schnitt ihm ins Herz.
durfte. Das alte Kaufmannsblut ihres Geschlechtes regte
günstig
und
zärtlich
entgegengelommen
war, Freude zu sich
„Und ihr fragt garuicht, mit wem?"
in Dorothea. Sie wollte ein wenig wenigstens in den
. Manche Eigenschaft
, die sich bei dem Mädchen zeigte
„Ich ahnte es, seit ich dich an Fräulein Gonzalvez Seite wachen
Geist ihrer Vaterstadt, in den jahrhundertealten Brus ihres
oh", meinte Dorothea noch immer mit dem spröden und stu¬ und an die Mutier Dorotheas erinnerte, wurde von der eigenen
Geschlechtes eindringen, etwas vom kaufmännischen.
Senatorin bekämpft
: Sie wollte dieses ihr anvertraute Kind ! Leben, vom
mmen Tone, „sie ist es doch
, Manfred?"
kaufmännischen Wissen erfassen.
so
bilden
^
wie
es
ihr
richtig
und
gut
erschien
^
sie
wollkes
v. . „Ja , Jnez Gonzalvez ist mnne Braut !" Md so hech
Ui"1,

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 11. Juli . Am Sonntag Abend
gegen 6 Uhr wurde ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Herr
in der Obermainanlage, auf einer Bank sitzend, mit einer
Kopfverletzung tot aufgefunden. Ein durch den Sturm
vom Baum gelöster Ast hat dem Manne den Schädel
eingeschlagen.
— Langenschwalbach, 11. Juli . (Der Wert des
Der Magistrat erläßt folgende Bekannt¬
Pfennigs .)
machung: Bei der Entwertung der Mark macht die Ein¬
ziehung von Pfennigbeträgen mehr Arbeit, als die Sache
wert ist. Wir runden daher Beträge von 50 Pfg . und
darüber nach oben ab, was unter 50 Pfg . ist, wird ge¬
strichen.
— Nordhausen, 10. Juli . (15000 JL im Salatkorb).
Ein eigenartiger Zwischenfall ereignete sich auf dem
hiesigen Wochenmarkt. Eine Bauersfrau verkaufte an
einen Aufkäufer einen Korb mit Salat . Erst nach ge¬
raumer Zeit, als von dem Mann nichts mehr zu sehen
war , fiel es unserer guten Frau plötzlich ein, daß sie
unten in den Korb 15000 Mk. gelegt hatte, die sie zur
Bank bringen wollte. Die Polizei wurde sofort in
Kenntnis gesetzt, konnte aber den Aufkäufer noch nicht
ermitteln, der vielleicht die Sache selbst noch nicht be¬
merkt hat.
— Wegscheid, 10. Juli . (Wegen Heiratslust zum
Dieb geworden.) Ende Juni wurde dem Bauern Hut¬
steiner im nahen Aiglsöd 34 000 JL gestohlen . Der
Dieb konnte jetzt in dem in Duisburg beschäftigten Berg¬
werksarbeiter Max Simmel von Thalberg bei Wegscheid
ermittelt und verhaftet werden, der eigens von Duisburg
zum Stehlen nach Wegscheid fuhr. Simmel hat auch
dem Oekonomen Reischl in Thalberg einen Besuch ab¬
gestattet, und dort gleichfalls einen erheblichen Betrag
gestohlen. Das Geld konnte wieder beigebracht werden.
Dem Sicherheitskommissargestand Simmel, daß seine
in Aachen wohnende Braut ihr Eheversprechen mit ihm
nur unter der Bedingung einhalten wollte, wenn er
40 000 JL Heiratsgut aufweisen könne.
— Worms , 11. Juli . In dem Anwesen des Land¬
wirts K. Singer in Hackenheim(Alzey) brach Feuer aus,
das die Hofreite völlig in Asche legte. Die eingeleitete
Untersuchung ergab, daß es sich unzweifelhaft um eine
böswillige Brandstiftung handelt. Für die Ermittelung
des Täters wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt.
— Essen, 10. Juli . Rotthausen, ein Ort von 30 000
Einwohnern, ist die erste Gemeinde im Industriegebiet,
die einen Zwangshaushalt erhält. Er wird unter
staatliche Finanzaufsicht gestellt, das heißt, der Staat
stellt die Ausgaben des Haushalts fest. Rotthausen ist
ein Musterbeispiel für die Auswirkung einer gewissenlosen
Parieitaktik im Rathaus unter Außerachtlassung der
geldlichen Kraft der Gemeinden und der sachlichen
Gesichtspunkte.
— Halle , 10. Juli . (Der Mann mit den 60 Namen.)
Hier gelang es, einen Hochstapler und Schwindler sowie
gewerbmäßigen Dieb zu verhaften, der seit 1918 in
wohl ' allen deutschen Großstädten Gastrollen gegeben
hat. Er ist, wie er selbst zugegeben hat, unter 60 ver¬
schiedenen Namen aufgetreten, hier unter dem Namen
„von Homeyer" und als Assessor Fester. In Wirklichkeit
handelt es sich um den Brauer Droß , der durch Rede,
Gewandheit und vornehmes Wesen in zahlreichen
Familien Vertrauen zu erwecken verstanden hat, um
nachher Darlehnsschwindeleien zu vollführen. Die Zahl
der geschädigten Personen ist sehr groß.
— Königsberg i. B .» 11. Juli . (Selbsthilfe.) Die
„Schwarze Hand" ist ein ganz fürchterlicher Bund . Nun
gibt es so etwas auch in unserer friedlichen Gegend.
Verbraucherkreisehaben sich unter dieser loddrohenden
Bezeichnung zusammengetan, um — Preistreibern das
Fell zu gerben und ihnen das gemeine Handwerk zu
legen. Der Gedanke ist gar nicht übel.
— Harpen , 10. Juli . (Mutwillige Zerstörungen in
einer Kirche.) Hier drangen nachts unbekannte Täter in

rat ein Schreiben der Regierung, demzufolge diese die
Genehmigung zur Ausgabe des Notgeldes versagte. Der
Gemeinderat erließ einen Aufruf zur Einlösung, es
wurde jedoch nur ein einziger Schein abgeliefert. Wege»
Vegehens gegen das Bankgefetz hatte sich nun der Ge¬
meindeausschuß in Tostedt, im ganzen 15 Personen, vor
der Strafkammer in Stade zu verantworten . Die Straf¬
kammer erkannte auf Freisprechung.
— Die mißverstandene Flucht. In Travemünde
wurde ein wegen verschiedener Schiebereien gesuchter
Mensch verhaftet und nach Lübeck gebracht. Hier wollte
er auf dem alten Bahndamm die Gelegenheit einer
An
kommunistischen Jugendtagung für Norddeutschland $ Ars,
einem Fluchtversuch benutzen. Er stürzte sich plötzlich■H
in die 500 Mann starke Menge. Die Umstehendeo
glaubten aber, daß der Mann ihnen die roten Fahne»
rauben wolle. Deshalb fielen sie sofort über ihn her
und prügelten ihn windelweich.
— Anschlag auf einen Wahrsager. . In Bantus
(Deister) wurde der Wahrsager Leo Schmitz in der NE
von 4 Männern in seinem Bett überfallen und m»
Knüppeln erschlagen. Die Räuber plünderten nach der
Tat die Wohnung und warfen die Leiche zum Fenster
Verschiedenes.
hinaus . Die Banditen sind unerkannt entkommen.
— 1700 Mark für ein 20-Markstück. Der An¬
— Fahrende Ausstellungen sind die neueste und
kauf von Gold für das Reich durch die Reichsbank und zweifellos auch eine sehr wirksame Form der Handels' Oer
die Post erfolgt in der Woche vom 10. bis 17. Juli
Propaganda, die aus dem Bemühen der einzelnen Länder I iu
d. I . zum Preis von 1700 Mk. für ein 20-Markstück, neue Absatzgebiete für ihre Waren zu schaffen, hervor- %
850 Mk. für ein 10-Markstück. Für ausländische Gold¬ gegangen sind. Der Ausstellungszug kann innerhalb
münzen werden entsprechende Preise gezahlt. — Der eines Eisenbahnnetzes mit einheitlicher Spurweite 1,11 1.
Ankauf von Reichssilbermünzen durch die Reichsbank alle wichtigeren Punkte des Inlands gebracht werdel» 2.
und die Post erfolgt vom 10. bis 17. Juli d. I . bis ist aber an eben dieses Bahnnetz gebunden, währen? 3.
auf weiteres zum 40fachen Betrag des Nennwertes.
das Ausstellungsschiff einen weit größeren Aktionsradius
— Der wirtschaftliche Wahnsinn . Der Noten¬ hat, aber nur die Häfen erreichen kann. Das größtumlauf in Oesterreich ist neuerlich um 80,9 Milliarden zusammenhängende Eisenbahnnetz außerhalb Eurost^ 4.
Kronen auf 649,9 Milliarden Kronen gestiegen. — In
besitzt Nordamerika, und dort ist denn auch ein 5.
der laufenden Woche erhöht sich in Wien der Laib Brot französische Ausstellung auf Rädern in Tätigkeit. ZuM
von 13 000 auf 16000 Kronen. Mit dem heutigen hat sie eine sechswöchige Fahrt durch Kanada gemaO
Tage wird auch eine Erhöhung der oberschlesischen und dabei den Besuch von mehr als 300 000 Interessent^ 6.
Kohlenpreise um 36,5 Prozent eintreten. Gegenüber dem gefunden, von denen der größte Teil zweifellos nie ei»
Vormonat beträgt die Steigerung der Indexziffer bereits Reise zum Besuch einer europäischen Messe unternomM^
heute wiederum mehr als 20 Proz . — Oesterreich eilt hätte. Eine schwimmende Ausstellung großen St^ 7.
ebenso rasend russischen Zuständen -entgegen wie wird jetzt in England vorbereitet. Im August . 19*
Deutschland den österreichischen!
soll der 20000 Tonnen große Ausstellungsdampn
Rund „British Jndustry " die Themse verlassen und auf eins 8.
— Die Erbschaft eines Korbflechters.
35 Millionen Papiermark hat der in New Uork ver¬ zehnmonatigen Reise zunächst alle großen Häfen
storbene 72jährige Korbflechter Emil Ludwig Leopold Ostküste Südamerikas (Bahia , Rio de Janeiro , Most"
aus Kahla hinterlassen, der vor .40 Jahren auswanderte. video, Buenos Aires), dann die Haupthäfen Südafrika^ 9.
Er starb am 11. Juni . Ein Polizist fand ihn morgens (Kapstadt, Durban ) aufsuchen, sodann Australien,
um 1 Uhr im sterbenden Zustande auf dem Bürgersteige. seeland, die Fidschi-Inseln , Japan , China (Schangh^ 10.
Als die Polizei das kleine Zimmer untersuchte, wo der Honkong), Manila , Singapore , niederländisch- u»
U.
„arme Leopold" gehaust hatte, fand sie in einem Wasch¬ Britisch-Ostindien. Die Rückkehr erfolgt durch das
stand verborgen ein Vermögen von insgesamt 65000 Meer, den Suezkanal und das Mittelmeer, wobei noc?
12.
Dollar . Eine der nächsten Erben ist eine in Kahla in Aden, Malta und Gibraltar Halt gemacht wird.
13
lebende Nichte. Die amerikanischen Behörden sind be¬
— Der Hund» der Bescheid wußte. Dem „sE
müht, die anderen Erbberechtigten in Hamburg usw. zu landssport " (einer lesenswerten Münchener Zeitschm, 14.
ermitteln, damit das Geld in die richtigen Finger kommt. entnehmen wir den folgenden netten Scherz einer eng
— Großes Fischsterben in der Donau . Die lischen Zeitung : Ein Herr im Alter von etwa 30 Jahr^
Budapester Strompolizei machte die Feststellung, daß aber von noch sehr jugendlichem Aussehen, und *
in -der letzten Zeit die Donau von Fischleichen gerade¬ pfeffergrauer alter Oberst (mit seinem Hund) waren 5
zu wimmelt. Es hat sich herausgestellt, daß der Abfluß Passagiere in einem Eisenbahnabteil. Der erstere zünde
, an der Donau eine Pfeife an. Der Oberst bemerkte bösartig , daß 1
und der Unrat aus den chemischen
liegenden Fabriken nahezu den ganzen Fischbestand aus¬ Jünglingen das Rauchen in seiner Gegenwart nicht K foiu
gerottet hat . Der Schaden ist bedeutend. Die An¬ statten könne. Proteste. Der Oberst packte die Pst' - >tid
gelegenheit wird vor Gericht ihr Nachspiel haben.
und wirft sie aus dem Fenster. Der Herr dringt fl .
den Obersten ein, dessen Hund auf den Herrn. Der $2,
— „So müß' dal all' de Schiebers gähn . .
0
Zur Aufbesserung seiner Finanzen hatte der Gemeinderat greift den Hund und wirft ihn aus dem Fenster. . KQ
von Tostet, Dorf im preußischen Regierungsbezirk Lüne¬ zwei kämpfen miteinander. Der Zug läuft in die Statu Oer
burg, voriges Jahr 100000 Stück Notgeldscheine zu 50 4 ein und hält. Kampf dauert an. Erstaunter Schaffst^ d -herausgegeben. Die Vorderseite des Scheines zeigte einen „Ruhig, Gentlemen, was ist los ?" „Er warf meL ? >ch
Baum , an dessen Aeste zwei dicke Schieber aufgehängt Pfeife aus dem Fenster." „Und er warf meinen HUss
waren. Mehrere Raben flogen um die Köpfe der Ge¬ aus dem Fenster." Schaffner: „Well, Gentlemen, m n
hängten. Darunter standen die Worte : So müß' dat denke, Sie brauchen sich darüber nicht weiter aufzurE
all' de Schiebers gähn, dann künnt' um Dütschland Sehen Sie hier!" Und herein tritt der Hund, die P,st^
baeter stahn". Die Scheine fanden so reißenden Absatz, im Maul . Der Hund hatte von den drei AntagoiE.
daß nach acht Tagen keiner mehr zu haben war . Kurz allein den Kopf klar behalten. Er wußte, weshalb
.
nach der Ausgabe der Scheine gelangte an den Gemeinde¬ hinausgeschmissen worden war .
er

die evangelische Kirche ein. Sie zerschnitten, ein aus dem
Jahre 1622 stammendes Altarbild , beschädigten die mit
einem Deckel aus Oelbaumholz umschlossene Bibel, die
sie in das Kirchenschiff warfen und beschmutzten die
Kirche in der unflätigsten Weise: In der Sakristei
wurden alle Schränke durchwühlt.
Zwei Regensburger
— Regensburg , 10. Juli .
Brauereien machen die neue Bierpreiserhöhung nicht
mehr mit und sind zu dem alten Preis zurückgegangen.
— Gertenbach, 10. Juli . Auf dem Rittergut
Hübenthal hatte ein junger Mann seinen Freund ver¬
. Jetzt hat sich der unglückliche Schütze
sehentlich erschossen
selbst aus Gram das Leben genommen.
— Metz, 10. Juli . Auf dem Truppenübungsplatz
Frescaty sauste plötzlich ein Dreidecker, dessen Motor
versagte, aus 200 Meter schraubenförmig nieder und zer¬
schellte auf dem Boden. Die drei Passagiere, ein Sergeant,
ein Korporal und ein Soldat , wurden auf der Stelle
getötet. Die Leichen waren vollständig verkohlt, da der
Apparat Feuer gefangen hatte.

.'Radfahrervereln.
Arli
Wir bitten

alle in Schwalbach begüterten Grundbesitz^
welche gegen die Eonsulation sind, sich in die auf dem hiesig^
Samstag » den 15. Juli
jlbendtur nach Dreicicöenbain.
Rathause aufgelegte Liste am Donnerstag , den 13. ds. Mts ., ^
. (Auch diejenigen, welche
Uhr vom Vereinslokal. 10—12 Uhr eigenhändig einzuschreiben
Freitag » den 14. Juli , abends 8*/z Uhr, in der „Guten Quelle ": Abfahrt 8 und
vollzählige Beteiligung in Schwalbach unterschrieben haben.)
Pünktliche
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.Her Mord an Minister Rathenan

.1erwartet
.s.pol.Folgen
11
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Der Vorstand der Ortsbauernschast
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j m>t

Zusammenbemfung

der Gemeindevertretung.

j. Die Mitglieder
des Gemeinderats
und der Gemeindeund ertretung werden unter Hinweis
auf die § § 68 — 75
adels' ' et Landgemeindeordnung
vom
4 . August
1897
änden 1A einer Sitzung
auf Dienstag , den 18 . Juli
1922,
-rvol'
"ends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
krhaid
Tagesordnun
g:
:e an
p- Erlaß einer Wertzuwachssteuerü 'rdnung.
erden
Hrend ^ Festsetzung der Löhne für die Gemeindearbeiter.
Antrag
der Gemeindebeamten , Angestellten
und
adws
Arbeiter auf Gewährung einer einmaligen Teuerungs¬
iröW
beihilfe.
im Jahre 1922.
einr *• Betr . Wohnungsbau
o- Verfügung
des Herrn Vorsitzenden des KreisausZuleht schusfes vom 30 . 6 . 22 — W . K . 172 — und vom
riach^
8 . 7. 22 — W . K . 183 — betr . Ernteflächenerhebung.
senten
Bewilligung
eines Beitrages
für die Herausgabe
e ein^
eines Gedächtnisbuches
zur Ehrung
der gefallenen
mM/N
^
und
Verstorbenen
Nass
.
Krieger.
Stil
•Schreiben des Vereins der staatl. geprüften Desin¬
1923
fektoren des Reg . Bez . Wiesbaden
vom 12 . 7. 22,
betr
.
Erhöhung
der
Desinfektionsgebühren.
ein^
Festsetzung des Lohnes
der Putzfrauen
für das
i det
Reinigen
der Gemeindeneubauten
an der Kronlonte'
frik-S q bergerstraße.
der
Trägerschaft
der
gewerblichen
NeN' y‘ Uebernahme
auf die Gemeinde.
nghnd j- Berufsschulen
und 0- Gewährung von Wirtschaftsbeihilfen ' an die Lehri Rotf 1j . Personen.
Antrag der Ww . Kinkel auf Erhöhung
der Ver.
.
gütung
für
das
Reinigen
des
Rathauses.
>.
d-

Nachbewilligung von 645,95

JL

für die Altershilfe.

Ans'
^ Erlaß einer neuen Gewerbesteuerordnung.
christ
Kommissionsberichte.
eng'
Sossenheim , den 15. Juli 1922.
ahreNl
Der Bürgermeister . .
d e-n
I . V .: Meyer , Beigeordneter.
n d't
ludetBekanntmachung.
aß t
Zwecks Verhütung der Rotlaufseuche bei den Schweinen
)t t
wir erneut die Notwendigkeit der Schutzimpfung
Ps"
t aN> Erinnerung.
Her¬

nie

^ Anmeldungen hierzu werden
megen genommen.

im Zimmer 2 (Kasse)

tati-"! j,e Gleichzeitig

machen wir wiederholt auf die Versicherung
bxr..Schweine
aufmerksam .
Der Versicherungsbeitrag
wer"! to. ägt monatlich
JL 5 .— pro
Schwein .
Auf die
HU^ ^chtigkeit der Versicherung
weisen wir noch deshalb
tt,
^ufhin , weil der Entschädigungstarif
im Juni d. Js.
reg^ ^
Kreisausschuß
wesentlich erhöht worden
ist .
Der
kann ebenfalls auf Zimmer 2 eingesehen werden,
^leibst
auch
Anmeldungen
und
Zahlung
der
°" räge erfolgt.

Sossenheim

, den 10. Juli

Gemeindevorstand

1922.

. I . V . : Meyer

, Beigeordneter.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 15. Juli
■°°— Die Sommerschulferien der hiesigen Volksschule
'bn heute ihren Anfang genommen . Am Donnerstag
16 . August beginnt der Unterricht wieder.

Christliche Gewerkschaftsversammlung.

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

19ZZ

Samstag den 15. fnU

Amtlicher Teil.

h der
Inster

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.50

Auf

heute abend im „Adler " stattfindende
Versammlung
hiermit nochmals aufmerksam gemacht.

40jähriges Stiftungsfest des Gesangvereins
^eundschaftsklub
". Am vergangenen Sonntag feierte
Verein fein 40jähriges
Stiftungsfest .
Die Feier
^de durch einen Kommers in der „Stadt Höchst " am
mstag
abend
eingeleitet .
Derselbe
nahm
einen
men Verlauf und wurden allen Gästen einige stets
Mügte Stunden
geboten . Am Sonntag
nachmittag
3 Uhr holte der Verein seine Gründer vom VereinsU „Frankfurter
Hof " ab und geleitete sie unter
mkklängen nach dem „Nassauer Hof ".
Hier wurde
Festakt eröffnet durch ein Musikstück der Freiwilligen
^rwehrkapelle , welches
allgemeinen
Beifall
fand,
"ach wurde der Begrüßungschor
des Vereins gut zu
gebracht . Frl . Gretel Nöbgen sprach einen schönen
^wg, welcher in liebenswürdiger
Weise
von Frl.
"ane Kinkel verfaßt und dem Verein gewidmet war.
Festrede hielt der Vorsitzende Herr Josef Kitzel . In
wteu Worten schilderte er die Tätigkeit des Vereins
auf den heutigen Tag . ' Nachdem er die Gründer
-strt . brachte er ein Hoch auf dieselben aus . Fräulein
u Fay überreichte eine künstlerische Ehrentafel
den

Gründern
und Fräulein
Anna Fay ein schönes Fahnenbandalier , beides gewidmet von den Frauen und Jung¬
frauen des Vereins . Ein liebreizender Anblick war es,
als die kleinen Enkelkinder der Jubilare
ihren Großvätern
Blumensträuße
überreichten , rFräulein
Gretel
Bollin
beehrte noch insbesondere
im Namen
des Vereins die
beiden noch aktiven Gründer Herrn Johann
Dav . Noß
und Valentin
Bollin , sowie
den Dirigenten
Herrn
Klarmann -Höchst mit
einem
schönen
Blumenbukett.
Herr Valentin Bollin dankte im Namen
der Gründer
für die vielen Ehrungen
und forderte
die Mitglieder
auf , das Ziel und Streben
des Vereins , das deutsche
Lied , stets hochzuhalten , sowie dem Wahlspruch , welchen
die Gründer auf ihr Banner geschrieben , stets eingedenk
zu bleiben : „Freundschaft
heilig und hehr , Liebe und
Treue verbinden uns mehr ." Nachdem der Verein den
Chor : „Weihe des Gesangs " in würdiger
Weise vor¬
getragen , folgten noch sehr schöne Darbietungen
aus¬
wärtiger , sowie der hiesigen Gesangvereine . Anschließend
ein Ball im vollbesetzten Saale bis in die vorgerückte
Nachtstunde gab der Feier einen schönen Abschluß.

gründet , die mit den Ueberschüssen kriegswirtschaftlicher
Betriebe finanziert wurde .
Bei Kauf auf Abzahlung
wird ein Drittel der Summe ausgezahlt , der Rest mit
6 Prozent
verzinst
und
innerhalb
zweier .. Jahre
getilgt . Stirbt der Ehemann vor Ablauf der Abzahlungs¬
frist und ist die Schuld zur Hälfte abgetragen , so wird
der Witwe die Restzahlung
erlassen.

Verschiedenes.
. — Vom Heizwert des Holzes . Das Holz ist nicht

nur unser vornehmstes , sondern auch unser gesündestes
Heizmaterial , da sein Rauch nicht die giftigen Gase des
Steinkohlenrauches
enlbäst . Aber sein Heizwert erreicht
bei weitem nicht den der Steinkohle . Verbrennt man
1 Kilogramm
lufttrockenes
Holz , so erzielt man nur
3000 bis 3600 ' Wärmeeinheiten , wogegen
die gleiche
Menge Steinkohlen
bis zu 9000 Wärmeeinheiten
liefert.
Dazu kommt , daß die Heizkraft bei den einzelnen Holz¬
arten sehr schwankt . Den größten Heizwert besitzt der
— Turnerisches. Unter großer Beteiligung fand Bergahorn , gute Wärme erzeugt ferner das Holz der
Buche und Esche sowie das harzreiche Kiefernholz , etwas
am vergangenen
Samstag , Sonntag
und Montag
das
weniger Lärche und Ulme , und noch geringere Wärme
Gauturnfest
des Main -Taunus -Gaues - der deutschen
liefert das Weiden - und Pappelholz , das nur 36 bis 38
Turnerschaft
in Rödelheim statt . Auch der hiesige Turn¬
Prozent
der Heizkraft des Bergahorns
aufweist . Die
verein hatte Turner
und Turnerinnen
zu den Wett¬
geringste Wärme
erzeugt das Erlenholz , sehr gute da¬
kämpfen
geschickt, die es auch an der nötigen
Auf¬
gegen wieder das Holz der Birke , das besonders wegen
opferung nicht fehlen ließen , um als Sieger heimzukehren.
seiner langen Flammen
für Backöfen gern und viel ver¬
In der Oberstufe wurde Heinrich Knebel Sieger , in der
wendet wird . Trotz der fortschreitenden
Entholzung
der
Unterstufe
gelang es Paul Lacalli , Toni Brum , Jakob
Wälder besitzt die Erde gleichwohl noch ungeheure Be¬
Schäfer und Curt Schwenk zu den Siegern
zu zählen.
stände schlagfertiger Holzbäume . Das waldreichste Land
In der Frauen -Abteilung
konnte Frl . Anna Weber , den
der Erde ist Amerika , mit einer Vewaldungsziffer
von
1. Preis erringen . Weiter erhielten noch Preise Gretel
35 Prozent , während
in Europa
30 Prozent
und in
Ewald , Gertrude Schneider und Maria Schneider . Auch
Asien 27 Prozent der Gesamtfläche
mit Waldboden be¬
konnten die Vereinsriege
der Turner
wie die Damendeckt sind . In den einzelnen Ländern sind die Prozent¬
Abteilung siegreich den Platz verlassen . Wiederum konnte
zahlen natürlich entsprechend höher , so z. B . in Japan,
der Verein mehrere Siege auf sein Konto buchen . Möge
Brasilien und Finnland , wo die Bewaldung
sogar bis
es auch den Turnern , die am 29 . ds . Mts . das Kreis¬
zu 60 Prozent
der Gesamtfläche
einnimmt . Unter den
turnfest in Aschaffenburg besuchen , gelingen , preisgekrönt
waldärmsten Ländern steht England mit nur 3,9 Prozent
in die Reihen des Vereins
zurückzukehren . Gut Heil!
obenan .
Dann
folgen Portugal
mit
5,6 Prozent,
— Die Rheinlandkommission hat mit Rücksicht Algerien mit 6,8 Prozent und Dänemark mit 7,11 Proz.
auf die Verhältnisse , die sich am Abend des 4 . Juli
Wollte man die Wälder der Erde unter deren Bewohner
1922 in Wiesbaden
zutrugen , ihrem Oberdelegiertcn
im
verteilen , so träfen auf jeden einzelnen rund zwei Hektar.
Regierungsbezirk
Wiesbaden für die Dauer eines Monats
Natürlich
liefern aber nicht alle Wälder
den gleichen
die in der Verordnung
12 vorgesehenen besonderen Voll¬
Holzwert . Der Unterschied ist sogar so beträchtlich , daß
machten
übertragen , unter
Strafandrohung
wegen
ein Hektar tropischen Urwaldes nur 200 bis 300 Kubik¬
Zuwiderhandlung
gegen die Verordnungen , alle Ver¬
meter , ein Hektar kalifornischen
Waldes
jedoch 10000
sammlungen
und Zusammenkünfte , welche die öffentliche
Kubikmeter liefert . Die jährliche Weltproduktion
beläuft
Ordnung stören könnten , zu verbieten , sowie - den Auf¬
sich ungefähr auf 7 Milliarden Kubikmeter . Da in bezug
enthalt auf den Straßen
während
der Nachtzeit
zu
auf die Heizkraft des Holzes 4 Raummeter
Holz der
untersagen.
Heizkraft
einer Tonne
Kohlen entsprechen , so würde,
— Erhöhung der Eisenbahntarife. Wie die Reichs¬ wenn das gesamte im Laufe des Jahres auf der Erde
zentrale für Deutsche Verkehrswerbung
erfährt , werden
erzeugte Holz zu Heizzwecken Verwendung
fände , eine
die Personentarife
der Reichsbahnen
ab 1. Oktober
Kohlenmenge
von l 3/4 Milliarden
Tonnen
ersetzt. Der
durchweg um 50 v. H . erhöht.
größte Teil des Holzes unserer Erde wird denn auch in
— Einheitliche Fachausdrückein der Sprachlehre. der Tat verbrannt , nur in den Industriestaaten
ver¬
Zur Vereinheitlichung
der deutschen Fachausdrücke
in
wendet man das Holz mehr zu Bauzwecken oder zur
der Sprachlehre hat die Reichsregierung
einen besonderen
Papiererzeugung
, so z. B . in Deutschland , wo nur die
Ausschuß eingesetzt . Dr . Karl Löw
in Sissach im
Hälfte der jährlich geschlagenen
Holzmenge
zur VerBaffelland macht dazu bemerkenswerte
Vorschläge in der
feuerung kommt.
Zeitschrift des .Sprachvereins . Er sagt , daß nicht der
— Der aufreizende Film . Im Kinotheater auf
kürzeste Fachausdruck , sondern der anschaulichste der beste
dem Korso Vittorio Emanuele
in Mailand
spielte sich
ist . Er gibt dem Neuling nicht bloß ein Wort , sondern
gleichzeitig
auf
der
Leinwand
und
im
Zuschauerraum
gleichzeitig eine brauchbare Anknüpfung
iür den Sinn
eine aufregende Szene ab . Auf dem Bild verfolgte die
des Ausgedrückten . Die Bezeichnung Dingwort
will er
Polizei fieberhaft gerissene Diebe , die ihnen immer wieder
dem Hauptwort
vorziehen . Es wäre nicht gerechtfertigt,
dieser Wortart
eine Vorzugs - oder Hauptstellung
ein¬ entwischten . Da fiel plötzlich ein Schuß und noch einer
und ein Polizei -Soldat (chrie dazu : „Wenn ihr es nicht
zuräumen . Das Zeitwort will er mit Tätigkeitswort
fertig bringt , die Kerle zu fassen , ich kriege sie !" Krach!
bezeichnet wissen , das Vorgesetzte Wort mit Verhältniswort.
Krach ! Der Wächter des Gesetzes war plötzlich wahn¬
Die Fallbeugung
mit Nummern
zu benennen , nennt er
sinnig geworden und mußte entwaffnet und ins Kranken¬
geistlos . Er schlägt alle brauchbaren Jnhaltbezeichnungen
haus geschafft werden . Es stellte sich heraus , daß er
vor : Nennfall , Besitzfall , Gebefall , Zielfall .
Für die
einige Tage vorher
in einen wirklichen Kampf
mit
Zeiten nennt er Gegenwart , Vergangenheit und Zukunft:
Dieben verwickelt gewesen war.
Vorgegenwart , Vorvergangenheit
und Vorzukunft . Für
— Eine grausame Strafe . Vielleicht die härteste
Komma ist Strich das Gegebene , für Apostroph Abstrich.
— Warnung der Schuljugend vor dem Kraft¬ Strafe ist die bei den Chinesen vorkommende Schlaf¬
. Zum Tode durch Schlafentziehung
werden
wagenverkehr. Der stark gesteigerte Kraftwagenverkehr entziehung
nur Gattenmörder
verurteilt . Der Verurteilte
wird in
gibt dem Minister
für Wissenschaft , Kunst und Volks¬
einen Kerker geworfen und unter Aufsicht von Polizisten
bildung Veranlassung , anzuordnen , daß die Schuljugend
gestellt , «welche sich von Stunde zu Stunde
ablösen und
immer wieder vor den Gefahren
gewarnt wird , die mit
den Verbrecher bei Tag und bei Nacht verhindern , auch
dem Spielen auf dem Fahrdamm , mit dem unachtsamen
nur einen Augenblick die Augen zum Schlaf zu schließen.
Ueberschreiten von Fahrstraßen
und mit der unvorsich¬
Schon nach acht Tagen pflegen die Unglücklichen ihre
tigen Annäherung
an die in Fahrt
befindlichen Kraft¬
Peiniger zu bitten , man möge sie erdrosseln , verbrennen,
fahrzeuge verbunden sind . Die Kinder sind zu belehren,
ertränken , erschießen oder sonst so grausam
hinrichten,
nicht mit Sand , Steinen
oder anderen
Gegenständen
wie
man
wolle
.
Oft
leben
diese
Unglücklichen
14 Tage
nach Kraftfahrzeugen
zu werfen . Leider haben sich die
schlaflos
,
dann
sterben
sie
unter
den
unsäglichsten
Unglücksfälle , bei denen Kinder durch Kraftfahrzeuge
ver¬
Schmerzen . Obgleich unter der Republik die heimische
letzt oder getötet worden sind , in letzter Zeit vermehrt.
Rechtspflege einer gründlichen Revision unterzogen wird,
— Kommunale Möbelbeschaffung. Da die meisten und man bemüht ist , diese folterähnlichen Strafen ganz
Ehepaare sich heute nur mit den größten Schwierigkeiten
zu vermeiden , so wird es doch noch lange dauern , bis
eine Wohnungseinrichtung
beschaffen können , hat man
im Reiche der Mitte
die grausame
Vollstreckung
der
in Altona eine kommunale
Möbelbeschaffungsstelle
ge¬ Urteile der Justiz aufgehört hat zu existieren.
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hat auf Grund des Art . 48,
Der Reichspräsident
Abs. 2 der Reichsverfassung , betreffend die Wiederherstellung
zu behördlichen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
erlassen : „Auf
Verordnung
folgende
Maßnahmen
Grunv des Art . 48 der Reichsverfaflung wird zur Wieder¬
herstellung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit in der Pro¬
vinz Niederschlesien, sowie ir> den jeweilig nicht besetzten Tei¬
len der Provinz Oberschlesien folgendes verordnet : 8 1. Der
wird vorübergehend außer
Art . 114 der Reichsverfassung
Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persön¬
lichen Freiheit und außerha ' der sonst gültigen Gesetze zu¬
lässig . 8 2 . Der preußische Minister des Innern und die
von ihm hierzu bestimmten Behörden werden ermächtigt die
nach 8 1 zulässigen Maßnabmen zu treffen . 8 3. Die Be¬
schränkung der ' persönlichen Freiheit kann auch gemäß dem
auf
Gesetz betr . Verhaftungen und Aufenthaltsbeschränkung
(Gesetz vom
Grund des Kriegs - und Belagerungszustandes
4 . Dez . 1916 ) nach Maßgabe Anwendung finden , daß anjtelle des Relchsmilitärgerichtes , der auf Grund der Verord¬
nung des Reichspräsidenten vom 22 . Juni 1922 (Reichs¬
8 6 . Be¬
tritt .
gesetzblatt 621 ) gebildete Staatsgerichtshof
schwerden über die Beschränkung der persönlichen Freiheit
sind an diejenigen Stellen zu leiten , von welchen die Be¬
schränkungen veranlaßt wurde . Ist die Beschränkung von
selbst ungeordnet , so ist die Be¬
der Landeszcntralbehörde
schwerde, falls dieser nicht stattgegeben wird , direkt an den
zu richten . Ist die Beschränkung durch
Staatsgerichtshof
eine untergeordnete Behörde erfolgt , so hat die Beschwerde an
di ? Landeszentralbehörde zu erfolgen , welche diese ihrerseits
wieder , falls nicht Abhilfe geschaffen werden kann , dieselbe
zur Entscheidung vorzulegen hat.
dem Staatsgerichtshof
8 6 . Diese Verordnung Gilt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.

Politische Nachrichten.
Die Beziehungen

Ludendorss

zu Günkher.

als mein
In der Presse wird der Student Günther
bezeichnet, der meine rechte Hand war und
Privatsekretär
mein Vertrauter noch heute ist. Diese Behauptung ist un¬
wahr . Günther ist nicht mein Privatsekretär , nicht meine
rechte Hand und nicht mein Vertrauter . Ich lernte Günther
im Winter 1919/20 bei emer jugendlichen Veranstaltung
kennen. Seit dem Frühsommer 1920 habe ich keinerlei Be¬
ziehungen zu ihm . Nur einmal traf ich ihn zufällig , etwa
im März 1922 , in den Straßen Münchens . Ec grüßte mich
und teilte mir darauf mit , daß Herr von Jagow die Wieder¬
aufnahme seines Verfahrens m beantragen beabsichtigte. Ich
nahm zu seiner Mitteilung keine Stellung . Irgend welche
anderen politischen Fragen oder auch nur sonstige Fragen
gez. Ludendorff.
wurden nicht behandelt .

Ein Vortrag

über Rathenau an der Wiener
Universität verboten.

Der Rektor der Wiener Universität hat seine Zustimmung
über die Bedeu?
zu einem Vortrag Dr . Otto Neuraths
die deutsche Wirtschafts¬
für
tung Walter Rathenaus
politik nicht erteilt . Der Vortrag sollte auf Einladung der
sozialistischen Studentenschaft :m kleinen Festsaal der Uni¬
versität stattfnden.

Ortsfernsprechnehe

und Blihgefahr.

Die rerschiedentl 'chen Gewitter , die in diesem Jrhrr über
unsere Gegend schon niedergegangen sind, haben 'wiederholt
zu der Frage Veranlassung gegeben, ob die Fernsprechnetze
einer Stadt eine erhöhte Blitzgefahr darstellen . Vielfach begegmr : man der Anncht , daß dies tatsächlich dieltach oer
Fall jei. Wir halcen es für zweckmäßig, darauf h nzuweisen,
den „Vertehrsnachdaß diese Ansicht grundfalsch ist. In
richien für Post und Telegraphie " lesen wir über diese Frage
einen interessanten Aufsatz , dem w' r u . a. folgendes : ntnehm-u : „Die Fernsprechnetze größeren Umfanges schwächen
die Blitzdie Wirkung der Gewitter ab und vermindern

fahr . Diese Tatsache beruht auf zuverlässigen Unterlagen,
die sich die Reichstelegraphenverwaltung , vie als Herstellerin
der Fernsprechanlagen an der Klärung der Frage ein ganz
krunderes Interesse hat , schon vor längerer Zeit durch mehr¬
verschafft hat.
jährige sorgfältige Ermittelungen
berechtigt zu der An¬
Schon die einfache Betrachtung
mir ihrem weit¬
nahme , daß eine Ortsfernsprecheinrichtung
verzweigten Metallnetz uno den zahlreichen Gestängen ge¬
wissermaßen einen großen Blitzableiter darstellt , da nicht nur
jede Sprechsielle , sondern auch jeder auf einem Dache be¬
festigte Rohrständer mit emer besonderen sorgfältig . herge¬
zur Ableitung der atmosphärischen
stellten Erdverbindung
Elektrizität versehen ist. Die Einrichtung wird also nicht
Ent¬
nur einen gewissen Schutz . gegen die stattfmvenden
ladungen der Gewitter bieten , sondern auch infolge der ein¬
und Ausgleichung der
tretenden langsamen Ausströmung
eines Blitzschlages über¬
Elektrizität das Zustandekommen
haupt verhindern können.
auf
Die Richtigkeit dieser theoretischen Erwägungen
Grund praktischer Ergebnisse zu prüfen , war der Zweck der
in
wurden
Beobachtungen . Sie
seinerzeit angeordneten
sämtlichen Orten mit OrtZiernsprechnetz und in einer größe¬
ren Zahl von Orten ohne derartige Einrichtungen nach all¬
gemeinen Gesichtspunkten vcrgenommen . Es ergab sich, daß
die Zahl der Blitze in den Orten mit Ortsfernsprechnetz im
Verhältnis zur Dauer der Gewitter bei weitem geringer ge¬
wesen ist, als in den Orten ohne Fernsprechnetz, , und daß die
Gewitter in den Orten mit Ortsfernsprechnetz eine kürzere
Dauer gehabt haben , als in den anderen Orten . Zu der
Frage , ob den Drahtnetzen eine schützende Wirkung gegen
atmosphärische Entladungen beigemessen weden kann , haben
die Beobachtungen ergeben , daß in den Orten mit Fern, sprechleitungen weniger Blitzschäden vorgekommen sind als an
anderen Orten , und daß die in Orten mit Fernsprechnetz vom
Blitz getroffenen lebenden Wesen usw . sich nur in den selten¬
sten Fällen in der Nähe von Fernsprechleetungen befunden
haben.
Die Ergebnisse sind durch die Beobachtungsstellen ziffern¬
mäßig belegt worden . Die Angestellten Gewitterbeobachtun¬
gen haben mit Sicherheit ergeben , daß die Fernsprechnetze die
Wirkung der Gewitter abschwächen und gegen niedergehende
Blitze Schutz gewähren . "
ge

Michelstadt.
Von Ritzel.
a. M . ruht Michelstadt
Frankfurt
als
Urkundlich älter
fein hingebettet in einem der schönsten Flußtälchen Deutsch¬
lands . Die aus vielen Röhren in Beerfelden im Odenwald
entspringende Mümling küßt wohl seit mehr als 12 Jahr¬
Michelstadts , dessen wallbewehrte
hunderten die Mauern
mit flu¬
Gräben sie einst zum Schutze gegen Eindringlinge
tendem Naß speiste. Jahrhunderte , ja . mehr als ein Jahrrausend sind verflossen , seit Michelstadt zum ersten Male 741
in einer . Urkunde erwähnt wurde . Das heute rund 4000
Einwohner zählende Städtchen hat eine Vergangenheit auf¬
zuweisen , wie nur wenige deutsche Gemeinden . In seiner
unmittelbaren Nähe zog der Grenzwall der über 200 Jahre
Reste dieses Walles
ansässigen Römer .
im Odenwald
(Limes ) sind heute noch erhalten . Nach den Römern kamen
die Alemannen in Odins Wald , um schließlich den stärkeren
Franken das Feld zu überlassen . Sendboten des Papstes,
Kilian und Bonifazius , brachten die Lehre des großen Naza¬
reners in die Gebiete der . freien Franken , Erzengel Michael
wurde nach einer Lesart der Schutzpatron Michelstadts , des
größten Platzes im Umkreis . Schicksal und Herren wechsel¬
ten oft , £>t§. Michelstadt um die Wende des achten Jahr¬
und Kanzlers
hunderts Sitz Einhards , des Baumeisters
Karls des Großen wurde . Die Spuren seines Wirkens sind
noch heute in klassischen Bauwerken (Einhardsbasilika ) er¬
ver¬
halten . Geschlechter kamen und gingen , Jahrhunderte
sanken. in der Geschichte, Michelstadt wuchs und errang eine
Eigenart , die es treu durch aller Zeiten Lauf gerettet hat.
Wer heute aus tzem Jagen der Weltstadt flüchten will in die
nille Versonnenheit einer alten Kultur , der . wird angesichts
des originellsten deutschen Rathauses , im Schatten ' einer in
ihrer reinen Schönheit wuchtig wirkenden Kirche wieder¬
da draußen zwischen den hohen Häusern
finden , tvasihm

Diese Lateinstunden erschienen Frau Karoline das Ver¬
drehteste, was Dorothea begonnen . Aber sie ließ sie auf Zu¬
reden ihres Mannes gewähren . Sie hatte ja auch nicht über
Stein.
Roman von Lola
i
Thea zu klagen , und ihre Furcht , daß sie unweiblich werden
Amerika « . Copyright by Carl Duncker , Berlin.
würde durch zu vieles Wissen, bestätigte sich nicht.
(Nachdruck verboten .) ■
(7
Denn Dorothea war schön und weiblich in ihrer äußeren
Erscheinung von Jahr zu Jahr entfaltete sie sich wundervoller.
Elisabeth stand diesem Wunsche völlig verständnislos
Und auch von allen den Dingen , von denen eine Frau etwas
gegenüber . Und Frau Karoline klagte, das Dorothea ein
wissen mußte nach Meinung der Senatorin , verstand sie etwas.
Blaustrumpf werden wolle, und daß es unweiblich sei und
den Männern nicht gefalle, wenn eine Frau nach unnützer
Ja , mehr noch als Elltz davon wußte , die mit ihr zugleich in
Gelehrsamkeit strebe.
dem Pensionat den Haushalt erlernt , die aber flüchtiger und
weit bequemer , lässiger war als die Kusine . Ihr ging das
Dorothea hatte dazu gelächelt. Sie war ja so sicher in
ihrem Herzen , dem Einen , dem Einzigen , der für sie doch Talent ab , einen Haushalt zu dirigieren , das Thea in hohem
allein in Betracht kam, zu gefallen , so wie sie war , und es
Maße besaß . Und da Dorothea sich auch nach wie vor allen
war ein Drängen in ihr , eine Unruhe , die endlos lange Zeit
Wünschen der Tante willig fügte und nur sehr selten Wider¬
bis zu seiner Rückkehr nützlich und gut auszufüllen . Aber
spruch zeigte, so wurde das gute Verhältnis zwischen den bei¬
weil es die Tante und weil es Manfreds Mutter war , hätte
den Damen nur selten und flüchtig getrübt.
.sie nicht absolut auf ihrem Willen bestanden und ihn nicht
Denn im Grunde ihres Herzens liebte Karoline die Pflege¬
gegen den Willen Karolines gesetzt, wenn ihr nicht damals
tochter fast so sehr wie ihre eigene Kinder.
ver Onkel zu Hilfe gekommen wäre , wie so manchesmal schon
Den ältesten Jungen , der mit dem sich stets vererbenden
in früheren Jahren , wenn sie einen Wunsch geäußert , der
Namen des alten Geschlechtes auch die väterliche Firma über¬
llaroline Westenwald unverständlich für ein Mädchen erschien.
nehmen sollte, hatte das Ehepaar als vierzehniährigen Knaben
Dem Senator machte das Kaufmannsblut , das sich in
verloren . Und da im Hause des jüngeren Bruders Johann
Dorothea zu regen schien, Freude . Sein Manfred zeigte zu
Christians Dorothea als einziges Kind heranwuchs , so würde
wenig davon , viel zu wenig . Und er hielt es für seine Pflicht,
nun Manfred , der zweite Sohn , dereinst der Erbe der alten
Theas Wunsch nach Wissen und Lernen zu fördern und zu
Hamburger - Exportfirma werden.
unterstützen.
Er war damals zwölf Jahre , als sein Burder starb und
So eignete sie sich die theoretische Bildung , die ihr in ' der
die Eltern ihm , der ganz andere Träume bisher gehegt,
Gewerbeschule ward , mit Lust und Liebe an . Als aber das
sagten , daß er nun Kaufmann werden und das alte Handels¬
Jahr zu Ende war , stand sie wiederum vor einem ihr nutzlos
haus übernehmen müsse dereinst.
erscheinenden müßigen Dasein.
Er war ein verträumtes Kind von jeher gewesen, zeigte
In einem Jahre sollte Manfred heimkommen , mit ihm
wenig Energie , kein Zielbewußtsein , keinen ansgepräaten
kam das Glück. Ein neues Leben würde dann beginnen,
Willen . Sicherlich hätte er nicht den Beruf eines Kaufmanns
neue Pflichten , alles würde dann anders sein. Aber bis
erwählt , wenn ihm die freie Wahl geblieben wäre , wie er bis¬
dahin?
her geglaubt . Und Johann Christian wäre ein viel zu nach¬
Sie nahm nun Kurse über Kunstgeschichte, sie verbesserte sichtiger und vernünftiger Vater gewesen, um seinen ' weiten
ihre Sprachkerintnisse , sie lernte mit dem kleinen Johann
Sohn zu irgend einem Berufe zu zwingen , d . sein Aeltester
Christian Latein und ließ sich von dem jungen Hauslehrer
ja die Firma einst übernehmen sollte und wollte . Nun aber,
in dieser Sprache weiter unterweisen , da Christels Fortnach dem Tode des Bruders , gab es leine Wahl mehr für
_
ihr viel zu langsam gingen .
werden, er mutzte die Fi rma
Mnfrch, . Er mußte Kgusmsnn

! Gebrüder Westenwald.

und im Gelriebe des Alltages das Leben nahm . Er wird
und stillbewundernd stehen vor
seine Seele wiederfinden
Baudenkmalen , die in ihrer feinsinnigen Lösung in weiten
Gauen ihresgleichen suchen, er wird verträumt sich an dir
erzählen
Brunnen lehnen , die ihre silberhellen Strahlen
lassen vom Werden und Vergehen , er wird den alten Erz¬
engel Michael auf dem Marktplatz , der so gleichmütig die
Wage der Gerechtigkeit in den stillen Tag ragen läßt , wie
einem alten Freunde ein vertrautes „Grüß Gott " zurufen
und tief aufatmend alles abstreifen , was Schweres auf ihm
lastet . In dem ernsten Schweigen majestätischer Laub - und
sammelt das Herz neue Kraft zu frischen
Tannenwälder
Taten , in den lieblichen Wiesen , wo der muntere Quell
jein Liedlein singt , trinkt die Seele Mut am ewigen Jung¬
brunnen der Natur . Und wer den Menschen dieses Landes
in der
sehen will im Werktagskleid , der schaue hinein
Werkstätten Fleiß , der bewundere die Kunst der Elfenbein¬
schnitzer und Pfeifenmacher , der stehe staunend vor soviel
ungeahnter industrieller Tatkraft , die in Maschinenfabriken,
Eisengießereien , Holzwaren - und Tuchfabriken Hunderte
tüchtiger , gut ausgebildeter Arbeiter zusammenfaßt . Heute
noch in baulicher Hinsicht — abgesehen von den neuen Stadt¬
teilen — ein Stück unverfälschten Mittelalters , hat das
es doch verstanden , alle technischen Errungen¬
Städtchen
in seinen Dienst zu
schaften des 19 . und 20 . Jahrhunderts
der
stellen. Die literarische und musikalische Fortbildung
über das
hebt das Bildungsniveau
erwachsenen Bewohner
Durchschnittsmaß der Kleinstädter , gute Volks - und höhere
Schulen sorgen für die geistige Nahrung der Jugend . Auch
ver Fremde merkt es bald : Michelstadt ist die Zentrale , das
Herz des Odenwaldes . Es birgt Schätze von Schönheit
and echter Kultur in seinen Mauern , die den Besucher stets
wieder anziehen . Wenn an Pfingsten die Brunnen zierlich
geschmückt sind und das wundersame alte Rathaus in eigen¬
bewirkter Beleuchtung
artiger , von der Stadtverwaltung
sieht, wenn das Glockenspiel der alten Kirche in die laue
die
seine Weisen erklingen läßt , wenn
Frühlingsnacht
ihr
vor den Toren
Buchen- und Eichenwälder draußen
ernstes Lied rauschen , daun wird das Herz dir weit , denn,
ieist du auch fremd im alten Odenwald , dann - spürst du es
noch, das . tiefinnerliche Leben, das — umbrandet da draußen
vom Jagen nach Glück — eine Insel des Friedens ist, des
Odenwalds Herz.
Von Franz

Ginzkey.
(Nachdruck verboten .)

Karl

Glaubt ihr , Gold gedröhne füllt ' die Erde ganz,
Wenn der Tempel schüttelt bei der Krämer Tanz?
Glaubt ihr , G e i
Rotativnsmaschinen

st

gedröhne sei der Takt zumeist?
wirrer Wandelgeist?

Irrt ihr so dahin , es ist Lärmwerk nur.
Allen Lärm der Menschheit überdröhnt Natur.
Glaubt ihr , eurer Hämmer Pochen bei de. Esse Schein
Sei das Taktgedröhne dieser Welt allein?
Werft ihr euch zur Erde , Ohr auf ? Moos gepreßt,
Hört ihr erst des rechten Dröhnens Werdefest.
Hört Millionen von Maschinen surren durch das Haus,
Hört der wirbelnden Turbinen fördernd Kraftgebraus.
Hört wie heiß durch Schaft undZelle schießt desWerdens Geist,
9üie durch Finsternis und Helle Lebensodem kreist.
Hier ertönt das wahre Dröhnen , ewiglich und stark.
Allen zugewandten Söhnen dröhnt es bis ins Mark.
Daß sich schauernd mir enthülle Deutung und Gestalt,
Daß mich dröhnend ganz erfülle Werdens Urgewalt.

»

Daß ich stark von mir entferne , was an mir zu weich.
zugleich.
, sterben auch
leben lerne
wissend
Daß ich xxi.r:
. - ..... .
'jg
' ~c - jc/r .agt.ii.-rgi -wg
i
einst übernehmen und nach seiner Lehrzeit in dieselbe cintreten.
Das forderte die Tradition des Hauses.
Er selbst sah es ein . Schweren Herzens . Aber es mußte
ja sein . Er war damals der einzige Sohn , und als viel später
der kleine Junge geboren ward , der wie der Vater und der
verstorbene Bruder genannt wurde , da hatte sein Schicksal
sich schon lange entschieden. Ohne viel Kampf nach außen
hin , denn dazu war er zu weich und wohl auch zu vernünftig,
aber nach schweren inneren Widerstreben.
Was ihn einzig an dem Exportgeschäft seines Vaters ge¬
fiel, war die Aussicht, fremde Länder , andere Menschen unv
Sitten kennen zu lernen . Und weil ihn dies aller lockte und
zog, hatte er es auch durchgesetzt, sehr jung schon nach Java
und nach Absolvierung der Mikitärzeit für drei Jahre nach
zu kommen, wo er für die väterliche Firma
Südamerika
reiste, die Kunden kennenn lernte und auf diese Weise einen
Ueberblick über das Geschäft gewann . Nun aber mußte er
den genauen Betrieb des Hamburger Hauses kennen lernen.
Ihn lockte dies nicht. Jetzt noch weniger als früher , da
Herz und Sinnne ihm so erfüllt waren von anderen , schöneren
Dingen . Aber davon mußte er schweigen. Es war sa not¬
wendig , daß er arbeitete , da er einen eigenen Haushalt setzt
gründen wollte.
Da draußen das ungebundene Retseleben hatte ihm gut
gefallen , wenn, er auch dies und jenes stets an dem Berus
eines Kaufmanns auszusetzen fand . Mer er konnte sich seine
Tage doch nach eigenem Gutdünken einrichten.
Die strenge und geregelte Pflichterfüllung im Hamburger
Hause würde ihm weniger zusagen.
Aber für alles würde er entschädigt werden , wenn er
heimkam , wenn Jnez , seine Braut , bald sein geliebtes Weib,
ihn empfangen , ihn beglücken würde.
Er dachte an sie und er sprach von ihr bet diesem ersten
Mittagsmahl im Elternhause , nur , nur von ihr.
Er fragte nicht nach geschäftlichen Dingen , wie eS der
Vater erwartet , er erkundigte sich kaum nach alten Freunden
und Bekannten . Ihn schien es nicht zu interessieren , wie die
Schwestern , die nun erwachsen waren , ihr Leben ausfüllten .,
alles , alles das
*-

lag ihm weit.
-
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Carl^Ludwig.Schleich.

Vermischtes.
. Tn deutsche KiinTverkeHr mit
LnNverkcLr
.
otm Auslande hat sich im Jahre 1920 sehr erfreulich ent. Die Großfunkstelle Nauen besorgte neben der Ver<
' wickelt
-Pressedienstes in dei
breitung des Europa- und des Uebersee
Hauptsache den allgemeinen Verkehr mit den Vereinigter
Staaten von Amerika und darüber hinaus. Als Gegenfunkstellen dienten in Nordamerika die Stationen Annapckis und
Marion. Es wurden monatlich rund 9370 Telegramme mi!
205 770 Wörtern gegen rund 6000 Telegramme mit 120 OOC
. Die Großfunkstelle Eil¬
Wörtern im Vorjahre ausgetauscht
vese vermittelte den funkentelegraphischen Verkehr mit Spa¬
nten; als Gegenfunkstellen auf spanischer Seite dienten di«
; zu Ende des Jah¬
. Funkstationen Aranjuez und Carabanchel
res wurden auch Versuche mit der Funkstation Warcelono
. Es wurden monatlich rund 9500 Telegramme
angestellt
mit 162 000 Wörtern gegen rund 3000 Telegramme mit
. — Zur Sicherung
74 800 Wörtern im Vorjahre befördert
—Niederlande
und Unterstützung des Luftverkehrs Deutschland
haj das Reichspostministeriumseit dem 15.. April eine un¬
mittelbare Funkverbindung zwischen der Leitfunkstelle Ham¬
) eingerich¬
burg und der Funkstelle Soesterberg(Niederlande
, der zu drei verschiedenen Tageszeiten vor¬
tet. Der Verkehr
gesehen ist, hat sich bisher als zweckmäßig und betriebssicher
erwiesen.
Der Bräutiaam als Räuber. In einem Goldwaren, wie man dem „Krefelder
Seschäft in Solingen ließ sich
, ein junger Mann zwei Ver¬
" schreibt
Generalanzeiger
. Als er die Ringe in der Hand hatte,
lobungsringe vorlegen
, zwang die Verkäuferin unter.Drohun¬
zog er einen Revolver
gen, sich ruhig zu verhalten und ergriff mit den. Ringen die
, den Räuber in der Woh¬
Flucht. Inzwischen ist es gelungen
nung seiner Braut in Burg festzunehmen.

Vorbemerkung:

Die

nachfolgend abgedruckten

Aphorismen sind das erste, was aus dem Nachlasse Carl
Ludwig Schleichs den Weg an die Öffentlichkeit findet.
Sie sind im Jahre 1920 entstanden, als Schleich an seiner

Biographie „Besonnte Vergangenheit" arbeitete. Geheim¬
rat Schleich weilte damals in seiner Berliner Wohnung in
. Um ganz ungestört in seinem Schaffen
der Güntzelstraße
zu sein, arbeitete er an der Biographie von 6 bis 8 Uhr
morgens auf feinem Balkon. Punkt 8 Uhr schloß er diese
Arbeit ab und wartete von da an in seinem Arbeitszimmer
. Dieses Warten
auf die täglich einlanfende Korrespondenz
bedeutete einen für ihn sonst ganz ungewöhnlichen Zwang
zur Pflicht, einen Zwang, dem die Aphorismen, in denen
ja auch hauptsächlich von der Pflicht die Rede ist, in erster
Linie ihre Entstehung, verdanken. Er hat sie in sorgfältig
ausgeführter Rundschrift in ein mit Notenliniierung ver¬
sehenes kleines Notizheft eingetragen, in dem er auch musi¬
. Das Notizheft lag
kalische Einfälle zu Papier brachte
ständig auf seinem Schreibtisch und war lediglich für der¬
während der Wartezeit auf den Brief¬
artige Eintragungen
bestimmt.
träger
*
Niemand gereu'n!
Immer tapfer z" fein, mag
*
Gute Tat — Schlägt jeden
* Rat!
Du kommst erst zu den Hauptsachen Deines Lebens,
Wenn Du Alltäglichkeiten* sofort und zuerst erledigst!

Eine sinnvolle Garteninschrift. Der Besitzer eines schönen
Gartens , der den wundervollen Blumenflor seiner Anlagen
Naturfreunden bereitwillig zugänglich machte, suchte das ge¬
fährliche Nbpflücken 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."

Ruhe, Armer, find'st Du nicht,

Suchst Du nicht vorher die Pflicht!
*

Die Pflicht ist wie eine Geliebte —
Süß , wenn Du sie suchst, wenn Du Dich suchen läßt!
Unbequem
*

brennende
Streichholz.

Das achtlos weggetvorsene

Mit dem Einsetzen der heißen Tage mehren sich auch
wieder die Meldungen über Wald- und Wiesenbrande, meist
hervorgerufen durch achtlos wcggeworfene glimmende Zi¬
garren- und Zigarettenreste oder durch brennende Streich¬
hölzer. Welch große Rolle das letzter« auch bei Gebäudebränben in der Branstatistik spielt, das lehrt ein Blick in das
Neueste Statistische Jahrbuch für den Freistaat Sachsen. Da¬
nach mußten im Jahre 1918 nicht weniger wie 376 Ö94 Mk.
Schadenvergütungen für durch Fahrlässigkeit mit Streich¬
hölzern entstandene Brände ausgezahlt werden. Im Jahre
1915 betrug die für gleiche Fälle ausgegebene Summe
177 772 Mk. Meistens ist man nun geneigt, derartige Fälle
auf die „mit Streichhölzern spielenden Kinder" zurückznführen. Da gibt die Statistik Auskunft darüber, daß z. B.
im Jahre 1818 wohl 138 solcher Brände durch Kinder ver¬
ursacht wurden, daß aber auch in 123 Füllen Erwachsene
als Schuldige festgestellt wurden ! Bemerkenswert ist auch
die Tatsache, daß die Mehrzahl der durch Fahrlässigkeit
mit Streichhölzern entstandenen Brände in den Städten zu
verzeichnen ist, während man auf dem Lande vorsichtiger
Umgeht. 1918 sind durch den leichtfertigen Umgang mit
Streichhölzern 88 Gebäude gänzlich zerstört und 275 Ge¬
bäude teilweise beschädigt worden.

aus dem Nachlaß.

Anveröffenklichkes

Richtig wohltun kann nur der,

Der das Wort: Danke! vergessen hat!

Sommerkleidung

für den Sport.

3

B-F597,i8ad, dar
ischkleid
ich für Ten¬
ns und Wast
ersport eig¬
net.

B 72!!

Ullirokes
stein-Schnittmster in Backifchgröße 14, 13
nd 16 sowie
ügelbases Ull:ein - Hand¬
arbeitsmuster
mit
i-F 0597
Becnauer
hreibung hiererhältlich.
u

B 729. Hemdblus,
in sportmäßiger
Form mit Bu¬
benkragen.
UllsteinKleines
Schnittmuster in
Größe II , III mit
IV mit genauer Be¬
schreibung hierzu
erhältlich.

: 1635. Gestricktes
ichlupfkleid. Modell
us dem soeben im
lerlag Ullstein, Dererschienenen
in,
Iumperbuch.
iroßcs Ullstein.Schnlttinstcr in Größe II
nd IV mit genauer
'bung hier¬
ilrickbeschre
zu erhältlich.

,
durchgesetzt

wie gesund die
mehr hat sich der Gedanke
Bewegung in frischer Luft dem Körper ist. Heute wird ge¬
und Dennis
Radgefahren
,
gesegelt
und
wandert, gerudert, gepaddelt
gespielt, wenn nur ein bißchen Feit dafür übrig ist Natürlich muß
man dazn*„uch zweckmäßig gekleidet sein. Fu einer Wanderfahrt
wird ein Kostüm aus derbem Wollstoff, Donegal- oder Fischgräte,
das einem einfetzenden Regenguß trotzen kann, das Praktischste
sein; dazu eine waschbare Hemdbluse, neuerdings mit Dubeukragrn
und einem wetterharten Leder- oder Stoffhut . Man denke auch an
bequemes, gut sitzendes, derbes Schuhwerk und wollene Strümpfe.
Sehr hübsch sind die koketten Sportröckchen mit buntem Rand , der
über den Stiefel gelegt wird. Für größere Gebirgstoureu
wird es sich empfehlen, Beinkleider in Reithofenform und Wickel»
Zahlenrätsel.
' gamaschen zu tragen, vor allem aber den Rock so einzurichten, daß
18 4 18 7 Verwandter.
: man ihn auch als Cape umlegen kann (S . 15h, V 294). Ein Hut
Säugetier.
24487
mit herunterklappbarsm Nacken- und Halsschutz ist die beste ErGestalt eines Dramas von Shakespeare. ' gänzung.
3857
Auch hierzu wird die Hemdbluse offen und geschlossen
Münze.
48387
besten aus waschbarem Flanell . Im Rucksack dazu
am
getragen,
!
Singstimme.
534
aus Wolle oder Seide . ^ Es gibt wohl heute
Jumper
.
den
\
Schiller.
von
Dramas
eines
Gestalt
'
2
3
63
die nicht einen Jumper hat oder ihn sich wenigstens
,
Frau
eine
kaum
Venedig.
in
Markt
2
4
3
5
6
7
im Verlag Ullstein, Berlin , erschienenes
soeben
""Ein
.
wünscht
Muse.
87542
Fll 'Mpcrbuch wird darum allen Damen sehr willkommen, sein.
i
bczeichWörter
Die Anfangsbuchstaben der gefundenen
{Es bietet eine Fülle von Jumpermodcllen mit genauer Beschreibung
ven französischen Schriftsteller der Aufklärungszeit.
l und Schnittangabe auf dem beigegebenen Schnittmusterbogen.
■
! Außerdem Modelle der unentbehrlichen Strickjacke! — v —
Armer

extsi
* -F 597

R182.

R 182

Geteilter

Sportrock, zum Rad¬
fahren geeignet.
Kleines Ullstein-Schnitt,
ninster in Größe I, IX
und III mit genauer
Beschreibung hierzu er¬
hältlich.

Rätsel.
Silbenrätsel.
Aus nachstehenden 42 Silben sind 18 Wörter /tu bilden,
deren Anfangsbuchstaben von oben nach unten und deren
Endbuchstaben von nuten nach oben gelesen, einen Sinnspruch ergeben.
as — bau — ber — bin — bo — buch — bürg — der — r
— e — e — ell — eu — gen — goe — i — irr — ke — kuS
— lat — len — 14— man — na — ner — nit — obst — pe
— pe — preß — ra — ro — sa — st — stnn — fiv — sy —
ter — the — ti — un — vi.
Die Wörter bezeichnen:
1. Stadt in Ungarn . 2. Prosadtchtung. 3. Zweig ber
Landwirtschaft. 4. Handwerker . 5. Muse- 6. Seltene Hirsch¬
art . 7. Geisteskrankheit. 8. Kleine Stadt in Nordttalten.
9. Rüsseltier. 10. Verwandtschaft- 11. Deutscher Dichter12- Gelenk des menschlichen Körpers . 13. Italienischen
Politiker . 14. Kriechtier. 15. Alte Stadt aus Sizilien . 16.
Zukost. 17. Propheten . 18. Biblischen BergJi».
J’W'VnU

, „ja.
", meinte sie leichthin
„Also deine Pflegeschwester
nun erinnere ich mich, du erzähltest einmal on ihr. Nun,
, das bleibt fast dasselbe.
ob Schwester oder Pflegeschwester
Roman von Lola Stein.
Jedenfalls gefallt sie mir und sie soll meine Freundin wer¬
Ameri &an . Copyright by Carl Duncker , Berlin.
den. Das wird dich doch auch freuen, Fredo, nicht wahr?"
.)
(Nachdruck verboten
'
P*
Er wurde der Antwort und diesem ganzen peinlichen
„Jedenfalls müßt ihr euch auf euren Besuch bei Westen- Gespräch überhoben
, denn Jnez' Eltern, die dem Brautpaar
. Und schmücke mir mein wohlwollend einige Minuten des Alleinseins gegönnt, er¬
, euch ankleiden
Walds vorbereiten
, wie du kannst", wandte er sich an seine Frau, schienen nun und mahnten zum Aufbruch.
^lind so schön
!"
»die stolzen Westenwalds sollen Jnez bewundern
Man nahm ein offenes Auto, denn Manfred wünschte
, mußte seiner
erschien
Hotel
im
später
Weile
eine
Als Manfred
Braut noch ein Stückchen der Stadt zu zeigen. So
^ sich vorerst mit seinem Schwiegervater allein begnügen. fuhren sie denn über die Loml -rdsbrücke und am Alsterufer
Die Damen befanden sich noch in ihrem Ankleidezimmer entlang nach dem Harvestehuder Weg und vor das Westenwaldsche Hans.
Unter den Händen ihrer Zofe.
Der Brasilianer bestürmte Manfred mit Fragen, . was
Dort hatte man alles zum Empfange der Braut vor¬
. ,Man- bereitet. Das Haus war ja festlich geschmückt für den heini¬
seine Familie zu der unerwarteten Verlobung gesagt
sr°d glitt leicht und behutsam über dies Thema hinweg. Er kehrenden Sohn, nun muhte der Gärtner noch mehr frische
, daß die Eltern Jnez nicht so jubelnd willkommen und kostbare Blumen bringen, mit denen Dorothea die
verschwieg
heißen würden, wie er es selbst erhofft, wie Octavio Gon- Abendtafel schmückte.
.'
Zalvez es Selbstverständlichkeitschien
Sie selbst hatte dieses Amt, das immer das ihre war,
. Denn
Endlich erschienen die Damen, und Jnez, in eine Wolle ruhig scheinend und selbstverständlich übernommen
dvn Duft und Svitzen und Glayz gehüllt, flog leidenschaft¬ sie wollte die Verwandten täuschen über ihren wahren
lich >n Manfreds Arme und er hielt das süße Menschen¬ Seclenzustand.
Die Senatorin besprach mit der Köchin in aller Eile die
wunder fest, fest an sich gepreßt.
, die sehr festlich werden sollte, dann ordnete
„Laß mich, du Wilder, du Barbar", schalt sie lachend, Abendmahlzeit
will
ich
Und
Frisur.
die
Toilette,
die
an, welche Kleider die beiden Töchter anlegen
mir
Karoline
zerdrückst
Frau
»du
, um sich umzukleiden.
sollten, und zog sich selbst zurück
!"
doch den Deinen gefallen
, der dich stehi,
Ihre Zofe bediente die jun'gen Mädchen nur bei festlichen
„Du wirst jeden Menschen entzücken
Paloma!"
. Im allgemeinen hielt Frau Karoline darau:,
Gelegenheiten
daß Ihre Töchter sich selbst halfen, selbst frisierten und an¬
„Glaubst du daß deine Eltern mich lieben werden?"
, und wenn
. Sie war für die größte Einfachheit
„Ich bin davon überzeugt", sagte er zuversichtlich.
kleideten
meinte sie
so
,
erhoben
Einspruch
einen
je
Thea
und
Elly
„und
,
weiter
sie
plauderte
„Dein Vater gefällt mir gut",
. . Sie ist schön und hat ruhig: „Wenn ihr erst verheiratet seid, könnt ihr euch alles
bon deinen Schwestern die größere
, wie ihr es gern wollt, und ich werde euch gewäh¬
wundervolles Haar glaube ich. Der Hut verbarg es zwar, einrichten
°>ber es schimmerte doch wie Gold unter ihm hervor. Ich ren lassen. So lange ihr aber in meinem Hanse seid, müßt
ihr euch schon nach mir und meinen Anschauungen richten."
."
, sie werde ich bald liedgewinnen
denke
Und diese Anschauungen waren streng genug. Die
Ein Schatten war über sein eben noch sso strahlendes
. „Du sprichst von Dorothea. Sie ist nicht jungen Mädchen nannten die Senatorin im Stillen un¬
untlitz gezogen
, Gekieltes. Sie ist meine Kusine und leb: modern und warfen ihr veraltete Ansichten vor, die nicht
üeine Schwester
mehr in die moderne Zeit, die sich so sehr gewandelt hatte,
tz't ^ihrern zwölften Jahr in nuferem Haufe."

Gebrüder Westenwald.

paßten. Wer sie mußten sich doch oft etwas widerwillig und
seufzend dem fügen, was die Mutter anordnete.
In Hamburg, das so lange wohl die einfachste Grohstad!
Deutschlands in ihrem äußerlichen Gepräge gewesen war,
war- ja auch in den letzten Jahren ein neuer Geist ringe?zogen. Die Nähe des üppigen und immer verschwenderischer
werdenden Berlins machte seinen Einfluß geltend. Die

großen Modehäuser am Neuenwall und aus dem Jungfern¬
stiege stellten gewagte Modelle aus Wien und Paris in ihr«
Auslagen, über die die Hamburgerinnen zuerst lachten, di«
sie dann aber doch immer häufiger auf der Straße sahen, zu¬
erst von Künstlerinnen und Fremden, später von den Ham¬
burgerinnen selbst. Und allmählich gewöhnte man sich au
den Umschwung her Mode, an die soviel eleganteren Stiefel!
chen, die kostbaren und gefälligeren Straßenkleider, den Hals¬
ausschnitt. Hamburg bekam in diesen Jahren ein änderet
. Das allzu Strenge, betont Einfache früherer Zeiten
Gesicht
verschwand immer mehr.

- Hand in Hand hiermit hatte das äußerliche Stadtbild sich
verändert. Die ungesundesten Viertel mit ihren vielen Höfen
unp Gängen, in denen die Menschen3» Hunderten dicht an¬
, moderne,
einandergepfercht hausten, wurden niedergerissen
, neue breite Straßen.
hellere, luftigere Bauten entstanden
Und ein' kostbares großes und komfortables KontorhauS
, wo früher
nach dem anderen wurde gebaut. Am Alsterdamm
Patrizierfamilien zum Teil ihre Billen gehabt, verschwanden
diese mit ihren Gärten und an ihre Stelle kamen KontorHäuser. Die Hamburg-Amerika-Linie errichtete dort ihr
neues Haus, die Familien zogen weiter hinaus, wer es sich
irgend leisten konnte, zog fort aus dem Innern der Stadl
in die schönen ruhigen Vororte, die mit der elektrischen Bahn
ja auch in kürzester Frist zu erreichen waren.
, während
Alle diese Umwandlungen hattdn sich vollzogen
Manfred, Elisabeth und Dorothea noch Kinder waren. Die
Westenwaldsche Familie hatte seit vielen Generationen ihre
Besitzung am Harvestehuder Weg, Hamburgs vornehmster
, und ihren Svmmecsitz an der Flottbeker Chaussee
Billenstraße
an der Elbe. Hierin änderte sich nichts.
(Fortsetzung folgt.) '

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 14. Juli . In der Schmiedeund Autoreparaturanstalt von Dinges in der Rudolf¬
straße geriet der Besitzer Heinrich Dinges mit seinem
Geschäftsführer Rudolf Seidel in Streit , in dessen Ver¬
lauf der Geschäftsführer, wie es heißt, in der Notwehr
nach dem Revolver griff und feinen Gegner durch zwei
Schüsse in die Brust lebensgefährlich verletzte. Seidel
stellte sich freiwillig der Polizei, die ihn vorläufig in
Haft nahm. Zwischen beiden Personen sollen schon seit
längerer Zeit Zwistigkeiten an der Tagesordnung
gewesen sein.
— Wiesbaden , 14. Juli . (Bestrgfter Milchpantscher
.)
Ein Milchfuhrwerk, das eines Tages von Erbenheim
kam, wurde in Wiesbaden einer Revision unterzogen.
Man entnahm Proben und die Untersuchung derselben
ergab, daß die Milch zum Teil aus 60 Prozent Wasser
und nur aus 40 Prozent Milch bestand. Der Führer
des Fuhrwerks war der Landwirt August Leichtfuß aus
Erbenheim. Wegen wissentlich in den Verkehr gebrachter
gewässerter Milch hatte sich der Bauer vor dem Wies¬
badener Schöffengericht zu verantworten. Dasselbe ver¬
urteilte ihn zu 1 Monat Gefängnis und 30 000 Mark
Geldstrafe. Außerdem sprach das Gericht die Publikation
des Urteils in sämtlichen Zeitungen von Wiesbaden und
Umgegend aus.
— Heidelberg , 14. Juli . Ein Student hatte bei
einer Leichensektion die vorgeschriebenen Vorsichts¬
maßregeln außer acht gelassen. Er infizierte sich mit
Leichengift und starb eines qualvollen Todes.
— Niederlahnstein , 14 Juli . Ein Tieridyll ist in
einem hiesigen Hause zu verzeichnen. Eine Hündin, die
ihre eigenen Jungen verloren hat, zieht mit größter
Sorgfalt zwei verwaiste Kätzchen auf.
— Wegscheid, 14. Juli . (Teufel Alkohol.) Im an¬
grenzenden Mühlviertel hat der nicht mit Glücksgütern
gesegnete Häusler Lausch im Rausche seine einzige Kuh
und sein einziges Schwein erschossen
. Als er wieder
nüchtern wurde, war der Kater etwas größer, als nach
seinen früheren Räuschen.
— Barmen , 13. Juli . Aus Nahrungssorgen er¬
drosselte hier der Buchbinder Herge seine beiden Kinder
und versuchte dann sich zu entleiben.
— Landsberg , 14. Juli . (Aus Eifersucht erschossen
.)
Der Feldhüter Hilfer wurde von dem Farmer Karras,
der mit seiner Frau ein Verhältnis unterhielt, erschossen.
Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Karras konnte
verhaftet werden.
'*
— Oberschefflenz, 13. Juli . Als man am letzten
Sonntag zu einer Hebung der Feuerwehr die Spritzen
benutzen wollte, bemerkte man , daß alle Messingteile ge¬
stohlen worden waren.

— Meisenheim a. Glan, 14. Juli . (Der gefräßige
Hecht.) Beim Oeffnen und Ausnehmen eines mit der
Angel im Glan gefangenen 1,3 Kilogramm schweren
Hechtes machte man die Feststellung, daß der
Magen dieses Fisches eine große frisch aufgenommene
Ratte enthielt.
— Kronach, 14. Juli . Die Nachrichtenabteilung der
Bamberger Reichswehrabteilung fuhr in einem Kraft¬
wagen irrtümlicherweise die alte Straße JohannistalKüps und hatte gerade auf dem Bahngeleise eine Störung,
wobei die Insassen glücklicherweise aus dem Wagen aus¬
gestiegen waren. Wenige Minuten später brauste der
D-Zug Berlin-München heran und zertrümmerte den
Kraftwagen vollständig.
— Mindelheim , 13. Juli . (Eifersuchtstragödie
.) Der
ledige Oekonomenssohn Satzger von Köngetried wurde
von einem bis jetzt noch unbekannten Täter außerhalb
der Ortschaft mit einen Prügel derart auf den Kopf
geschlagen, daß Satzger eine Gehirnerschütterung erlitt,
an der er, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben,
verschied. Ein Mädchen hält den Namen des Täters
bis heute verschwiegen.

Zeitbilder.
Vereinsausflug.
Wenn der Julisonne Strahlen — auf die Erde
niedersengen, — daß die Menschen auf der Straße —
wie die reifen Aehren hängen, — pflegt man meistens
in Vereinen — einen Ausflug zu beschließen
, — um
auch einmal der Familie — einen Sonntag zu ver¬
süßen, — und am nächsten Sonntag dann — fängt denn
auch der Rummel an. — Früh um fünf am Bahnhofs¬
vorplatz — trifft sich der vertraute Kreis, — einem
Apfelbaum im Frühling — gleicht der Damenflor in
Weiß. — Schon nach drei Minuten stehen — siebzehn
Damen meist abseits, — weil der neue Hut der Müllern
— sie bis auf das Blut gereizt, — keine wußte davon
vorher, — doch man hat sich's bald gedacht, — weil die
Müllern das bekanntlich — noch alljährlich so gemacht.
— Und so weiter und so weiter. — Hinterher im Zuge
dann — fangen gleich drei Unentwegte, — einen Skat
zu spielen an. — Ist man angelangt am Ziele, — dann
beginnt die Wanderung. — In der ersten halben Stunde
— riecht man weiter nichts als Dung. — Hinterher im
Kiefernwalde — lobt man Schatten und Ozon, —
Müllers Fritz und Meiers Lieschen — drücken sich bei¬
zeiten schon, — denn es soll viel schöner sein, — geht
man solchen Weg zu zwei'n. — Mittagessen ist gewöhn¬
lich — schon im Voraus fest bestellt, — ziemlich leicht
sind die Portionen , — aber schwer dafür das Geld. —
Alle Frauen , die zu Hause — kochen können mit Ge¬
nuß, — pflegen heimlich nachzurechnen
, — was der
Wirt verdienen muß. — Nach dem Essen geht es weiter

Kathol
. Gottesdienst.
Todes -Aiizeige.
Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse wurde heute
nachmittag 1/i2 Uhr mein lieber Gatte, unser guter, stets
treusorgender Vater, mein lieber Sohn, unser guter Schwager
und Onkel

Herrn

Paul

Jos.Alex
.Hergenröther

nach langer, schwerer, in Cottes heiligen Willen ergebener
Krankheit, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, im
49. Lebensjahre durch einen sanften Tod erlöst.

In tiefer Trauer:

Frau

6. Sonntag n. Pfingsten, den 16. 7. 22.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse;
8 Uhr: Kindergottesdienst; 91/2Uhr
Hochamt mit Predigt ; l 1/» Uhr
Sakramental Bruderschaftsandacht.
Wochentags nur 7 Uhr hl. M.
Montag : best. hl. M f. Karl
Kretsch nach Meing.
Dienstag : best. hl. M . f. Bernhard
u M . Ebert u. Elt.
Mittwoch : best. hl. M . f. Paul u.
Juliane Rotz u. A. Hilpert.
Donnerstag : best. hl. M . s. Nikol.
Schwed u. Söhne.
Freitag : gest. hl. M . f. Sus . Fay I
led. u. Angeh.
Samstag : gest. hl. M . f. Rendant
Konrad Kinkel u. n. Meing.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm.
4, Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten; Am St . Annatag (Mittwoch, den 26. Juli ) ist vor¬
mittags Amt z. Ehren der hl. Anna,
Generalkommunion des Müttervereins
und Aufnahme neuer Mitglieder. Wer
ausgenommen zu werden wünscht,
möge das bis zum Sonntag vor
St . Annatag , also bis morgen in 8
Tagen, bei den Vorstandsmitgliedern
anmelden.
Kath . Pfarramt.

Elisabeth

Hergenröther

u. Kinder

nebst Verwandten.
Sossenheim , den 14. Juli 1922.
Die Beerdigung findet statt : Montag , den 17. Juli,
nachm . 5 Uhr, vom Trauerhause Hauptstrasse 115.

Allg
. Ortskrankenkasse Schwanheim
a.M.
für die Gemeinden Schwanheim

, Nied und Sossenheim.

— bis zum letzten Reiseziel, — dort vergnügt man sich
zum Schluffe — mit Gesang und Tanz und Spiel . —
Auf der Heimfahrt dann im Zuge, — der zurück zur
Heimat führt, — sitzen alle jungen Leute — meistens
ganz bestimmt gruppiert. — Mutter schielt erst, ob der
Jüngling — es auch hört, und fängt sodann — mit
Frau Meier an zu schwatzen
, — was die Tochter alles
kann. — Vater, dessen Cognacflasche— bis auf „Boden¬
see" geleert, — sängt sich heimlich an zu drücken, —
wenn er Mutters Rede hört. — „Nebenan scheint Platz
zu werden", — spricht er, denn von drüben her — hört
er was von Schwarzansagen — oder auch von Null
ouvert. — So bis in die letzte Stunde — bleibt der
Tag fidel und froh, — doppelt schwer am nächsten
Tage — wird der Aufbruch zum Büro, — und am
nächsten Sitzungsabend — faßt man sicher den Beschluß,
— daß man solchen Sommerausflug — nochmal wiede¬
holen muß.
W. W.
Allerlei Weisheit.
Fast der vierte Teil aller Schiffbrüche findet in
nächster Nähe des Hafens statt.
450 Sorten von Insekten werden auf Eichbäumen
verschiedener Zonen gefunden.
Dresden hat am 1. Januar 1922 nach dem Fort¬
schreibungsergebnis 604600 Einwohner.
In Lissabon wird gegenwärtig eine Bäckerei errichtet,
die 600000 Menschen mit Brot versorgen soll.
Von den Deutschen waren im Jahre 1912 38 Prozent
kurzsichtig, von den Franzosen und Engländern nur
12 Prozent.
Noch vor 60 Jahren schwankte die mittlere Lebens¬
dauer des weiblichen Geschlechts in Deutschland zwischen
42 und 43 Jahren , heute ist sie 65 Jahre.
Schon die alten Aegypter kannten Blitzableiter. Es
waren dies rund 40 Meter hohe, mit Kupfer beschlagene
und mit einer Goldspitze versehene Stangen , welche
neben den Tempeln aufgestellt wurden.
Eine schöne, längst entschwundene Sitte imstiördlichen
Europa war das Aufhängen einer weißen Rost an die
Decke bei geselligen Versammlungen, zum Zeichen, daß
alles, was hier im Vertrauen besprochen wurde, als
Geheimnis bewahrt bleiben sollte.

Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen

Margareta Dosch
Leopold Geis
Sossenheim

16. Juli 1922

■a ■

» B ■ ■

Geschäftsfibernahme
u.-Empfehlung
Hierdurch teile ich der verehrl . Einwohnerschaft,
sowie werten Gönnern mit, daß ich in Frankfurt das

Wein
-und Bier
-Restaurant
„Zur Badwelt“
Ecke

Stift-Strasse

und Kleine

Cscftenbeimer
-Strasse

übernommen habe.
Ich bitte , das mir seither entgegengebrachte
Wohlwollen zu bewahren.
Hochachtungsvoll

Frau Phil . Mehring
(früher „zum Bahnhof “ in Rödelheim ).

kvsngrl
. Gottesdienst.

5. nach Trin ., den 16. 7. 22.
nachm.
Isis Uhr Gottesdienst. (Pfr.
Eine
Deitzmann-Sulzbach.)
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Die Wehr beteiligt sich morgen
Evangel. Pfarramt.
Sonntag » den 16. Juli, nachm.
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr Sonntag , den 16. Juli am
3-/- Uhr
übt der Kirchenchor.
Nassauichen
findet in Sossenheim am Montag , den 24. Juli 1922, nachm.
Taufen finden morgen im An(Derbandsfest ) in Ufingen.
6 Uhr im Gasthaus „zur guten Quelle “, Ludwigstrasse
15 schlust an den Gottesdienst statt.
Abmarsch früh 8V2Uhr vom Vereins¬ im Gasthaus zur Konkordia. Er¬
statt, zu welcher die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Ver¬
lokal. Abfahrt des Zuges von Rödel¬ scheinen dringend erwünscht.
Der Vorstand.
sicherten höfl. eingeladen werden.
heim 9.16. Um recht zahlreiche Be¬
teiligung
wird
gebeten.
Nächste Gesangstunde
Tagesordnung:
Der Vorstand.
Dienstag abend 8V2Uhr.
Gut
1. Aenderung der §§ 1, 10, 19, 20, 29, 34, 48, 84 und 98 Pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen
ist
unbedingt
erforderlich.
der Kassensatzung.
gesucht.
Der Vorstand.
2. Wünsche.
Sossenheim.

Freiw
. Feuerwehr.

außerordentliche

Haus - und
Grundbesitzerverein.

Ausschuß
-Sitzung

keuenvehttag Versammlung

Cäcilienverein.

. Zimmer
Mieterschutzverein möbl

Schwanheim a . M., den 14. Juli 1922.
Der Vorstand. I. A. : Jakob Müller , Vorsitzender.

5 Ar Korn
juilirrüitiifii
zu verkaufen.

Kleintierzuchtverein.
Morgen Sonntag
nachmittags 4 Uhr

Heute Samstag , den 15. Juli,

abends 8 Uhr findet im Gasthaus zur
, den 16. Juli, guten Quelle eine
,

V ersiiiniiiliiiig

Ludwig Brum , Friseur.

Wohnungstausch!

Mitgliederversammlung
Ein Zimmer

mit

Küche in

Sossenheim gegen ein Zimmer mit
im Vereinslokal, wozu alle Mit¬ statt. Wegen Wichtigkeit der Tages¬ Küche in Frankfm t-Bornheim zu
ordnung
ist
vollzähliges
Erscheinen
glieder und besonders deren Frauen
auf dem Stand zu verkaufen.
tauschen gesucht. Lu fragen im
dringend erwünscht.
freundlichst einladet
Dippenstraße 8.
Riedstraße 4.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
Verlag des Blattes.

SossenbeimerZeitun.
Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
Monatlich 12.50 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 57

Anzeigen
Vormittag
kostet die
1.50

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofienheim.

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

1922

Mittwoch de« 19. Inli
Bekanntmachung.

Es sind wiederholt von Pächtern der Schrebergärten
im Zwischenbäch Beschwerde geführt worden , weil ihnen
durch das Weiden der Gänse Schaden an den Garten¬
früchten angerichtet worden ist. Daß dadurch große
Erbitterung bei den Betroffenen entsteht , ist leicht be¬
greiflich. Es wird deshalb nochmals dringend ersucht,
die Gänse nicht unbewacht laufen zu lassen.
Die Feldschützen und Polizeibeamten werden jede
ihnen bekannt werdende Uebertretung anzeigen.
Sossenheim , den 19. Juli 1922.
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

Gaspreis

sür Juli.

Die Hess. Nass. Gas -Aktiengesellschaft in Höchst a. M.
hat mit Schreiben vom 17. ds . Mts . mitgeteilt , daß für
den laufenden Monat ein Gaspreis von 7,45 JL pro
cbm berechnet wird.
Sossenheim , den 19. Juli 1922.
Brum , Bürgermeister.

Feiterwehr -Uebrrng.
Sonntag , den 23 . Juli , früh 7 Uhr, findet Uebung
der Wehr im alten Schulhof statt . Vollzähliges und
pünktliches Erscheinen wird gewünscht. .
Das Kommando.

Mit den Terfenkindern nach der

wndemadt

Mgzchelde.

/

Achtzehnter Jahrgang.

Wir trafen uns am vergangenen Samstag vormittag
14 Mütter , 14 Kinder:
auf dem Höchster Bahnhof .
Hermann,
Stefan Beitzel, Hans
Anton Ankelein,
Albert Kaufmann , Josef Mook . Karl Oker, Bernhard
Georg Schömbs , Anton Schäfer , Ludwig
Schmidt ,
Seufert , Rosina Hofacker, Elisabeth Lacalli , Susanna
Kinkel, Katharina Wehner , deren Führerin , Frau
Znnmermann , und ich. Der Wettergott hatte das Wasser
Mit Kübeln heruntergegossen , sodaß unsere Kleider
tropften . Die Mütter sahen wehmütig auf die Kinder,
die Kinder sahen hoffnungsvoll in die Zukunft und wir
alle schauten nach dem Himmel und .baten Petrus um
besseres Reisewetter . Bald waren wir Sossenheimer und
die anderen Kinder aus dem Kreise in die Sonderwägen
geladen , die Lokomotive setzte sich in Fahrt und unter
fuhren wir in den verregneten
herzlichen Zurufen
Sommertag hinein . Die Mädchen gruppierten sich um
besetzten die
die Frau Zimmermann , die Jungens
Fenster . Die Reiseparole wurde jetzt ausgeben : Der
Frau Zimmermann ist Folge zu leisten. In Wegscheide
könnt Ihr Euch austollen , im Eisenbahnzuge größt¬
möglichst Ruhe , damit das Reisepublikum Euch als
wohlerzogene Sossenheimer Kinder bezeichnet. Acht geben
auf die Türen !, die Fenster zu wegen des kühlen Wetters,
beim Halten auf den Stationen können sie herunter¬
gelassen werden !" Die großen Wagenscheiben ließen
auch so einen guten Ausblick zu. Rach kurzer Fahrt
hielten wir vor dem Eisengerippe des Frankfurter Haupt¬
bahnhofes , der wie eine große Schildkröte dalag . Eine
andere Lokomotive kam und fuhr mit den Sonderwagen
eine Weile lang in einem GewiA von Schienen und
Kreuzungen hin und her, unter gespannter Aufmerksamkeit
der Jungens , und manövrierte die Wagen in einen
anderen Bahnsteig hinein , wo diese an den Bebraer Zug
angekoppelt wurden . Hier bildeten sie den Schluß eines
langen Zuges , der sich um 11.20 Uhr in Bewegung
sttzte. Rach einigen Minuten donnerte er über die
Mainbrücke . Nun kam für die meisten Kinder unbe¬
kanntes Land . Einige wußten noch bis Offenbach
Bescheid. Den Kindern wurde nun an der Hand der
Generalstabskarte die Fahrtrichtung gezeigt und ihr
Reiseziel zur Lage ihrer Heimat . Nur einer war darunter,
der Bescheid wußte , Georg Schömbs , er war nämlich im Vor¬
jahr bereits in Wegscheide, der ununterbrochen Auskunft
erteilte . Daher wurde er in der allgemeinen Fröhlichkeit
sofort zum Generalstabsoffizier ernannt . Die Mädchen
kümmerten sich weniger um das am Zuge vorbeifliegende
Land , sie stimmten mit ihrer Führerin frohe Lieder an.
Als gute Sängerinnen taten sich dabei Susanna Kinkel
Und Elisabeth Lacalli hervor . So verging unter allerlei
Kurzweil die zweistündige Fahrt bis Wächtersbach.
Während der Fahrt waren noch Kinder aus Rüsselsheim,
Oberursel und Homburg zugestiegen, sodaß die kleinen
Reisenden schon die ersten Bekanntschaften machen
konnten . In Wächtersbach wurden die Sonderwagen
von dem großen Hauptzuge wieder abgehängt und in
den Kleinbahnzug nach Orb eingestellt. Dieser pustete
Nun in langsamer Fahrt in die grünen Berge hinein und
wit der 3. Station war Orb schon erreicht. In den
Rebengeleisen standen 2 mit Kindern besetzte Züge zur
Abfahrt bereit . Die Kinder kamen von Wegscheide. Sie
waren mit grünen Waldzwergen geschmückt,führten Fahnen

mit sich und die Mädchen hatten Laubkränze auf den
Köpfen . War / das ein Jubel , ein Fragen und Antworten!
Ein Kinderschwarm , schier unentwirrbar , ergoß sich aus
den Bahnhofsplatz mit Koffern und Pappschachteln . Vor
dem Bahnhofe stand ein großer Leiterwagen mit zwei
kräftigen Pferden . Auf diesen Wagen wurde das Gepäck
geladen , sodaß es sich hoch auftürmte . Dann wurde
angetreten in Gliedern zu vier und abgezählt . Alle
waren zur Stelle . Die Hamburger und Oberurseier
Kinder gingen hier in unsere Obhut über und wurden
in die Gruppe mit eingestellt. Zur Aufrechterhaltung der
2 Führer bestellt : Die Schüler
OrdnunginderGruppewurden
Schömbs und Kaufmann . Schömbs , als Landeskundiger,
marschierte an der Spitze und der Größte in der Gruppe,
Kaufmann , am Schluffe, der aufzupassen hatte , daß
Niemand zurückblieb. Beiden wurde in Aussicht ge¬
stellt, daß sie bei ihrer Rückkehr zu Unteroffizieren be¬
fördert würden , wenn ihre Führung gut gewesen sei.
Eigentlich hatte Schömbs schon einen höheren Dienst¬
grad , er war ja bereits im Zuge Generalstabsosfizier ge¬
worden , die Zurückversetzung mar aber in der allgemein
herrschenden frohen Stimmung nicht ausgefallen . Diese
wurde noch dadurch erhöht , daß es nicht mehr regnete.
Unter den Homburgerinnen befand sich aber auch ein
ganz kleines, erst 6 Jahre altes Mädchen , Else Fecht,
die so artig neben der Schwester im Zuge gesessen hatte,
und die nun in . die spezielle Obhut der Frau Zimmer¬
mann überging und an die Hand genommen werden
mußte . Nun ging es im langen Zuge durch das alte
Spessartstädtchen Orb , wo die Leute bald alle aus den
Fenstern sahen. Der hochbeladene Paketwagen fuhr
hinterher und dann kamen noch 3 größere Jungens zur
Begleitung des Wagens . Auf einer guten Straße geht
es nun immer bergan , rechts begleitet die Straße ein
breitgelagertes tiefes Tal , aus dem die roten Ziegel¬
dächer des alten Städtchens emporleuchten . Das Kur¬
haus mit dem Schieferdache und die Saline heben sich
im anderen Farbentone besonders im grünen Talgrunde
ab . Die jugendlichen Wanderer wurden warm , doch
bald traten wir ganz in den Wald ein. An Stelle der
Obstbäume , die noch rechts einen freien Blick über das
Tal gestatteten , ist Nadelwald getreten . Hohe Fichten
streben aus dem Tale empor , und wenn wir lange Arme
hätten , dann könnten wir in ihre Kronen greifen. Auf ein¬
mal verläßt unser Abteilungsführer dieStraße .wirbeginnen
an einem Berge emporzuklettern , wo wir viel Heidel¬
beeren finden . Alles schwärmt aus und labt sich an den
Beeren, sogar meine 2 Gruppenführer entgleiten meiner
Disziplin . Schließlich gelingt es uns Führern aber, die
Kinder wieder zu sammeln und ein klein Stückchen
Weges weiter stehen wir plötzlich — die Kinder natür¬
lich mit Händen , Zähnen und Lippen in blauer
Farbe — vor der früheren Soldaten - und jetzigen Kinder¬
Wegscheide ist ein von der
stadt Wegscheide. Die
abgeholzter Spessartberg , der 430 m
Militärverwaltung
über dem Meere liegt, mit guten Fernsichten nach dem
Taunus und dem Vogelsgebirge und mit reiner , gesunder
Luft . Militärbaracken sind auf dem Berge errichtet
worden . Dieses Lager und die einige Kilometer weiter
liegenden Plätze von Vilbach und Lettgenbrum sollten
ausgebaut werden als Truppenübungsplatz sür das 18.
Armeekorps . Und was erzählten sich die Soldaten ? :
Einst wanderte der Herr mit seinen Jüngern durch den
Spessart . Da begegnete ihm ein junger Soldat , der
war betrübt . Jesus fragte ihn : „Mein Sohn , was bist
Du so bekümmert ?" Der Soldat antwortete : „Ich bin
sür Wegscheide bestimmt ." Da wandte sich Jesus um
und weinte bitterlich . Und was erzählen sich jetzt die
Kinder ? Ein Junge drückte ihre Gefühle in einem
kleinen Verse aus , welchen er an den Bettrand schrieb:
„Wenn der Gefreite Krömmelbein
Heut ' käme in das Lager rein,
Der einst hier oben exerziert,
Schnell hätte ihn der Schlag gerührt ."
In der Mitte der Lagerstraße , die heute Jaspertstraße
heißt, wurde nachmittags nach 4 Uhr Halt gemacht.
Rektor Jaspert von Frankfurt , ein erfahrener Schulmann
und Jugendbildner , ist nämlich ein Vorsteher dieser
Kinderstadt . Die Kinder wurden nun auf die Baracken,
heute Heime genannt , verteilt . Die Sossenheimer Jungens
kamen nach Heim No . 28 rechts, an dessen Vorwand in
großen Buchstaben angeschrieben steht : „Selectenschule ".
Der Vorsteher dieses Heimes ist Herr Lehrer Hahn
von Eschborn, ein alter Praktiker , der bei den Jungens
große Sympathie genießt . Die Mädchen kamen nach
Heim No . 20 links , auch genannt „Ziegelhütte ". Hier
und Frau
sind Vorsteherinnen : Frau Zimmermann
Schleh von Nied. — Die Eltern wollen die Nummern
der Heime bei den Briefaufschriften nicht vergessen! Nun
begann zunächst der innere Dienst . Jedes Kind bekam
sein Bett zugeteilt . Die Bettwäsche und je 3 Kollern
wurden ausgegeben . Die Kinder bezogen die Betten
selbst und richten sich häuslich ein. Der Aufenthalt soll
Das Spielen und
einem doppelten Zweck dienen .

Wandern in der klaren Höhenluft , inmitten der , be¬
waldeten Berge und über den Tälern im Verein mit
einem guten kräftigen Essen soll die Gesundheit der
Kinder stärken, ihr Körpergewicht heben, ihre Gesichts¬
farbe verbessern. Nun chat die Leitung aber auch noch
erzieherische Gesichtspunkte im Auge , die gerade sür das
spätereLeben von größter Wichtigkeit sind.DasLebenisthart.
Deswegen muß schon in der jugendlichen Erziehung daraus
hingewirkt werden , daß die Kinder möglichst selbständig
werden , daß ihre Empfindlichkeiten abgeschliffen, ihre
Wünsche und Ansprüche auf das richtige Maß zurück¬
geschraubt werden und daß sie daran gewöhnt werden,
. In der gemein¬
sich in andere Verhältnisse zu schicken
samen Erziehung sollen sie die Selbsterziehung und die
Sel 'bstverwaleung lernen . Auch staatsbürgerlich soll auf
sie eingewirkt werden . Kinder vieler deutschen Stämme
treffen sich dort , sodaß sie auch in sozialer und gesellschafter Hinsicht lernen und ihren Blick weiten sollen.
Viele hundert Kinder waren mit uns noch angekommen.
Der Norden und Süden hat sie geschickt und manches
Hohlbrüstchen war darunter . Nach der Ankunft rief
Herr Rektor Jaspert die Führer zusammen , stellte seinen
Verwaltungsstab vor : Die gewichtige Person des Dorf¬
schulzen, der gewählt wird und die Beachtung der Lager¬
gesetze zu überwachen hat , den Arzt und die Kranken¬
schwester, den Pfarrer — es finden evangelische und
katholische Gottesdienste statt —, die Jugendleiterinnen,
den Lagerverwalter , die Küchen-, Büro - und Postver¬
walterinnen und schließlich den Nachtwächter , der auch
gewählt wird . Die Wahlen wurden sofort an Ort und
Stelle vorgenommen . Dann wurde gemeinsam die
Lagerordnung festgesetzt: Morgens 7 Uhr Aufstehen,
71/2

Uhr

Kaffee mit 2 Brotschnitten

, 10 Uhr

als Früh¬

stück eine Suppe , 12ffz Uhr Mittagessen , 2 —3^ Uhr
Lagerruh , 3ffz Uhr Kaffee oder Kakao mit Brotschnitten,
7 Uhr Abendessen, 9 Uhr Nachtruhe , dazwischen Spiele
und Wandern . Alkoholische Getränke gibt es nicht. Die
Kinder befinden sich unter der Obhut von Menschen mit
warmen Herzen und großem Idealismus , sodaß die
Eltern beruhigt sein können . Es empfiehlt sich nicht,
die Lagerordnung durch Besuche, abgesehen von Besuchs¬
tagen , zu stören, auch empfiehlt es sich nicht Süßigkeiten
zu schicken und viel Geld mitzugeben , dagegen empfiehlt
es sich, für kühles Wetter eine derbe, warme Kleidung
mitzugeben . —
dahin.
Schnell eilten die Stunden des Samstags
Auf der Lagerstraße erschien die Nachtwache und an
Stelle der Trompeten und Trommeln der Soldaten er¬
tönte der Ruf : „Hört Ihr Kinder und laßt Euch sagen,
die Glocke hat 9 Uhr geschlagen". Jeder suchte sein
Lager auf und dachte an die Heimat . Am Sonntag
vormittag war Gottesdienst , bei gutem Wetter ist es
ein Waldgottesdienst . Im evangelischen Gottesdienst,
an dem ich teilnahm , sprach Herr Pfarrer Meyer von
Frankfurt so natürlich und herzlich zu den Kindern , er
bekam dafür von den Mädchen auch immer richtige
Antworten.
Nun wollen wir den Kindern Sonne wünschen.
Sonne iür ihre Herzen und Sonne für ihren Körper,
damit sie geistig und körperlich gestärkt in 4 Wochen
zu ihren Eltern zurückkehren. Aus dem innigen Verkehr
mit der Natur möge die Liebe zur Heimat heraus¬
wachsen. An dieser Stelle möchte ich auch nicht unter¬
lassen, der Verwaltung , insbesondere Herrn Rektor
Jaspert , für die gastfreundliche Aufnahme Dank zu
sagen . Es kann ohne weiteres gesagt werden , daß die
Damen und Herren , die sich da oben um die Kinder
bemühen , bei dem Wiederaufbau unseres Volkslebens
Lorbeer.
mit an erster Stelle stehen.

Aus Nah und Fern.
.)
— Breslau , 17. Juli . (Eine deutsche Dollardruckerei
Der hiesigen Kriminalpolizei ist es gelungen , eine aus
6 bis 7' Personen bestehende Falschmünzerbande , die sich
dem einträglichen Geschäft des Dollardruckens widmen
wollte , zu verhaften . Die nach den Originalen sorgfältig
hergestellten Klischees konnten beschlagnahmt werden,
ehe die Bande Schaden anrichten konnte.
.) Hier
— Geldern , 17. Juli . (Schülerselbstmord
erschoß sich nachts ein 14jähriger Gymnasiast in seinem
Schlafzimmer . Der Junge war vor wenigen Wochen
aus Oderfeld zu Verwandten gekommen. Nach den An¬
gaben ist der jugendliche Selbstmörder ein Opfer der
Schundliteratur geworden , die er gierig verschlungen hat.

— Zweibrücken, 17. Juli . (Zuchthaus für einen
Viehschmuggel.) Wegen versuchten Viehschmuggels über
die Saargrenze wurde der Landwirt Valentin Schüßler
von der hiesigen Strafkammer zu 1 Jahr Zuchthaus,
25000 JL Geldstrafe , 2 Jahren Ehrverlust verurteilt.
Es wurde ihm der Handel mit lebenswichtigen Gegen¬
ständen untersagt.

Städtebilder

vom Rhein.

Von KarlDemmel.
Wesel.
Wo der .Vater Rhein noch die „Lippe " aufnimmt und
sie mit ins niederländische Land entführt , hat sich Wesel
aufgebaut . Einstmals war diese Stadt sehr stark befestigt.
Welche Pracht die in Gotik versunkene „Willibrordikirche " ,die dem Dom zu Xanten nicht nachsteht. Fast hundert Jahre,
1434 —1626 , brauchte man zu deren Erbauung . Aus dem
stammt auch die „Mathenakirche " . Noch
16 . Jahrhundert
älter aber ist der Rathausbau in seiner Zierlichkeit . Einst¬
gegenüber die römischen
lagen der Lippemündung
mals
Legionen in ihrem festen Lager . Und sodann stand im Mit¬
telalter hier eine feste Burg . Später gehörte Wesel zum
früheren Herzogtum Cleve. — Von der ehemaligen Befesti¬
gung erzählt noch das „Berliner Tor " . Draußen auf dem
Exerzierplatz ist das Denkmal errichtet , das von dem mutigem
Sterben der elf Schillschen Offiziere Kunde gibt , die ^n der
Napoleonszeit von französischen Grenadieren hier an einem
Scptembertage erschossen wurden.
blicken die Gassen nun . Aber etwas,
In Friedlichkeit
wie deutsches Weh , geht dem Wanderer nach. . . .

Forinenschönheir deutscher Renaissance das Rathaus . Auf
j
der
l dem „Alten Markt " das Standbild des Reitergenerals
Kaiserlichen , Johann von Werth , der 1651 starb , und dem
Liebe
nacherzählt wtro , daß er nur wegen verschmähter
unter die Landsknecht ? gegangen war . Der Dichter erzählt
„von dcr Stadt , die viele hundert Kapellen und Kirchen hat ".
Nicht weit von Köln die gewerbereiche Stadt Mülheim,
die im deutschen Wirtschaftsleben ein wichtiger Faktor ge¬
worden ist. Unweit Mülheim liegt am Rhein das Schloß
Stammhetm . das dem Grafen Fürstenberg zugehörig ist.
Wundervolle Prunkzter der „Gürzenich ". Breit die neuen
und Plätze . Es ist ein Bild ohnegleichen , wenn
! Straßen
! die Abenownne auf die alten Häuser , die sich, am Rhein htnder ehemaligen
' schmiegen, liegt . Aus dem Dächergewrrr
! freien Reichsstadt ragen stolze Türme auf , aber höher , mel
höher noch recken sich die feinmaschigen Türme des Doms.
Köln : der Gedanke ist deutsche Mystik.
Bonn.
Die Beethovenstadt Bonn . Castro Bonnensia nannten es
die Römer , die hier ein Kastell hatten . Erst als im Mittelalter die Kölner Erzbischöfe ihren Wohniitz „ ach hier verlegt
hatten , kam Bonn zur Bedeutung . — Biel Türme strecken
der Stadt . In spätromaulticher
sich aus dem Häusermeer
Bauiocitc strebt das „Münster " auf , das im 11. Jahrhundert
begonnen ivurde . In der Bonngasse 20, das Haus , rr dem
seinen unglücklichen
Titan Beethoven
der trvergängliche
Im ehemaligen kurfürstlichen ResidenzErdenslug begann
schlvß ist jetzt die Universität untergebracht . Das Denkmal
des Dichters Karl Simrvck , öer 1876 hier starb , steht im Hof¬
garten . In Bonn starben unter anderen : Ernst Moritz
Arndt , Robert und Klara Schumann und Richard Wagners
Freundin Mathilde Wesendonk . — Auf dem jenseitigen Ufer
auf . In drei
ragt in seiner Eigenart das Siebengebtrge
sühnen Bogen geht eine Brücke über den Rhein . Im
Schloß , zu dem eine prächtige Kastanienallee
Poppelsdorfer
unter¬
Sammlungen
führt , sind jetzt naturwissenschaftliche
gebracht.
sinniger , deutscher Art , du
Tn liebes Bona , du Stadt
Stadt öer Romantiker am Rheinl

Duisburg.

Schon in der allergrauensten Zeit hatten sich hier An¬
siedler am Niederrhein festgesetzt. Im Jahre 430 wird von
als einer Merowingerburg , „Dispargum " , er¬
Duisburg
wähnt . Als ein vornehmer Königshof galt die Stadt vann
im 11 . und 12 . Jahrhundert . Immer war hier schon der
Verkehr der Rheinschiffe bedeutend . Anno 1609 kam die
Stadt an Brandenburg . 1666 hatte der Große Kurfürst
bier eine Universität gegründet , die über drei Jahrhunderte,
haben
bis 1802 , bestand . Der Handel und die Industrie
Godesberg — Remagen — Andernach.
nun heute Duisburg zu seiner großen Bedeutung erhoben. l
Als ein entzückendes , landschaftliches Paradies zeigt sich
Gewaltig sind die Hafenanlagen.
Godesberg . Auf dem „Draitschberg " liegt das stattliche
der Stadt . Eine
Schloß von öer Heydt . Auf einem Bergkegel , öer der Ebene
Breit und einladend das Straßenbild
entsteigt die Ruin ; Godesberg , die in den Kämpfen früherer
kostbaren
Schönheit die gotische Salvatorkirche mit ihren
Zeit e.ne wichtige Rolle spielte — Remagen — von den
Wandmalereien . Auch das Epitaph des 1694 zu Duisburg
befindet sich Römern „Rigomagus " getauft . Uralt ist die Bedeutung und
Gerhard Mercator
verstorbenen Geographen
die Geschichte dieser Stadt . Die katholische Kirche stt ein
darin . Das Rathaus ist Neubau . Drüben bei Nuhrort , wo
Neulau, ' aber die gotische Seitenkapelle stammt noch ruS dem
oie Ruhr in den Rhein mündet , die interessante Schiffer¬
Jahre 1246. Weit im rheinischen Land zu sehen ist die
war Ruhrort eine befestigte Zoll¬ > „Apollinartskirche " bei Remagen , die der Architekt Zw '.rner
börse . Im Mittelalter
der Arbeit
stätte . Tausende Hände sind in dieser Stadt
erbaut hat .' Ernsthaft das Stadtbild . Nicht die Lieblichkeit
der sonstrgen Rheinstädtchen . — Und nun Andernach , das
lebendig . Rauchende Schlote , rasselnde Kräne , das Hämmern
. Noch geht die Stadtmauer
Andernach
, mittelalterliche
•liebe
aus Fabrikhallen : das ist das Urbild von Duisburg.
Es stand hier einmal ein kurkölnisches Schieß,
! darumher
Neust.
die Franzosen 1688 zerstörten . Nur noch Trümmer
1das
jetzt hier . Im Fassaöenmantel der Gotik das ver¬
liegen
am
Rhein
Es ist eine ansehnliche Stadt , die da am
die „Pfarr¬
schlafene Rathaus . Mit vier stolzen Türmen
Einfluß der Erft steht. Mit Karl dem Kühnen focht Neuß
kirche" Ihr Gesicht ist romantische Bauschönheit . Und weiter
sieg¬
sich
sie
hat
manch heldisch Fähnlein aus . Und dennoch
gehen Burgen und freundliche Städtchen vorbei . Wer zählt
reich behauptet . Jetzt ist Neuß eine sehr beachtenswerte
die Namen ? Mer weiß all die Historien von den Ruinen?
Handelsstadt geworden . Schon 1209 hatte man an dem Bau
Welche eigenartige Schönheit die den Berg hinaufgehenden
Rebenfelder .!
der barocken Quirinuskirche begonnen . Die Kunsthistoriker
lassen sich dieses Gotteshaus ganz besonders angelegen sein . !
Paul Janssen , der Historienmaler der „Düsseldorfer Schule " , 1
sehr beachtenswerte Gemälde
zu Neuß
hat im Rathaus
seiner Eigenart geschaffen. Im „Obertor " ist eine Samm¬
Zusammengebracht , die noch aus
von Altertümern
lung
Die innerpolitische Lage im Reich verschärft sich in einem

j

Köl «.
O du stolze Königin öer Städte am Rhein . Und noch
dabei Festung gegen die Feinde , die vom Westen drohen.
Schon im Mitte ' alter war Köln Hauptstadt der katholischen
Geistlichkeit . Und noch heute residiert ein Erzbischof dort.
die 'Gassen
Heimelig , voll deutscher Mondscheinromantik
darunter.
in dem alten Köln . Uralt manches Bürgerhaus
wurde von Colonia Agrippinensis
Im Mützen Jahrhundert
gesprochen . Konstantin der Große ließ hier die erste, feste
Rhcinbrücke schassen. Eine Zeitlang gehörte Köln zu Frank ripuarische Könige darin . Kaiser
reich. Dann regierten
Karl war cs , ö : r aus dem Bistum Köln ein Erzbistum
machte. — Der Dom — im Grundstein auf römischen Trüm¬
mern festgelegt , vom Erzbischof Konrad von Hochstaden am
14. Avgus . 1248. Es reichen keine Worte aus , um von dem
Wunderbau , der gewaltig ins Wolkenmeer ragt , zu erzählen.

Gebrüder

Westenwald.

Roman von Lola Stein,
1 .
z ' Amerikan . Copyright by Carl Duncker , Berlin.
(Nachdruck verboten .)
I Jjf *
Äber das Kontor , das sich in einem alten , baufälligen
und düsteren Hause mit saalartigen Zimmern in der Katha¬
rinenstraße feit Bestehen der Firma vor zwei Jahrhunderten
befunden hatte , erschien Johann Christian Westenwald nun
plötzlich zu alt und zu düster zu sein. Er zog in eins der
Kontorhäuser , in das
großartigsten
: allerneuesten und
„Europahaus " am Alsterdam sofort nach Fertigstellung ein.
Mit diesem Umzug fiel auch die Anschaffung des eigenen
Autos zusammen . Es war ja so wundervoll bequem, wenn
man im Sommer an der Flottbeker Chaussee wohnte , im
eigenen Wagen zur Stadt zu fahren und nicht aus die Bahn
angewiesen zu sein . Für die Pferde war der weite Weg
viermal täglich stets zu anstrengend gewesen.
Diesen großen Neuerungen stand Frau Karoline zuerst
von ihrem
fassungslos gegenüber . Sie fand es pietätlos
.Gatten , das Kontor , in dem seine Vorfahren seit zwei JahrHunderten gewirkt , zu verlegen . Sie weigerte sich zuerst mit
Entschiedenheit , das Auto zu besteigen, und blieb ihrem
Coups treu . Mit der Zeit gewöhnte sie sich dann an das
Ange¬
Christians
Auto . . Das war ja schließlich Johann
legenheit , seine Wünsche waren in diesen Dingen maßgebend,
und sie fügte sich.
Aber in ihr ureigenstes Ressort , in Haus und Küche und
Keller , ließ sie diese neuen modernen Ideen nicht hinein . Und
auf dem Gebiete der Mode blieb Frau Karoline dem treu,
was in ihrerJugend Sitte gewesen war und duldete keine
Aenderung.
__ Man hatte in Hamburg früher stets das gutsitzende
Schneiderkleid aus der Straße getragen , dazu einen einfachen,
für
wenig auffallenden Hut . Hieran hielt die Senatorin
sich und ihre Töchter fest. Natürlich wurden die Schneider¬
kleider modern gearbeitet , aber die übertriebene Sitte der zu
engen Röcke, der hocheleganten Stiefel , der großen schiefasetzten HW mit d.W wallenden Pleureusen , die Mode des

Selbstausschaltung.

Maße , das auch diejenigen mit Besorgnis zu erfüllen beginnt,
die sich durch Phrasen und Gesten , wie sie in den Zeiten ge¬
hemmter Entwickelung Mode werden und kaum noch in ihrer
eigentlichen Bedeutung erkannt und gewürdigt werden , so
leicht nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gewiß mußte der
Zündstoff , der sich in den letzten Monaten aufgehäuft hatte,
' nachdem der Funke in ihn gefallen war , in Flamme , Rauch
j| und Knall aufgehen . Aber nachdem die Luft wieder klar
l geworden ist, sollten nun auch ruhigere Uebrrlegung und ge|! sunde Vernunft wieder zu ihrem Rechte kommen. Daran
,
j! fehlt es indessen sehr. Nicht so sehr deswegen , weil die Letdenschaften noch zu heftig erregt wären , sondern weil etn
Teil des Volkes . in vollkommener Gleichgültigkeit
1großer
i gegenüber den innerpolitischen Zuständen verharrt.
Mit den Unbequemlichkeiten des Daseins , mit der täglich
die¬
Halsausschnittes und der seidenen Straßenkleider,alles
ses machten die Westenwaldschen Damen nicht mit.
Für Gesellschaften und Bälle erhielten die jungen Mäd¬
chen zarte Kleider mit einem kleinen , Decolletch für die
Straße blieb es nach wie vor bei gutgeärbeiteten dunklen
Schneiderkleidern oder im Sommer beim Tennis und auf
dem Wasser bei einfachen weißen Sportröcken und Blusen.
Denn Frau Karoline war immer noch der Ansicht, daß die
Frauen die besten seien, von denen am wenigsten gesprochen
wurde unp die am wenigsten auffielen . Zu diesen Frauen
hatte sie von jeher gehört , zu ihnen sollte auch Tochter und
Pflegetochter gehören.
Und in dieses Haus , das sich gegen alles Neue und Fremde,
gegen alles Aufdringliche , Laute und Auffallende streng und
fest bis heute verschlossen hatte , flatterte nun an diesem gol¬
denen Septembertage als die Braut des ältesten Sohnes das
strahlend schöne, verwöhnte und luxuriöse Kind des tro¬
pischen Landes hinein.
Jnez Gonzalvez brachte mit sich einen Hauch der großen
Welt , ihre gepflegte, verwöbnte , verhätschelte Persönlichkeit
sprach davon , wieviel schöne Frauen in ihrem Lande bedeute¬
ten , daß sie dort Macht , Mittelpunkt , Herinnen waren.
Und während im Westenwaldschen Hause die Mädchen
an gelernt hatten , daß nur eines
von frühester Kindheit
wichtig sei und alles , alles andere sich dem unterordnen müsse:
das Geschäft und der Wille , die Arbeit des Mannes , war
Jnez Gonzalvez in dem Glauben erzogen und ausgewachsen,
daß es nur eine wirkliche Macht auf Erden gab , der alle?
sich beugte, der alles sich neigte : Frauenschönheit und Frauen¬
reiz.
Ihrer Schönheit hatte man von zartester Kindheit an ge¬
schmeichelt, ihrem Liebreize gehuldigt , ihr jeden Willen getan.
Und sie, die sich ihres Reizes und ihrer Macht so völlig
bewußt war und sie als Selbstverständlichkeit nahm , stank)
plötzlich in einer fremden , strengen und kalten Welt , die nun
ihre Heimat werden sollte.
Denn sie fühlte sogleich beim Betreten des Westenwald¬
schen Hauses , bei dem kühlen Kusse der Senatorin , bei den
ersten Worten , die gewechselt wurden : Dies hier ist eine

steigenden Teuerung hat man sich in gewissen Kreisen gls
mij ' etwas Unabänderlichem abgefunden , und man sucht ntich
Auskunftsmitteln , um sich nach Möglichkeit schadlos zu hal¬
ten . Hierin ist letzten Endes die hauptsächlichste Ursache für
zu finden , der
die geradezu unsinnige Vergnügungssucht
große Volksteile sich mit Inbrunst htngeben , und bei deren
Befriedigung sie eine Ausdauer und Findigkeit entwickeln,
die, wenn sie auf die Interessen des Staates und der Oefsentlichkeit verwendet würden , schon ein gut Teil Besserung
'schaffen könnten.
Es ist erstaunlich , mit welchen Hohlheiten und Geschmack¬
losigkeiten ' man sich gerade in den Kreisen des gebildeten
über die politische und wirtschaftliche Misere
Bürgertums
hinwegzutäuschen sucht. Es ist hochbedauerlich, daß sich ernst¬
hafte Menschen hinter solchen Kümmerlichkeiten verstecken,
nur um nicht ihre Pflicht klar erkennen zu müssen , daß sie
ihre Zeit und ihre Kraft anderen , besseren, allgemeinen Aus'
gaben zu widmen hätten . Dadurch geschieht es , daß die
politischen Extreme so leichtes Spiel haben , denn die Kreist,
die ihnen erfolgreich entgegentreten können , ichalten sich selbsi
aus . Die politischen und sozialen Leidenschaften haben
freie Bahn ; es treten ihnen keine Hemmungen durch höherer
kultureller Werte sich bewußter und durch sie verpflichteter
Bildung entgegen , denn ihre Vertreter veranstalten , feiern,
tanzen , spielen irgendwo und irgend etwas , was an sich viel'
leicht ganz unterhaltsam und ab und zu auch nicht ganz ohne
Kulturwert sein kann , was sie aber eben doch hindert , am
dem Platz zu sein, auf den sie gehören , um ihren Mann
stehen.
Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet , trifft das Bür ' /
gertum eine schwere Mitschuld an den neuen Verwirrungen
im Reich, und hoffenlich trägt die Erkenntnis dieser Tatsache
.kräftig einzU'
recht bald dazu bei, den Vergnügungsuafug
schränken und die dadurch gewonnene Zeit und Kraft dein
Schicksal des Landes zu widmen , das nun einmal unser
altes Vaterland ist und bisher auch denen , Tie sich nicht ui"
seine Not gekümmert haben , so viel Sicherheit gegeben hat,
daß sie irgendwo irgend etwas veranstalten , feiern, . tanzen .
und spielen konnten . Es ist aber ietzt die höchste Zeit!

Sine

IllitMvm

mit Eres

).
Serünfell

betonte , daß Bayern stets bereit
Graf Lerchenfeld
gewesen wäre , während der verhältnismäßig ruhigen Monate
in die Beratung der Abwehrvorschriften auf Grund des Ar'
oder vo"
tikels 48 in der Art eines Belagerungszustandes
Vorschriften zur Ergänzung des Rcichsstrafgesetzbuches «in*
zutreten , um . dem Reichspräsidenten und den Verfassung^
mäßigen Regierungen einen erhöhten Schutz zu gewähre"Aehnliche Vorschriften lagen bereits im Entwurf vor . M'
gegen sich aber Bayern auch heute noch aufs schärfste wende"
müsse, sei das von b^r Reichsregierung beliebte Verfahre "'
ohne jede Fühlung mit den Länder»
von einer Stunde auf die andere Bestimmungen zu treffeft
Rechte eingreifen.
die tief in die verfassungsmäßigen
letzten Ereignisse im ganzen Reich hätten gezeigt, daß vel'
schiedcnc Ereignisse am Werke sind, die Wienerkehr von 9QW
zu verhindern . Dagegen machten si^
und Gewalttaten
unitarische Strömungen im Reichskabinetl geltend , die untes
dem Vorwand einer notwendigen zentralen und straffen
tung alles in die Hand der Aeichsexekutive bringen wolle"Damit zusammen hängt der Plan einer Reichskriminalpoln
zei, der den Ländern einen wichtigen Teil der verbliebene"
nehmen würde . Schon aus diesem GruN^
Polizeihoheit
sind die
Vorschläge für Bayern unüiskutabel.
Bayern sieht hierin einen Vorstoß der Linksparteien
Ausschaltung der Polizeimacht . Das Ziel der bayerischen
gierung sei klar : Negativ bestehe es in der Verhinderung
jeder Gewalttat gegen die Verfassung sowie jeder verleumd
rischen Hetze in der Oeffentlichkeit , positiv aber gehe ^
bayerische Regierung weiter : sie will die Achtung vor,^
und die Sammlung aller im besten Sinm
Staatsautorität
demokratischen Elemente des Volkes . Deshalb ist sie
gegen jeden Zwang und jede unangebrachte Beschränkung
der persönlichen Meinung und Gesinnung mir allen W
fassungsmäßigen Mitteln . Der Fall Leoprecküing habe W
andere Atmosphäre als die, die ich kenne und in der ich atme"
kann , und hier werde ich niemals heimisch werden.
Und etwas wie Furcht ergriff ihre zarte leichtbeschwingt^
Seele , als sie in Frau Karolines strenge Züge sah, als si¬
chre ruhigen und bestimmten Worte vernahm und die Zurück'
Haltung der jungen Mädchen beobachtete
Sie war im Hause der Eltern in Rio de Janeiro der
Mittelpunkt gewesen, um den alles kreiste. Diese Mädchen
hier blieben im Hintergrund . Und waren doch auch jung urT
hübsch und lebensfroh . Ja , diese Dorothea war mehr als
hübsch, eine Schönheit war ' sie mit ihrer großen , schlanken,
königlichen Gestalt , auf der der feine Kopf sich so stolz und in
vollendeter Haltung erhob. Mit dieser reichen Fülle des golvroten schimmernden Haares , das sie in vollkommener Einfache
heit als Flechienkrone trug . Und mit diesen ein weniq vet'
schloffenen unp kerben , aber sehr reinen und sehr edlen Zügen,
der' feinen geraden Nase dem sanften Oval der zartgeröteten
Wangen und den schöngeschwungenen blaßroten Lippen.
Und Jnez Gonzalvez sah bewundernd und schnell ent'
flammt zu dem so viel größeren fremdrassigen Mädchen emporblickte hinein in Doroth ' as ernste , tiefe, blaugrüne Auge" '
sierne und sagte mit ihrer süßen Stimme , die immer ein wenig
an das helle Zwitschern von Singvögeln erinnerte:
„So , wie du bist, habe ich mir immer eure Walküre vor'
gestelli, von denen die germanischen Sagen berichten und die
DU
euer großer Wagner so wundervoll verberrlicht hat .
könntest eine Walküre sein, so schön und so stolz und unnahe
bar bist du ."
lind als Dorothea wortlos blieb vor dieser Bewunderung
und nur leicht errötete , was sie viel lieblicher und weicher er¬
scheinen ließ , da plauderte Jnez unbefangen fort:
„Aber gegen mich wirst du nicht unnahbar sein, wie dU
scheinst, nicht wahr ? Ich möchte, daß wir Freundinnen wer'
den , Dorothea , willst du ? "
S ' e war erschrocken, benommen von diesem unbefangene"
Vertrauen , gequält von dieser Freundschaft , die sie nicht wollte
und die zu erwidern ihr unmöglich schien. Dieses schön'
Mädchen wußte ja nicht, was es ihr angetan ! Daß es ihr
den Geliebten genommen , das Glück geraubt , das Leben zel'
lüortketzLng . fftiflW .
.
stört

wiesen, daß Kräfte am Werke sind, um das Deutsche Reich
zu zerschlagen
. Aber auch die Meinung, daß Bayern der
Hort der Reaktion sei und daß hier die bewaffnete Revanche
vorbereitet werde, dürfe sich nicht tm Ausland festsetzen
, sei
doch die bayerische Regierung stets bestrebt gewesen
, auf
moralischer Grundlage fußend, eine Besserung der außen¬
politischen Lage und eine vernünftige Revision unerfüllbarer
Verträge herbeizuführen
.Auf die Frage: „Glauben Sie noch an ein Ausgleichen
dieser Fragen zwischen Bayern und dem Reiche
?" erwiderte
der Ministerpräsident:

Bayern wird mit allen verfassungsmäßigen Mitteln ver¬
suchen
, daß die jetzt zur Beratung stehenden Vorschriften eine
vom Standpunkt der Billigkeit befriedigende Fassung erhal¬
ten und wird dabei getragen sein von der
loyalen Bundesgesilmklna.
die nach den bewährten Grundsätzen des großen Bismarck die
festeste Grundlage des Deutschen Reiches bildet und sie be¬
dauert daß sie bei den bisherigen Verhandlungen mit der

Reichsregierung in dieser Angelegenheit herben Erfahrungen
aufgesetzt ist, die für ein Vertrauensverhältniseine durch¬
aus ungünstige Wirkung geschaffen haben. Möge es aber
jetzt noch gelingen
, über diese Schwierigkeiten hinwegzukom¬
men, denn das bayerische Volk müßte am Reich verzweifeln,
wenn sich ein Reichstag finden würde, der ihm solche Gesetz:
. aufoktroieren würde.
Mit Gesetzen kann man nicht Unrecht zu Recht machen.

fürchten haben. Für die Arbeiterschaft dieser Industrie¬
zweige aber gestaltet sich die Lage sehr schwierig
, denn der '
Verringerung ihres Lohnes entspricht hier keine Herabsetzung
der Kosten des Lebensunterhaltes
. Man vertröstet sie damit,
daß man ihnen verheißt, die Löhne wieder zu erhöhen, wenn
ver Markt wieder erobert und die fremve Konkurrenz wie¬
der ausgeschaltet ist. In Amerika liegen allerdings die
Gründe für den Lohnabbau noch komplizierter und sind weni¬
ger auf die Furcht vor oer gegenwärtigen als vor der zutünftigen Konkurrenz zurückzuführen
. Den Regierungen ver
betreffenden europäischen Länder ist verständlicherweiseauch
nicht ganz wohl bei der Sache, und sie würden nichts, leb¬
hafter begrüßen, als eine Stabilisierung der deutschen Marl,
vie es der deutschen Industrie unmöglich macht, die Indu¬
strien der valutastarken Länder erheblich zu unterbieten. Des¬
halb war das Scheitern der internationalen Anleihe für die
Neutralen eine schwere Enttäuschung und es ist begreiflich,
wenn ihre Presse immer wieder darauf drängt, daß die Anteiheverhandlungen zu einem möglichst frühen Termin wieder
ausgenommen werden.
W. W.

Die deutsch-spanischen Zolltarifverhandlungen.
Das Cablogramm meldet aus Madrid, daß in den
Verhandlungen der spanischen Regierung mit dem deutschen
Unterhändler über den Zolltarif ein Stillstand
einge¬
treten ist und man nicht damit rechnen könne, daß dir Ver¬
handlungen vor Ende des Sommers zu irgendwelchen Er¬
folgen führen werden. Der spanische Außenminister habe
zwar erklärt, daß die Abreise des deutschen Unterhändlers
nicht als ein Abbruch der Verhandlungen aufgefaßt werden
dürfe und es sei bereits ein neuer Unterhändler an seiner
Stelle ernannt worden.

Vermischtes.

Der Wächter hilft den Dieben. Ans Berlin wird be>
Schlesien.
richtet: In der Nacht zum
wurde ein verwegene,
Einbruch in das Goldwarengeschäsr von Schenk
. Jerusalemer
Der polnische Terror . — Erste Auswirkungen der
Straße Nr. l>—6. ausgeführt. Die' Einbrecher hatten sich dm
mals mit einem Seile vom Dach heruntergelassen und wäre«
Teilung.
so durch ein Fenster in die Lagerräume der Firma eingestieAus Polnisch-Oberschlesien liegen sehr beunruhigende gen. Dort hatten sie Uhren und Goldwaren im Werte von
Gesetze
, die innerlich nicht verpflichten
, veroienen diesen Nachrichten vor. Fast tägltch geschehen Bombe naiten100 00(1 Mark gestohlen
. Die Nachforschungen der Kriminal¬
Namen nicht. Möchte man sich in Berlin hüten, das baye¬ tate auf deutsche Zeitungen
und täglich werden polizei führten zur Verhaftuna des bei der Firma äuge,
rische Volk in eine Stimmung der Verzweiflung hineinzu¬
deutsche Beamte und Arbeiter terrorisiert. Der Oberbürger¬ stellten Wächters Gustav Krämer, der schließlich auch einge¬
treiben. Das sage ich in aufrichtiger Sorge um das Reich. meister von Königshütre hat sich infolgedessen in Begleitung stand. an dem Einbruch beteiligt zu sein. Zwei junge Leute,
der schon mehrfach vorbestrafte Hans Michalski und der Armehrerer Gewerkschaftsvertreter zum Woywoden Ryner be¬
beitsburfche Wilhelm Trienina waren an den Wächter her¬
geben und ihn um Schutz dex deutschen Minderheit gebeten.
angetreten und hatten von ihm einen Schlüssel für das Haus,
Sudnabliau
Der Woywode hat diesen Schutz zugesagt. Es soll ein Aus¬
grundstück erhalten. Bes dem Abstieg vom Dach mittels eines
ruf an die polnische Bevölkerung erlassen werden, die Waf¬ Strickes waren sie fedoch so laut, daß der Wächter ste ersuchte
Vor dem letzten großen Sturz unserer Valuta hatten un¬
fen abzugeden
. Polizeibeamte
, die gegen polnische Gewalt¬ sich ruhiger zu verhalien. Er aina zu diesem Zwecke zu ihnen,
sere Jndustrieprodukte den Weltmarktpreis beinahe erreicht,
taten nlcyt einschrejicu
, sollen ihres Amtes enthoben wer¬ die Einbrecher auch noch einem Stoffgeschäst im Haute einen
sodaß in den valutastarken Ländern schon erwogen wurde,
den. Eventuell will der Woywode zur Inanspruchnahme Diese wurde nun gleich in drei Teile geteilt. Nachdem dann
die Schutzmaßregeln gegen den deutschen Import zu ermäßi¬
ver Militärmacht schreiten und den Belagerungszustand ver¬ die Oinbrecher auch noch einem Stoffgeschäst im Hause einen
Besuch avaestattet hatten, entfernten sie stch unangefochten
gen. Inzwischen ist aber die Mark wieder derartig gefallen,
hängen.
mis der reichen Beute. Der Kriminalpolizei gelang es bald,
daß von Weltmarktpreisen für unfern Exporthandel vorläu¬
Der polnische
Terror in Polnisch-Oberschlesien beide Burschen sestzunehmen Aus ihrem Verhör ging her¬
fig nicht mehr die Rede sein kann. Umso ernstere Beachtung
gegen
die veuischen Beamten und Arbeiter führte zur Still¬
vor, daß ste die wertvollen Nbren für nur 0000 Mark an
verdienen die durchgreifenden Maßnahmen, die in den letzten
legung^ einzelner Hinten- und Grubenanlagen. So wurde einen gewissen Taube in der Mirbackstraße verkauft hatten.
Monaten eine Reihe valutaftarker Länder getroffen haben,
Dort wurde eine Durchsuchua vorgenammen
der Betrieb der Königs- und Laurahütte eingestellt
, bei der nicht
, weil die
um die eigenen Produktionskosten zu verringern, und die deutschen
Angestellten von ihren Arbeitsstätten vertrieben nur der größte Teil der aestoblenen Nbren, sondern auch ein
ganzes Laaer anderer gestoblener Sacken voraesnnden wur¬
einheimische Industrie gegen die Konkurrenz der valutaworden waren. Auch den Stickstoffwerken in Chorzow droht den
, die einen Gesamtwert von mehreren Hnndertansend
schwachen Länder zu schützen
. In der Schweiz, in England,
dasselbe Schicksal
.
Die
gleichen
Zustände herrschen auf der Mark babcn.
Dänemark, Norwegen und auch noch Amerika hat die Indu¬
Max-Grube, der Gräfin-Lcura-Grube und der Baildonstrie unter oft sehr langwierigen und hartnäckigen Kämpfen Hütte.
in. Der Diamant aus de,,, Amboß. Das ZcnaniS eine?
'
..
einen beträchtlichen Abbau der Löhne durchgesetzt
gelehrten Mannes galt im Altertum so viel, daß es in
. In der
Iabrhnnderten nicht erschüttert werden konnte. Genoß ein
Schweiz war der Lohnabbau nur ein Glied einer Kette von
Gelehrter einmal das Ansehen, dann konnte er jede, auch
Maßregeln, die mit einer Verlängerung de: Einfuhrbeschrän¬
Des
die gewagteste Behanvtua ausstelle
',!: sie wurde ihm geglaubt.
kungen, einer dreijährigen Suspendierung oes Achtstunden¬ Sie
Bon de,, griechischen Gelehrten hat einmal jemand gesagt,
Tie Wiesbadener Abkommen
, deren Ratifizierung durch der
tages und einer Verbilligung der lebensnotwendigen Pro¬
Diamant sei „unbesiegbar
". Be! den Römern, die die
die französische Kammer auf einen spateren Zeitpunkt, also
dukte systematisch die einheimische Wirtschaft schützen und die
griechische Kultur blind nnchahmien
, dies; dies „unbesiegbar"
auf
den
Herbst
,
verschoven
worden ist, bildete „ ■ .. den sthon„unzerstörbar".
Lebenshaltung der Vorkriegszeit wieder Herstellen sollen. Gegenstand von
Alio erzählt nnS PlinuS. der Berfafler
Verhandlungen
in
der
Auswärtigen
KvmWeil hier mit dem Abbau der Löhne eine Verbilligung der inission der Kammer.
umfangreichen römischen Nalnrgeschichle
. nms Jahr 77
Der frühere Wiederaufbaumintster der
Lebensmiitel Hand in Hand geht, hat sichd:e Aktion verhält¬
n. Ehr., „Mau prüft die Diamanten ans dem Ambos, denn
sto u che u r setzte dem Auswärtigen Ausschuß ausenrander, die
echten widerstehen den Schlägen so sehr, daß der Hammer
nismäßig friedlich ohne Streiks und tiefergehende Beun¬ daß es auch möglich wäre, die Wiesbadener Abkommen vhne
nach allen Seiten hin zeriprinat und selbst der Amboß Risse
ruhigung der Arbeiter durchführen lassen. ' Schärfer Kämpfe Rntisizieiung durch die Kammer in Kraft treten zu taffen.
. Außer dieser ungeheuren Härte hat der Diamant
gab es in England. Hier benutzten die Unternehmer einen
Er Hütte bereits vor 2 Tagen Tardieux gegenüber dessen bekommt
auch die Eigenschaft
, das Fe„er zu besiegen
, d. h. stch nicht
großen Streik der Metallarbeiter, der wegen ganz anderer Kritik damit gewehrt, daß die Wiesbadener Abkommen nur
zu lassen." Wäre der Diamant nicht so kostbar geFragen ausgebrochen war, um mit der Zurückweisung des deshalb resuttatlvs blieben, weit sie durch die immer wieder erhitzen
mc'en. dann hätte jemand die'e Behauptung ieichibin nach¬
aufgeschvbene Ratifizierung unmöglich gemacht werden. prüfen
Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter zugleich einen erheblichen
können. Den Juwelieren „mß die wahre Eigenschaft
Lvucheur
machte
geltend
,
daß in den Wiesbadener Abkom¬ deß Diamanten
Lohnabbau durchzuführen
. Die englische Metallarbeiterzwar ansaefallen ieln, doch die batten ein
men teine Vereinbarung existiere, die eine Zustimmung des Interesse
daran, dem gesnckten
Gewerkschaft hat eine vernichtende Niederlage erlitten, die
.Siein leine sgbelbasten Eigen,
Parlaments verlange. Erst die folgenden Zusatzabkommen
schafier
, nickst zn rauben. EbristlanV., Könia von Dänemark,
einen Rückgang an Mitgliederzahl von über 60 Prozent zur
seien von der Genehmigung der Kammer abhängig. Die
ordnete 1060 an, daß ein kostbarer, ihm a»S Amsterdam
Folge halte und natürlich auch politisch schwer ins Gewicht
Kammer teilte infolgedessen die Frage in 2 Teile: 1. Die
Uber'ckickter Diamant in klassischer Form ans dem Amboß
fällt. Aehnlich haben sich die Dinge in Dänemark und Nor¬ Wiesbadener Abkommen
: 2. die später in Berlin abgeschlosse¬
geprüft werde. In einem zeitgenössischen Brief Im Reichsnen Zusatzverträge
. Die Kammer entschied sich schliefilich
wegen abgespielt
. Die Vorbedingung für einen so entschei¬
archloz„ Koppe,ihagen heißt eg, „Ihr Schreiben. . . habe
mit
Ausnahme
von
Leygues und Tardieux, zugunsten
denden Sieg des Unternehmertums war überall vas große
ick erhalte,,, wie auch den Diamanten, der anfangs dem
der
Wiesbadener Abkommen
, zwischen Loucheur und Könia lehr gefiel: allein als man ihn
Heer von Arbeitslosen und dtr Rückgang der Produktion, der
mit einem nur höchst
Rathenau, verwarf aber mit 7 gegen4 Stimmen die später gelinden
dm Unternehmern die Möglichkeit
ans die Probe stellte, zersprang er
, ihre Betriebe wochenlang getroffenen Verträge Bemelman
und Gillet. Die Kommis- zn meinerHammeischlng
Bestürznna i» hnnderlianiend Stücke" So ver¬
stillegen zu müssen
, als das kleinere Uebel erscheinen ließ.
unt beauftragte verschiedene Mitglieder im Laufe des heuerst die nainrmisseistchaftliche Aufklärung. den gelehrten
Es handelt sich in den zuletzt genannten Ländern vorläufig ckgen Tages beim Minister vorzusprechen und ihm die Frage tagte
klassischen Nebel.
zu unterbreiten, ob die Wiesbadener Abkommen nicht ohne
nur um diejenigen Industrien, die vorwiegend für den Ex¬
l
Zustimmung
der
Kammer in Kraft treten könnten. Die
port arbeiten oder den deutschen Import in erster Linie zu
. “
.
. .
wurde, so blieb sie auch in Rio, als ihr Vater nach Hamburg — - —
>- c. .
- z
.So empfanden Jnez' Eltern. Würde denn Jnez
hier
zurückfuhr
, und folgte ihm erst fünf Jahre später.
Nun war sie seit einigen Jahren in Hamburg verheiratet jemals den richtigen Rahmen für ihre Schönheit finden,
und Jnez freute sich auf das Wiedersehen mit der einzigen' würde ihr Liebreiz von diesen kühlen und beherrschten Men¬
/ ■
Roman von Lola Stein. ,
schen je voll gewürdigt werden? dachte besorgt Donna Rosita.
Bekannten
und Freundin, die sie in Deutschland besaß.
!Amerikan
, Copyright by Carl Dunoker, Berlin.
Und
Don Oetavio meinte dasselbe und nahm .sich vor, zu
Während sie mit den jungen Mädchen plauderte, musterte
(tt
(Nachdruck verboten.)
wachen über seiner Tochter unp ihrem Glück.
sie ihre Toiletten, staunte sie die Einfachheit dieser schlichten,
Die Senatorin aber hörte auf dcks ununterbrochene Ge¬
Sie hatte in den Stunden, seit sie um Manfreds Ver¬ weißen Stickereikleider an, die Elly und Thea heute trugen.
, starken, ausfallend und kostbar bekleideten
übung wußte, bis die Gäste kamen,Jnez Gonzalvez zu hassen Begriff nicht, daß diese Mädchen aus reichem Hause ohne jeden schwätz der kleinen
,emeint, sie war ihr mit zornigem und wuterfülltem Herzen Schmuck erschienen und daß kein Rascheln und Rauschen von Frau, deren äußere mit Schmuck überladene Erscheinung ihr
unfein erschien
, deren lauten und preisenden Worten, mit
ntgegengeireten
: nun entwaffnet
« sie dieser unwiderstehliche Spitzen und Seide um sie her war, und daß keine üppigen und denen
sie ihres eigenen Kindes Schönheit und inneren Eigen¬
tiebretz und die Sympathie, die Jnez für sie, gerade für sie^ köstlichen Parfüms sie umwogten.
lobte, sie verständnislos gegenüberstand
. Sie selbst
ühlte.
Sie begriff dies alles um soweniger
, als sie Elly recht schaften
sprach wenig an diesem ersten Tage des Beisammenseins
, kam
hübsch
und
Thea
schön
fand, und als der Vater Manfreds und aus ihrer kühlen Reserve nicht
Was sollte sie sagen, was tun? Ein weher Schmerz war
heraus.
n ihr, ungeweinte Tränen brannten heiß und wild in ihrer Ellys es doch war, der durch sein großes Exporthaus alle die
Und Johann Christian, der mit seinem feinen und gütigen
, die ein weibliches Auge entzücken
, ein weibliches Herz Herzen dies
Zrust. Ging es nicht über Menschenkraft
, hier ruhig und be¬ Schätze
alles begriff, der so gern vermitteln und helfen
herrscht zu sitzen und zu plaudern? War es nicht zuviel, was erfreuen mußte, hinübersandte in die Tropen.
wollte, sagte sich traurig: Wir trennen uns, vor allem die
Wie, er schickte Spitzen und Bänder und raschelnde Frauen voneinander
l«s Schicksal
' von ihr verlangte?
, die doch zusammen leben sollen.
Seidenstoffe
, durchbrochene seidene Strümpfe, kostbare Federn,
Aber sie sah Jnez mandelförmige Sammetaugen an ihrem
Jbm
selbst
gefiel
, und
duftende
Parfüms, zarteste Wäsche und niedlichste Schuhe, er wollte ihr gern einedie schöne junge Schwiegertochter
lntlitz hängen, sie fühlte die Blicke der Verwandten und des
Heimat bereiten in seinem Hause. Die
er
sandte
sie
hinaus
in
fremde
ferne
Länder
,
und
seine
eigen:
ihepaares Gonzalvez auf sich ruhen. Sollte sie diesen allen
Frau, seine eigenen Töchter schienen diese Herrlichkeiten nicht Eltern würden ja nicht immer hier bleiben, später mochte
kn Schauspiel geben
? Sollten sie Zeugen werden ihres Ver¬ zu
alles leichter sein, was zuerst fast unüberwindlich schien
. Aber'
kennen, waren für Jnez Gonzalvez wie aus einer fremden wie
agens, ihrer Niederlage
, ihres verschmähten Herzens?
sollte seine korrekte
, kühle und strenge Frau diesem ver¬
und unmöglichen Welt?
wöhnten Lurusgeschöpfchen
i« Mutter' werden und nahe kom¬
Dorothea Wcstenwald half ihr Stolz. Sie nahm Jnez'
Und wie sie da zwischen diesen einfach und streng geklei¬ men
-and und sagte leise und ruhig:
deten, schmucklosen jungen Mädchen saß, wirkte sie wahrhaft je ? Er sah ja, wie ste stch je' weiter der Abend vorrückie,
mehr Donna Rosita in sie hineinsprach
, immer mehr in sich
„Wir alle wollen versuchen
, dir Freunde zu werden, Jnez, wie ein Wesen aus einer anderen Sphäre.
zusammenzog
, immer kühler, fremder, reservierter wurde,
lud dazu beitragen, daß du deine neue Heimat bald liebgeIn mattrosa Chinakrepp gehüllt, an dem tiefen Aus¬ förmlich vereiste
, während die Brasilianerin, die die feindliche
stnnen wirst."
schnitt echte Spitzen, die auch die Aermel des duftigen Kleides
Atmosphäre wohl fühlte, aber nicht verstand, eine immer
Und dann faß Jnez Gonzalvez zwischen den beiden neu
am Ellbogen abgeschlossen
, mit einem engen Rocke
, wie bte größere Liebenswürdigkeit und Beredsamkeit entfaltete.
ewonnenen Schwestern und plauderte von Rio, von ihrer Mode ihn vorschrieb
, der mehr von der Schönheit ihrer jungen
Johann Christian blickte seinen Sohn an. Er saß jetzt,
Glieder verriet, als die Senatorin schicklich fand, mit echten
kindheit und von der deutschen Freundin, die sie schon ein?
nachdem die Tafel aufgehoben worden war, neben seiner
ial im Leben gehabt und der sie es verdankte
großen
mattschimmernden Perlen um den Hals, mit einer Braut .
, daß sie die
Er schaute
eutfche Sprache beherrschte
, und wenn auch mit einem fremd- Fülle von goldenen und edelsteinbesetzten Armspangen
, mit zu sehen außer ihr. Jnez Gonzalvez an, ja, er schien nichts
großen Vrillantringen an den kleinen Händen, mit dern
indischen Akzent
, so doch richtig und vollkommen sprach.
Nicht
modisch frisierten
, bauschigen
, toupierten und gewellten Haar, steifen unddas eisige Antlitz seiner Mutter, nichts von der
Das war ein mutterloses junges Mädchen gewesen
, das mit
kühlen Stimmung, die an seinem Verlobungstage
ihrer ganzen verwirrenden und in das beste Licht gerückten
er Vater, ein Geschäftsfreund des ihren, mit nach Rio ge¬
in
seinem
väterlichen
Hause herrschte
. Er begriff und wußte
Lieblichkeit schien sie ein fremder Paradiesvogel zu sein, der
rächt, als er dort zu tun hatte. Und da Irmgard schnell sich
nur das eine: daß Jnez die Seine war und daß er glücklich
verirrte
,
der
nicht
in
diesen
Kreis,
in
diese Atmosphäre war, glücklich.
eimisch ward im Gonzalvezschen Hause und der um zehn
, .
. . .
fahre jüngeren Jnez eine Gefährtin und halbe Erz ieherin paßt« .
(Fortsetzung folgt.)

im

MM «

1

Delegation hat allerdings gleichzeitig öen Auftrag erhalten,
hinznzusügen
, daß die Nichtbewilltgung der Zusatzabkommen
durch die Kommission kein Grund sein dürfe, um die Wies¬
badener Sachleistungsverträgenicht zur Durchführung zu
bringen, und daß die Kommission doch noch die Zustimmung
gebe, um die Durchführung der Sachleistungsverträgenicht
zu verhindern.

Gebrüder Westenwald.

MM « T.

zum Schaden der
durch die enorme Preiserhönhug
Aehnlich
Konsumenten , nicht durch Mehrproduktion .
Zuckerfabriken.
aller
fast
Bilanzen
die
lauten
Sossenheim, 19. Juli
— Ersatz für beschädigte Reichsbanknoten . Dem
— Athletik . Unter einer großer Konkurrentenzahl Reichstag ist der Entwurf eines Gesetzes über die Ersatz¬
fand am vergangenen Sonntag und Montag der große leistung für beschädigte Reichsbanknoten zugegangen.
nationale Wettstreit für Schwer - und Leichtathletik in Nach diesem Gesetz kann das Reichsbankdirektorium be¬
Auch der Sport¬
Oftersheim bei Heidelberg statt .
stimmen , daß eine Ersatzleistung für beschädigte Reichs -,
verein 07 schickte ein Mitglied , und zwar Herrn Jakob
banknoten nur dann zu erfolgen habe , wenn die zur
Kinkel, zu diesem Wettstreite , welcher auch als Sieger
der Echtheit erforderlichen Merkmale , wie
Prüfung
nach Hause kehrte und im Stemmen (Schwergewicht ) den Wasserzeichen, Faserstreifen , Nummer usw ., in deutlich
4. und im Steinstoßen den 6. Preis erhielt . Der Verein erkennbarem Zustand auf dem vorgelegten Teil der
kann auf die Leistung seines Mitglieds stolz sein. Ferner
Note enthalten sind.
wünschen wir den Mitgliedern , die den Nationalen
— Wieviel Vogelarten gibt es ? Auf Grund des
Wettstreit am Sonntag , den 23 . Juli , in Mainz besuchen, Vogelartenkatalogs des Britischen Museums , der eine
als Sieger nach Hause zu kehren. Kraft Heil.
annähernd sichere Schätzung der Zahl der lebenden
— Der Stand der Fluren ist gut und die letzten Vogelarten ermöglicht , darf man etwa 11 600 verschiedene
Arten von Vögeln annehmen , die sich auf 2255 Gattungen
Regentage bessern noch die Aussichten in Feld und
Wiese. Der Roggen hat seine normale Länge erreicht verteilen . Wenn auch diese Zahlen , betonen die „Mit¬
und besitzt vollentwickelte Aehren , ebenso verspricht der teilungen über die Vogelwelt ", dem laufenden Stande
Weizen eine gute Ernte , Hafer und Gerste dagegen nicht völlig gerecht werden dürften , man auch annehmen
liefern geringere Erträge . Gänz prächtig sehen jetzt die muß , daß eine Reihe von Arten noch unentdeckt geblieben
Kartoffelfelder aus .' Die ersten Frühkartoffeln werden ist, so werden sie doch auf kaum mehr als 14 000 zu
bereits vereinzelt geholt . Mit der Knollenzahl und Dicke veranschlagen sein, so daß die Gesamtsumme der lebenden
kann man zufrieden sein. Am vorteilhaftesten hat der Arten sich schwerlich auf mehr als 13 000 Arten
beziffern wird.
Regen aus das junge Feldgemüse eingewirkt . Wenn
nicht noch die Raupen ihren Tribut holen , gibt es im
Herbst viel Gemüse , Bohnen und Gurken haben sich in
den letzten Tagen gut „herausgemacht ". Wenn sie aber
reichlich Früchte liefern sollen, muß es wieder warm
— Ein Oppauer Erinnerungstag . Der Oppauer
werden . Gar lieblich sind die Obstbäume anzuschauen.
faßte in seiner letzten Sitzung den Beschluß,
Gemeinderat
Am meisten gibt es Zwetschen.
21. September in sinnvoller
denkwürdigen
ewig
den
— Warum der Zucker so teuer ist. Die Zucker¬
ein Katastrophendenkmal auf
soll
Es
.
feiern
zu
Weise
einen
fabrik Glauzig erzielte im letzten Geschäftsjahr
und das Andenken der
werden
errichtet
Friedhof
dem
Reingewinn von 25 849 000 JL gegen 9 329 000 JL im
im großen Krieg ge¬
der
und
Arbeit
der
Felde
dem
auf
Vorjahre . Diesmal werden 25 Prozent Dividende ver¬
verewigt werden.
und
geehrt
von 25 fallenen Helden zusammen
teilt , aber auch noch eine Sondervergütung
zur Einleitung
Zustimmung
um
ersuchte
Vorsitzende
Der
Prozent . Die Herren Aktionäre verdienen also, ohne
Vorarbeiten.
entsprechenden
der
irgend eine Arbeit geleistet zu haben , 50 Prozent ihres
— Es gibt noch wahre Liebe. Das zeigte eine
Kapitals , wobei zu beachten ist, daß das Kapital von
16 auf 27 Millionen erhöht wurde , und daß dies¬ Verhandlung , die vor einem Wiener Bezirksgericht statt¬
fand . Angeklagt war ein Arbeiter , dem zur Last lag,
Zuckerrüben verarbeitet
mal 385 000 Doppelzentner
Wäscherin , mit der er ein Liebesverhältnis unter¬
eine
enorme
Die
.
Vorjahre
wurden , nur 6000 mehr als im
hielt , blutig geschlagen zu haben . Der Angeklagte war
worden
Dividende ist also nur herausgewirtschaftet

Lokal -Nachrichten.

Verschiedenes.

sowie für die schöne Kranzspende seiner Vorgesetzten
und Mitarbeiter, den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang , sowie allen, welche den lieben Verstorbenen
mit einem letzten Blumengruss bedachten und bei der
Ehre erwiesen , unseren
letzte
Beerdigung die
innigsten Dank.

Tagesordnung:
die Haupt¬
1. Bericht über
versammlung des Gewerbe¬
vereins für Nassau in Anspach.
Jahres¬
des
2. Festsetzung
beitrags.
3. Beitritt zum Kreisverband.
Brenn¬
von
4 . Beschaffung
material durch den Verein.
5. Verschiedenes.
Es liegt im eignem Interesse
aller Gewerbetreibenden , sich dem
Verein anzuschließen und erwarten
wir recht zahlreiches Erscheinen.
Der Vorstand.

Hergenröther und Kinder.

, Flörsheim,
, Fischbach
Sossenheim , Würzburg
den 17. Juli 1922.

e

Allerlei Weisheit.
Im Baikal -See werden jährlich 6—8 Millionen
Lachse gefangen.
Von der Wärme , welche die Sonne in den Weltraum
hinausstrahlt , empfängt die Erde nur den dreihundert¬
millionsten Teil.
In Indien sind jetzt rund 250000 Hektar Land nM
allein mit Teestauden bepflanzt.
In ven Vereinigten Staaten von Amerika werden
jedes Jahr 4000 bis 6000 Kilometer neue Eisenbahn¬
linien gebaut.
Die Kleidungsstücke werden in Korea nicht aus ein¬
zelnen Teilen zusammengenäht , sondern zusammen¬
geleimt , wozu man einen aus Fischen hergestellteN,
außerordentlich festen und haltbaren Leim benutzt.
Die Apfelsine wurde von portugiesischen Seefahrern
im Jahre 1548 von China (Sina ) nach Europa gebracht
und „Apfel von Sina " genannt.

Krmittktmdwzperbatid

Am Samstag von 7 Uhr ab Stechen um die Preise.

dl

zur Kenntnis , daß die nächste
abend pünktlich 8 Uhr stattfindet.

15

Unseren Mitgliedern
Gesangstunde am Freitag

Am Samstag , den 22 . ds . Mts ., abends

J Ql

Kleintierzucht«erein.

statt , zu welcher alte

Dringlichkeitssitzung

grosse

der Ausstellungskommission und des
Vorstandes wobei jeder zu erscheinen hat.
Der Vorstand.

Referent : Herr Albert Reimann , Vad Homburg.
Es liegt im Interesse
zahlreich zu erscheinen.

der Mieterschaft , zu dieser Versammlung

Freie Aussprache.
Der Vorstand.

2jährige

Ziege1Sdilnfpwt

weiß , ohne Hörner zu verkaufen. (Divan , Sekretär etc.) zu
Keller, Höchsterstraße 54. Lindenscheidstraße 13.

Canzbelimicunt

ve
G

Orchester.
bittet Der Uorfand.

bei gmbesemem

Uni geneigten Zuspruch

kath . Kirchensteuer

noch

eine

für

Sonntag , den 23 Juli 1922

." zahlen.
. „Vorwärts
Arb.-Ges

Steuerzettel ist bei der
zur Verrechnung vorzulegen.

Der neue

Der Kirchenrechner : Jak

-Klub

Sossenheim.

Brum.

Der Vorstand.

partes
eine 3-Zimmerwohnung
mit Stallung in Sindlingen
Bahnhof . Zu erfragen im Verlag
des Blattes.

' 05.
. .Einigkeit
Gesellsch

(Fichten) 8- 10 Mtr . lang
zu haben.

Leneralvmammlung

Stachelbeeren

im Gasthaus zum Hainer Hof . Voll¬
verkaufen. zähliges Erscheinen wünscht
zu verkaufen . Eschbornerstr. 5 Hinths.
Der Vorstand.

sie

de
«n
de
fir

de
sie
ssc
vo
%
gi,

-Stangen
Gerüst

, den 20. ds . Mts .,

im Vereinslokal . Erscheinen ist Pflicht.
Der Vorstand.
Samstag , den 22. Juli , abd 8 Uhr
8 Uhr Borstandssitzung.

Versammlung

iä:

VereinsloM

Wohnungstausch-

Donnerstag
, den abends
Gesangstunde Donnerstag
8V- Uhr
27. 7 , abends 8 Uhr.
halbjährige

Taunus

vom

Zahlung
Kassenstunden: Dienstag und
Wer tauscht eine 2-Zimnie^
Donnerstags von wohnung in Sossenheim geg^
6—8 Uhr nachm.

'Umaitntilung.
(knerai
Erscheinen aller aktiven und passiven
Mitglieder ist notwendig.
Der Vorstand.
Sonntag nachm 2 Uhr Abmarsch
nach Nied zur . Krone ".

%

Ausflug nach Eckenheim.

Abmarsch 1 Uhr
Die Steuerzettel werden zur guten Quelle.
zugestellt und der rot

unterstrichene Betrag ist noch zu

halbjährige

w
di
3$

ttc
ttt

Nachzahlung

Samstag , den 22. Juli , abd . 8 Uhr

Tagesordnung:
1. Das Reichsmietengesetz und seine Folgen.
2. Die Wohnungsbauabgabe zur Förderung des Wohnungsbaues.
3. Das neue Mieterschutzgesetz.

II

- und
Mitgliederversammlung.
evangelischer Männer
Katb.Kircbengemeinde.
Tagesordnung:
Mgllngsverein.

MckmchimlW
Mieter hiermit eingeladen werden.

It

4 Uhr ab
, den rr. Juli, von nachmittags
Sonntag
im„Nassauer Dof“

Morgen Donnerstag , den 20. Juli,
abends 9 Uhr

Auf die
1. Neuwahl des Bezirksleiters.
1921/22 ist
2. Vestchiedenes.
Erscheinen jedes Mitgliedes , auch der
weiblichen, ist Pflicht
zu leisten.
Der Vorstand . Schlieper.
diese Woche

Sossenheim im Saale zur „guten Quelle " eine

Li
si.
dl

-Dereili
-stadtabrer
Urbeiter

Ortsverwaltung Frankfurt a. M.
Filiale Sossenheim.
Freitag , den 21. Juli , abends 9 Uhr
in der „Rose"

8 Uhr , findet in

a>
di
ar
so

Der Vorstand.

lischst.

Mieter!

i
i
i

Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. Juli

metaliarbeiteroerbarnl

iHfrntlidit

2

i

V er ^ammlnng.

:

..
tieftrauernden

Wichtig für alle

L

i

abends 87 a Uhr

. Hergenröther
Alex

Frau Elisabeth

— Die reiche Arme. Im Asyl des Dorfes Wil

in Vorarlberg starb die ehemalige Lotengängerin Karoline
Bei Lebzeiten
Lieberherr im Alter von 79 Jahren .
hielt man die Frau für eine arme Dulderin ; sie nahm
Almosen und bat auch um solche. Als sie ins AM
kam, siel es auf , daß sie sich von ihrem abgetragenen
Unterrock nicht trennen wollte . Dieses Geheimnis klärte
sich nach ihrem Tode . Im Unterrock waren 300 Gold¬
stücke eingenäht . Dies war aber nicht die ganze Hinter¬
lassenschaft der Alten : sie hatte außerdem noch ein Ver¬
mögen von 40 000 Schweizer Frank hinterlassen.

Donnerstag , den 20. Juli,

Für die vielen Beweise inniger Anteilnahme während
der Krankheit und dem schweren Verluste meines nun
.in Gott ruhenden , lieben, guten , unvergesslichen Mannes,
unseres lieben, stets treubesorgten Vaters, Sohnes , Onkels
und Schwagers
Herrn

Die

3

S
a

Handwerker - und
Gewerbe -Verein.

Danksagung.

Paul Josef

geständig . Die Wäscherin bat den Richter um eine
milde Strafe . „Ich habe ihm schon alles verziehen,"
sagte sie, „denn der Herrgott verzeiht uns ja auch alles.
Dann erzählte sie, daß sie wegen der Folgen der Miß¬
handlung einen Tag lang im Bett liegen mußte . Der
Richter verurteilte den Angeklagten zu tausend Kronen
Geldstrafe . Die Zeugin öffnet rasch ihre Handtasche,
zieht eine Tausendkronennote heraus und sagt lächelnd:
„Bitt ' schön, da sind die tausend Kronen ." — Richter:
„Die Strafe muß ja er zahlen , nicht sie". — Zeugin:
„Bitt ' schön, die Straf ' zahl ' ich für ihn , er hat ja kein
Geld !" — Dann entfernte sich das Paar gemeinsam in
vollster Harmonie aus dem Gerichtssaale.

Johann Klohmann,

_

Mühlstratze 7.

^

*Ö

ko
Ti

. guter Herrenstof
Dunkl
mit schwarzem Futter
Nordstratze 4, l rechts.

zu

verkauft^

SossenbeimcrZeifun
Etliches

Bekanntmaehungsblatt

DiefeZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 12.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 88
Gemeindevertretersitzung

für die Gemeinde Soffe ^ eim.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofienhelm.

Kainstag den 23 . Juli

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen
Bormittag
lostet die
1.50

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

1922

Der Abschluß des
— Das Elsenbahndefizit.
ordentlichen Haushalts der Reichsbahnverwaltung für
vom 18. Juli 1922.
das Rechnungsjahr 1921 liegt vor. Er ergibt eine Ein¬
Sossenheim» 22. Juli
Anwesend : Beigeordneter Meyer , die Schöffen Bormuth,
nahme von 45,1 Milliarden und eine Ausgabe von
<acalli. die Derordneten Pfeifer , Ludwig , Markart , Schneider,
— Das Fest der silbernen Hochzeit feiern am rund 52 Milliarden. Der Fehlbetrag beläuft sich auf
Molker, Holste, Brum Frz , Kitzel, Moock , Fay Frz . Jak ., kommenden Montag die Eheleute Herr Franz Josef Brum
6,9 Milliarden, d. i. gegenüber dem Haushaltsansatz
Schreiber. Faust , Moos , Fay Andr , Weid.
1921 von 10.8 Milliarden eine Verbesserung um 3,9
Jubelpaar
dem
es
Möge
Rieb.
geb.
Anna,
Frau
und
Tagesordnung:
feiern
Ehejubiläum
goldene
das
auch
sein,
vergönnt
gegen den Fehlbetrag des Rechnungsjahres
Milliarden,
1. Erlaß einer Wertzuwachssteuerordnung.
zu können.
Milliarden eine Verbesserung um 8,7
16,6
mit
1920
Gemeindearbeiter.
die
für
Löhne
2. Festsetzung der
Fehlbetrag ist also geringer als nach
Der
.
Milliarden
abend
heute
die
Auf
.
Mieter
alle
für
Wichtig
—
3. Antrag der Gemeindebeamten, Angestellten und
bekannt gegebenen
Reichsverkehrsminister
vom
der
stattfindende
Quelle"
„guten
zur
Saale
im
Uhr
8
Arbeiter auf Gewährung einer einmaligen Teuerungsöffentliche Mieterversammlung fei an dieser Stelle noch¬ Schätzung. Die Verbesserung des Ergebnisses ist einer¬
beihilfe.
mals aufmerksam gemacht. Wegen der wichtigen Tages¬ seits den Tariferhöhungen, der günstigen Verkehrs¬
4. Betr. Wohnungsbau im Jahre 1922.
gestaltung und der scharfen Erfassung aller sonstigen
..
5. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬ ordnung mögen alle Mieter vollzählig erscheinen
Einnahmequellen, andererseits den Erfolgen auf dem
schusses vom 30. 6. 22 — W. K. 172 — und vom
— Christliche Gewerkschaftsversammlung. Am
8. 7. 22 — W. K. 183 — betr. Ernteflächenerhebung. Samstag , ven 15. Juli , fand dahier im Saale des Gast¬ Gebiete der Ausgabewirtschaft zu danken.
— Außerkurssetzung der Germaniamarken. In¬
6. Bewilligung eines Beitrages für die Herausgabe hauses zum Adler eine gutbesuchte Mitgliederversammlung
eines Gedächtnisbucheszur Ehrung der gefallenen der Christlichen Gewerkschaften statt . Versammlungsleiter folge der häufigen Postgebührenerhöhungen der letzten
und verstorbenen Nass. Krieger.
Blasius Roß eröffnete die Sitzung, und erteilte das Jahre und der Ueberlastung der Reichsdruckerei ist es,
7. Schreiben des Vereins der staatl. geprüften Desin¬ Wort dem Gewerkschastssekretär Krispin -Frankfurt zu wie mitgeteilt wird, nicht möglich gewesen, die jeweils
fektoren des Reg. Bez. Wiesbaden vom 12. 7. 22, seinem Vortrag : „Die wirtschaftliche Lage Deutschlands erforderlichen neuen Markenausgabe stets rechtzeitig her¬
zustellen; einige Werte der Germaniaausgabe haben daher
betr. Erhöhung der Desinfektionsgebühren.
8 Festsetzung des Lohnes der Putzfrauen für das und das Ringen der Arbeiterschaft". Mit packenden aushilfsweise im Verkehr belassen werden müssen. Der
Worten zeichnete Krispin ein vortreffliches Bild unserer
Reinigen der Gemeindeneubauten an der Kron- wirtschaftlichen Lage und gab dabei der Meinung Aus¬ Verkauf der noch vorhandenen Germaniamarken, es
bandelt sich in der Hauptsache um solche zu 75 Pfg.
bergerstraße.
druck, daß nur .in den Gerwerkschaften die Arbeiterschaft iy 4 Mk . und 4 Mk. wird nunmehr mit Ablauf des
9. Uebernahme der Trägerschaft der gewerblichen jene Unterstützung findet, die sie in unserer heutigen
Monats September bei den Postanstalten eingestellt
Berufsschulen auf die Gemeinde.
schweren Zeit unbedingt notwendig hat. Weiter referierte werden. Sämtliche Germaniamarken verlieren mit dem
10. Gewährung von Wirtschaftsbeihilfen an die Lehr¬ Kollege Glock über die Mitgliederbewegung seit Januar.
31. Oktober d. Js . ihre Gültigkeit. In den Händen
personen.
Obwohl eine dreimalige Beitragserhöhung stattfand, sind des Publikums befindliche Stücke Wunen bis zu diesem
Ver¬
der
Erhöhung
auf
11. Antrag der Ww. Kinkel
alle Mitglieder den christlichen Gewerkschaften treu ge¬ Tage gegen andere Postwertzeichen zum Nennwert um¬
gütung für das Reinigen des Rathauses.
blieben, ja es ist eine 50prozentige Mitgliederzunahme
12. Nachbewilligung von 645,95 JL für die Altershilfe, zu verzeichnen. Leider steht noch ein großer Teil unserer getauscht werden.
— Erleichterungen im Fernsprechverkehr. Am
i «. Erlaß einer neuen Gewerbesteuerordnuna.
Arbeiter und Arbeiterinen, die sich Christen nennen, ab¬
Juli früh wurde der Nahverkehr mit der Höchster
18.
14. Kommissionsberichte.
seits unserer Bewegung. Mit Dankesworten an die
und den Fernsprechämtern.
Fernsprechvermittlungsstelle
Beschlüsse.
Referenten und die Teilnehmer schloß der Versammlungs¬ in Frankfurt a. M . ausgenommen. Die für Frankfurt
leiter die Versammlung.
a. M . bestimmten Gespräche sind nicht mehr beim Fern¬
W Ä 1,: Sie vorgelesene Ordnung , betr. Abänderung
°er Wertzuwachssteuer-Ordnung vom 13. 9. 1921 wird
— Kornschnitt. Bei anhaltender guter Witterung amt, sondern bei der Beamtin des Octsamts anzumclden.
genehmigt.
dürfte im Lause der nächsten Woche die Kornernte in Diese nimmt die Anmeldung entgegen und führt die
2.: Dem Lohn- und Arbeitsvertrag vom 14 7 der Rhein- und Mainebene allgemein ihren Anfang Verbindung auch aus . Hierdurch wird in der Richtung
1a 3u
nehmen. In den Höhenlagen Rheinhessens ist das Korn Höchst-Frankfurt und umgekehrt eine erhebliche Be¬
^ *22 mit dem Verbände der Gemeinde- und Staats«roeiter wird zugestimmt und sollen die jeweils sich aus
noch nicht ausgereift.
schleunigung im Fernverkehr eintreten. Zur Vermeidung
mesem Vertrage ergebenden Löhne an die Gemeinde^
Rückfragen und Falschverbindungen bei der Anvon
— Ein reiches Bucheckern- und Eicheljahr steht
Diese geleisteten Vorschüsse
Arbeiter gezahlt werden.
muß das verlangte Amt und die Anschluß¬
Meldung
'
uns bevor. Die Buchen- und Eichenbäume zeigen einen
sollen verrechnet werden.
nummer deutlich angegeben werden. Außerdem wollen
Bucheckernernte
ausgiebige
Eine
Behang.
reichen
sehr
Zu 3.: Wird vertagt.
die Anschlußinhaber, die zum amtlichen Fernsprechbuch
ist in dieser teuren Zeit sehr zu begrüßen.
beigegebene Anlage genau beachten, in der die Teil¬
^ Zu 4.: Mit Rücksicht auf die schwierige finanzielle
— Das vorläufige Ergebnis der Schweine¬
^oge, m der sich die hiesige Gemeinde bestndet, sehen zählung in Preußen vom 1. Juni 1922. Am 1. Juni nehmer von Frankfurt unter ihrer jetzigen Anschluß¬
och die Gemeindekörperschaftengenötigt, zunächst von
nummer und unter derjenigen, die sie bei der Inbetrieb¬
°er- Errichtung weiterer Wohnungen Abstand zu nehmen. d. Js . hat in Preußen (ohne das Saargebiet) von nahme des Amts „Spessart" bekommen, aufgeführt sind.
Staats wegen eine Schweinezählung stattgefunden. Das
Zu 5.: Es werden vorgeschlagen:
— Auswüchse im Wandergewerbe und Straßen¬
Vertreter der Gemeinde: Verwaltungssekretär Beckel, vorläufige Gesamtergebnis für die Regierungsbezirke, handel werden, wie schon so oft, wieder einmal durch >
heutigen
den
auf
sich
bezieht
Staat
den
und
Provinzen
„ Erzeuger: Landwirt Konr. Bernh. Brum,
„
"
eine Verfügung des Justizministers zu bekämpfen ver¬
„ Verbraucher: Werkmstr. Wilhelm Völker, Gebietsumfang Preußens ohne das Saargebiet und sucht. Man klagt jetzt insbesondere über das starke
„
"
ohne die an Polen übergebenen Teile Oberschlesiens Auftreten von sog. wilden Händlern. Ohne Ausweis¬
Rohrmeister Hermann Pfeifer.
Zu 6.: Mit 9 gegen6 Stimmen lehnt die Gemeinde- und beruht auf den Kriegsergebnissen, soweit diese bis papiere und ohne sich um dje Verkaufsverbote zu
ertretung die Beteiligung an der Herausgabe des jetzt vorliegen. Der Schweinebestandim ganzen Staat kümmern, würden sie mit Vorliebe in ländlichen Ort¬
beträgt rund 8 700 000 Schweine, hat also im Vergleich schaften Waren von zweifelhafter Beschaffenheit und
^edächtnisbuches zur Ehrung der Kriegsopfer ab.
Zu 7.: Der Erhöhung der Desinfektionsgebühren zum 1. Dezember 1921 um rund 1 760 000 Stück ab¬ Herkunft vertreiben. Aehnliche Mißstände wären in
svlrd zugestimmt. Es soll eine Ordnung erlassen werden, genommen. Diese Verminderung ist beträchtlich; sie er¬ steigendem- Maß im wilden Straßenhandel in den Groß¬
die Befreiung zahlungsschwacher Personen von der klärt sich durch den starken Rückgang der schlachtreifen, städten hervorgetreten. Der Allgemeinheit würde so
über Vs Jahr alten Schweine von rund 3,2 Mill . auf
Wiedererstattung der Desinfektionsgebühren vorsieht.
1,4 Mill., sodann durch den Rückgang der Ferkel um schwerer Schaden zugefügt. Die Waren hätten häufig
Zu 8. : Wird dem Gemeindevorstandeüberwiesen.
geheime Fehler oder wären sonst ' minderwertig. Dann
Zu 9..- Die Gemeindevertretung genehmigt die Ueber- rund 125 000 Stück. Der Rückgang der Zahl der hätten so auch Diebe und Hehler besonders leichte Ab¬
/0hme der gewerblichen Fortbildungsschule auf die Ge- schlachtreifen Schweine in der Zeit vom Dezember bis satzmöglichkeiten
, während Reich, Staat und Gemeinden
Juni ist an sich nichts Ungewöhnliches; immerhin ist
^emde und bewilligt die hierdurch erforderlich werdenden er im Verhältnis zur Zahl der vorhandenen Tiere dies¬ Steuern entzogen würden. Die Strasverfolgungsbebürden
mal auffallend groß. Bedenklich erscheint es, daß der sind deshalb von neuem angewiesen worden, derartigen
Zu 10.: Wird vertagt.
Auswüchsen mit Nachdruck entgegenzutreten, so weit sie
.. Zu 11.: Die Vergütung wird ab 1. 7. ds. Js . von an sich schon bedeutenden Verminderung nicht wie in der strafrechtlichen Ahndung unterliegen.
früheren Jahren ein verstärkter Nachwuchs gegenüber¬
Ehrlich 6 500 Mk. auf 10000 Mk. erhöht.
— Zehn goldne Regeln des Waldschutzes sind
», Zu 12.: Für die Altershilfe werden weitere von dem steht: denn die Zahl der unter y2 Jahr alten Schweine von der Deutschen Gesellschaft zur Pflege des Waldes
was
,
zugenommen
000
60
rund
um
nur
insgesamt
hat
enreindevorstandenotwendigzuerachtendeMittelbewilligt.
aufgestellt worden. Ihre Befolgung wird während der
. Zu 13.: Die bekannt gegebene Gemeinde-Gewerbe- aber nur auf die Vermehrung der Läufer um 185 000 Hauptwander- und Urlaubszeit, die für den Wald nicht
Stück zurückzuführen ist, während die Ferkelzahl, wie
euerordnung wird genehmigt und wird erlassen.
immer erfreulich ist, den Wanderern eindringlichst ans
. Zu 14.: Für die Errichtung eines Wohnhauses wird oben erwähnt, sich sogar nicht unerheblich vermindert Herz gelegt: 1. Schont die Gewächse des Waldes, denn
der
Zahl
die
daß
,
anznnehmen
ist
Allerdings
hat.
P Maurer Peter Brum ein Vorschuß von 20000 9Jlf.
Ferkel bei der Zählung nicht ganz vollständig erfaßt sie sind ein Schmuck der Gegend und sollen noch viele
b .> das Landesdarlehen gewährt. Dasgleiche soll auch worden ist. Für die Provinz Hessen-Nassau ergab die erfreuen und neues Leben bilden. 2. Ein bescheidener
den übrigen Privatbauten , sobald sie unter Dach
Zählung einen Gesamtbestand von 468 810, für den Blumenstrauß ist jedem gern gestattet, doch dürfen nicht
^d, geschehen.
Zweige abgebrochen, Bäume verstümmelt und die
Regierungsbezirk Wiesbaden 135 589 Schweine.
. Die Gemeindekörperschaften halten eine Entwässerung
Pflanzen mit den Wurzeln ausgerissen werden. 3. Jung¬
— Frisches Wasser ! Trockene Brötchen ! Ein wüchse und Anpflanzungen bedürfen der Schonung. 4.
^ Kronbergerstraße für dringend erforderlich. Eile hält
^ für geboten. Die bereits ausgearbeiteten Pläne der Erlaß des Reichsverkehrsministersverpflichtet die Bahn¬ Werst kein Papier , keine Eierschalen usw. in den Wald;
Fa- Müller in Frankfurt a. M. sollen der Regietung hofswirte, in Zukunft neben den üblichen Reise¬ es sollen sich auch noch andere nach euch an oder in dem
st°rgelegt werden. Die Herren Bürgermeister und der erfrischungen auch frisches Trinkwasser und trockene Wald erfreuen. 5. Vermeidet vor allem das Fortwerfen
deweindeverordnete Kitzel sollen deswegen bei der Re- Brötchen zu führen und anzubieten, damit auch minder¬ von Flaschen, Glasscherben usw.: herumliegende Glas¬
a etung vorsprechen.
bemittelte Reisende die Möglichkeit haben, unterwegs scherben haben schon oft Unheil angerichtet. 6. Vorsicht
Die für die Ausarbeitung des Projektes erforderlich Erfrischungen zu sich zu nehmen. Die Bahnhofswirt¬ beim (an und für sich ja verbotenen) Rauchen, besonders
ödenden Mittel werden bewilligt.
schaften sind gehalten, diese einfachen Erfrischungen zu bei trockenem Wetter und in der Nähe junger An¬
„In Anbetracht der entstehenden großen Aufwendungen billigen Preisen abzugeben, und bei der ständig wachsen¬ pflanzungen. Keine glimmende Zigarre, kein brennendes
7. Stört nicht die Tiere des
tzvd der leistungsschwachen Lage der Gemeinde, soll der den Benutzung der 4. Klasse wird dieser Erlaß des Zündholz fortwerfen!
i^at um Gewährung von Zuschüssen angegangen werden, Reichsverkehrsministers zweifellos als eine verständnis¬ Waldes, freut euch an ihnen. 8. Schonet die Vogelnester.
volle Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der meisten 9. Laßt den Hund nicht jagen. 10. Der Wegweiser sei
gez. Meyer
Reisenden begrüßt werden.
eurer Schonung empfohlen.
gez. Peter Mook.
gez. Franz Brum
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England und die Reparationsfrage.

WmtiMii.

In englischen Zeitungen wird immer wieder die Not¬
schnell
hervorgehoben , daß in der Reparationsfrage
wendigkeit
j
Fi
die
die
,
Der gewaltige Eindruck und die Nervosität
aufmerk¬
darauf
wird
City
der
In
müsse.
werden
gehandelt
nanzlage Deutschlands durch den ' jüngsten Sturz der Mark I
vom finanz¬
auch im englischen Volke hervorgerusen hat , zeigt sich auch > sam gemacht, daß die Lage der deutschen Mark
seien An¬
Es
sei.
gefährlich
aus
Standpunkte
technischen
darin , daß die, Regierung rn den letzten Tagen im Unter¬
der Mark
Handelsfähigkeit
die
daß
,
vorhanden
dafür
zeichen
überstürmt
Maßregeln
nach
Fragen
mit
hause fortwährend
österreichischen
der
die
als
,
werde
Nachlassen
schneller
viel
zu
wird , die sie gegen den weiteren Rückgang der Mark
Krone , sodaß also die deutsche Währung bereits auf dem
,
nehmen gedenkt. ,
Geldmärkte verschwinden würde , bevor sie
internationalen
eng¬
im
Aus diesen Fragen geht hervor , daß man auch
erreicht haß, wie
noch lange nicht einen so tiefen Stand
lischen Volke die Ursachen für den heutigen Lauf der Dinge
der Möglich¬
hinsichtlich
Auch
.
Krone
österreichische
die
etwa
Re¬
die
verweigert
im Versailler Vertrag sucht. Vorläufig
keit einer internationalen Anleihe zeige man sich in englischen
gierung noch jede Auskunft , aber immer deutlicher tritt zu
,<
Bankkreisen wenig optimistisch .
Tage , daß der Sturz der Mark der
einer ernsten

Vorbote

Krists

Die Reparakionskrise.

in England

ist, wenn es nicht gelingt , die Krisis für immer zu beschwö¬
ren . Die englische Regierung setzt denn auch in dieser Rich¬
tung alle Hebel in Bewegung . Vorgestern fanden zwei Kabinettssitzuugcn statt , in der die Lage Deutschlands und die
Mittel zu einer Besserung der Lage besprochen wurden.
der City zu¬
Ferner traten die bedeutendsten Finanzleute
sammen , um die Finanzlage Europas , insbesondere Deutsch¬
lands , zu besprechen und die Mittel zu beraten , wodurch nach
ihrer Ansicht Deutschland aus der heutigen bedrängten Lage
befreit werden kann . Die Beschlüsse werden in einem Be¬
richt zusammengefaßt werden , der der Negierung vorglegt
wird.
In London haben inzwischen wichtige Verhandlungen
über eine
der englischen

Fundierung

Schnlde « an Amerika

begonnen , die bisher direkt gekündigt werden konnten . Eine
Regelung der Schulden Englands auf einer festen Grund¬
eines Vergleiches zwischen
lage kann dann die Vorläuferin
England und Frankreich und zu einem allgemeinen Abkom¬
men mit Deutschland sein. Diese Frage bildet den Gegen¬
zwischen den Ministern . In
stand langer Besprechungen
den nächsten Tagen wird sich eme britische Mission nach den
Vereinigten Staaten begeben, um darüber zu beraten , und
es wird in Ministerkreisen über die
Möglichkeit

einer

internationale « Wirtschastskonserenz
Washington

in

gesprochen. Man glaubt , daß die Fundierung der Schulden
und großen
des Wechselkurses beitrage
zur Stabilisierung
Einfluß auf die europäische Finanzlage haben werde.
Rede des Schatzkanzlers
In Besprechung der
schreibt „Daily Chronicw " u . a. : Wir leiden darunter , daß
infolge der Depression in Mitteleuropa der Handel darnieder¬
liegt . Unsere Alliierten haben es bisher abgelehnt , uns in
dex Reparationen zu
dieser Beziehung durch Herabsetzung
unterstützen.
Die

Reparationen

mListen herabgesetzt

«»erden,

und diese Notwendigkeit ist nun endlich auch von unseren
Alliierten angesichts der Gefahr eines deutschen Bankerotts
hat eine inter¬
anerkannt worden . Die Bankenkonferenz
nationale Anleihe an Deutschland in Aussicht gestellt, falls
die Reparationen herabgesetzt werden . Diese Anleihe müffe
in irgend einer Weise ermöglicht werden und zwar ent¬
sprechend den Bedingungen der Bankiers.
Sir John Bradbury ist nach England gekommen , um
diese Politik zu erörtern , und einer der hauptsächlichsten
Punkte ist der Vorschlag , daß die interalliierten Schulden
an England ausgeglichen werden sollen, gegen die deutsche
Schuld an die Alliiierten.
Frankreich

wird also Konzestionen
machen müssen

an Deutschland

und Deutschland wird Garantien bezüglich des Ausgleiches
seines Budgets zu geben haben und sie werden ersucht , un¬
seren Alliierten ihre Schulden zu erlassen . Unsere Alliierten
werden ein ähnliches Ersuchen an die Vereinigten Staaten
richtn . In dieser Beziehung haben die beiden Gläubiger
ähnliche , wenn auch nicht identische Interessen . Man dürfe
hoffen , daß so eine ähnliche Politik nach Maßgabe ihrer In¬
teressen befolgt werde . Auf jeden Fall sollte das Problem
endgültig gelöst werden.

Der Pelzmantel.
Boy - Ed.
von Jda
(Nachdruck verboten .)
„Du nimmst ja wieder keinen Zucker" , sagte der General¬
major a. D . zu seiner Frau.
„Doch " , versicherte sie, „ich nehme immer Zucker" , und
nahm sie sichtbarlich ein Stück
mit sehr spitzen Fingern
zugleich lebhaft ab¬
Zucker aus der Schale . Und fragte
lenkend ihren Mann nach anderen Dingen.
„Jawohl " , begann er antwortend , „die Wasserverhältnissc damals an der Oise . . . " und während er Oft - Erzähltcs wiederholte , sah er doch, daß sie das Stück Zucker wie
ihre Untertasse legte . Er hatte . es
in Zerstreutheit auf
längst kontrolliert : Die Zuckerschale wurde nie leer . Und
seiner armen Frau in ihrer Blutarmut und Unterernährtheit
war doch Zucker eine notwendige Erwärmung . . .
Daß sie nicht zuhörte , bewies gleich ihre Bemerkung,
heute sei der Erste . Mit einem tiefen Seufzer stellte sie es
fest. Gottlob der Mieter bezahlte pünktlich und gut für die
zwei möblierten Zimmer . So konnte das Geld auch pünkt¬
lich weiter geleitet werden.
„Noch zwei Jahre " , sagte sie zuversichtlich, dann hat
Erni seinen Doktor ; er meint , daß er dann sofort eine AnUnd Hanno
siellung in einer chemischen Fabrik bekommts
. . . nach dex Hochschule muß er wohl noch praktisch lernen
. . . aber vielleicht in drei Jahren . . . auf einer Schiffs¬
werft . . . Das ist alles bald erreicht . . . da sie ja nicht
in unser Regiment können . . . "
zuvor die Zukunft der
_ „Unser Regiment " — das war
beiden Söhne gewesen, die in Lichterfelde Selektaner und
Sekundaner waren , als alles zusammenbrach . „Unser Re¬
giment " , das der Oberst kommandierte ,aus dem sein Vater,
der berühmte General von 1870 hervorgegangen , in dem
sein Großvater Hauptmann gewesen . . . „Unser Regiment"
hatte aufgehört zu sein.
„Noch zwei bis vier Jahre " , dachte er. — Unter tausend
Entbehrungen für uns und sie — aber Mutter muß besser
ernährt werden . . . sonst hält sie nicht durch . . . Mein
Bildchen aus

der Gegenwart

Der „Eclair " läßt sich aus London melden , daß man sich
in der englischen Hauptstadt voll und ganz von der Schwere
sei,
geraten
der Krisis , in welche die Reparationsfrage
Rechenschaft ablege . Die öffentliche Meinung sei von der
Notwendigkeit einer französisch-britischen Anstrengung über¬
zeugt , um alle Gefahren zu vermeiden , die aus der Krisis
für Europa hervorgehen könnte . Poincare habe die Absicht,
mit äußerster Vorsicht und Gründlichkeit die Dokumente zu
prüfen , die ihm von dem Garantiekomitee vorgelegt würden,
bevor er irgendwie französische Vorschläge bekanntgebe . In
gut informierten Londoner Kreisen erklärt man dem Blatt,
daß bei der nächsten Zusammenkunft die beiden Minister¬
präsidenten die Frage der Reparationen in vollem Umfange
prüfen würden . Man erklärt weiter in London , daß das
der interalliierten
mit demjenigen
Reparationsproblem
Schulden verbunden werden würde . Auch dies würde aus
der kommenden Konferenz von Grund auf geprüft werden.
dieser Konferenz sei umfangreich
Das Tiskussionsterrain
und in seinen eventl . Folgen so bedeutend , daß man ruhig
zwischen
behaupten könne , daß die nächste Zusammenkunft
Poincare und Lloyd George die bedeutsamste zu verden
verspricht , die seit der Unterzeichnung des Friedens über¬
haupt stattgesunden habe.

lehnt das Reichskrriminalgesetz ab.

Im Rechtsausschuß des Reichstages führte der bayerische
aus , daß das Kriminal¬
Vertreter , Gesandter von Preger
in die Polizeihoheit
polizeigesetz einen schweren Eingriff
Bayerns bedeute. Das Gesetz sei ebenso wie das über die
für Bayern noch weni¬
Errichtung von Landespolizeiämtern
ger gangbar , als die anderen Gesetze zum Schutze der Re¬
publik . Von Bayern drohe dem Reiche kerne Gefahr . Ge -,
sandter von Preger führte weiter aus , die bayerische Regie¬
rung habe die Berliner Polizei im Falle Rathenau in jeder
Weise unterstützt . Alle anderen Nachrichten seien erlogen.
Gegenüber den bayerischen Einwänden machte Abg . Koch.) geltend , daß das Verbrechertum vor den
(
Weser Dem
Lanoesgrenzen nicht halt mache. Das Reichskriminalgesetz
sei weniger für die Bekämpfung der Verbrecher und für den
Schutz der Republik , als alle anderen diesbezüglichen Gesetze.
Wenn man nach dem Vorschläge der bayerischen Regierung
did politische Polizei aus der Exekutive herausnehmen würde,
wäre das Gesetz wirkungslos . Für das Zentrum hält sich
.) die Stellungnahme der Fraktion vor.
(
Abg . Bell Ztr

Die Nok der Presse .

Oberschlesische Einflüsse.
Korfanstys zum polnischen Minister¬
Die Präsentierung
durch den Hauptausschuß des Warschauer Äejm
präsidenten
wird hier nicht zuletzt auf ob er schlesische Einflüsse zurück¬
geführt . Die nationale Arbeiterpartei , die bisher mit der
Linken gestimmt hat , hat sich in der g" , men Kabinettskrise
gespalten und den Rechtsparteien angeschloffen . Der Haupt¬
ist Oberschlesien.
sitz der nationalen Arbeiterpartei

nimmt den AahmenDer Alte Bergarbeilerverband
tarif an.
RcckKrkonferenz Ser freien Gewerkschaf¬
In der '
usw .j wurde mit S73 gegen
ten (Alter Bergarbeiterverband
15 Stimmen folgende Entschließung angenommen:
der freien Gewerkschaften des
Die Revierkonferenz
für
Ruhrgebtets stimmt dem Abschluß des Rahmentarifs
den Ruhrbergbau auf der Grundlage des Schiedssprüche»
vom 22. bis 25. einschließlich der dazu gehörigen proto¬
Verhandkollarischen Erklärung und der nachfolgenden
wird beauf¬
inngsergebnisse zu. Der Verbandsvorstand
tragt , von der Einreichung der eingelaufenen Kündigungszettel abzusehen . Bon der gesamten Ruhrbergarbeiterschast
wird erwartet , daß sie die allein durch das energische Vor¬
Ergebnisse
erzielten
gehen der Bergarbeiterverbandes
bc>
durch Stärkung der Reihen der Verbandsmitglieder
'
festigen Hilst.
Abg . Husemann (Bochum ) gab auf Anfrage bekannt , da»
geltend gemacht seien , deren
bereits neue Lohnforderungen
Höhe in der nächsten Woche beziffert werde.

Anruhen ln Palästina.
Nach neueren Nachrichten ist die Lage in Palästina sehr
gegen Re
ernst , da die Araber zu großen Demonstrationen
Juden aushetzen . Sollten in .Palästina wirklich ernste Un¬
ruhen ausbrechen , so würde auch in England eine s»r - envvlle Periode anbrechen.

Das offizielle Ende Montenegros.

Politische Nachrichten.
Bayern

ramsche LandeSpartei 6; 77 Anfragen sind gemeinschaftlich
Angebracht
von den Angehörigen verschiedener Fraktionen
worden . Eine Anfrage verursacht allein 1000 Mar ; an
Druckkosten.

,

Der 6. Ausschuß hat bas Gesetz betr . die Not der Presse
ange¬
im wesentlichen entsprechend der Regierungsvorlage
ist bis 31. März 1924 fest¬
nommen . Die Geltungsdauer
gelegt worden . Die Verteilung der aufgekommenen Abgaben
unter die Presse wird in den Ausführungsbestimmungen
geregelt , jedoch ist im Gesetz festgestellt, daß bei der Berech¬
nung der zu verteilenden Beträge nach dem Papierverbranch
bedruckte Papier keine Berücksichtigung
das mit Inseraten
findet.

Gestern früh hat Montenegro offiziell auf der Landkarte
der
Europas zu existieren ausgehört . Auf «ine Anfrage
festgeseA hat,
Kommission , welche die Grenze Albaniens
welchen Namen die Grenze Albaniens bekommen soll, Monte¬
negro oder Jugoslawien , hat der Botschafterrat geantwortet,
daß Jugoslawien der allein zulässige Ausdruck sei.

Moschee -Einsturz in Kairo.
eine der größ¬
Man meldet aus London , daß in Kairo
eingeftiirst
ten Moscheen im Augenblick des Gottesdienstes
ist und zahlreiche Betende unter den Trümmern begrub . M «»
hat bisher 11 Tote und gegen 20 Verwundete aus den
Trümmer hervorgezogen . Gleichzeitig hat der Einsturz z«hb
reiche :Reliquien und ungeheure Rcichiümer , die in der
Moschee aufbewahrt wurden , begraben oder vernichtet.

Eine Raubmörderin

zum Tode verurteilt.

Nach zweitägiger Verhandlung verurteilt « das Schwur¬
wegen Raub¬
gericht die 47 Jahre alte Witwe Hoffmann
mordes zum Tode und zum dauernden Verlust der bürger¬
lichen Ehrenrechte . Die Angeklagte hat am 2 . März in ihrer
Wohnung den 67 Jahre alten Küschnermeister K o n r a d
aus Leipzig -Lindenthal durch Schläge aus den Kopf betäubt,
dem noch Lebenden mit dem Rasiermesser den Kopf »bgeschnitten und den Rumpf nach mehreren Tagen auf dem
Leipziger Hauptbahnhof zum Zug nach Halle aufgegeben.

Unpolitische Tageschronik.

In den beiden ersten Jahren der gegenwärtigen Reichs¬
tagsperiode sind an Anfragen im Reichstag insgesamt >691
gestellt worden . Davon entfallen ans die Deutschnationale
Bayerische
489,
692, Deutsche Volkspartei
Volkspartei
Bolkspartei 64, Zentrum 73, Deutschdemokratische Partei
166, die Unabhängigen 132, die Kom¬
155, Sozialdemokraten
3, Deutsch -Hannovemunisten 21, Bayerischen Bauernbund

Juli - Gestern abend zwischen 7 u »*
Oberbeffings «
Damer so unglM"
8 Uhr stürzte der Hiesige Bürgermeister
lich vom Scheunengerüst , daß er infolge innerer VerletziGgen heute morgen gegen 3 Uhr verschied. Damer war
Jahre 1912 zum Beigeordneten von Oberbeffingen und
Kühn zu besten Nachfolge
dem Tode des Bürgermeisters
gewählt worden . Sein ruhiges und freundliches Wesen Ha»
dem schlichten, einfachen Mann überall Achtung erworben
Das gesamte Dorf nimmt innigen Anteil an dem herbe»
Schicksalsschlaa der Familie.

Pelzmantel — es ist immerhin Zobelfutter — wenn man
das nur machen könnte , ohne daß sie es ' merkt .
„Eins ist mix rätselhaft " , dachte sie laut , „daß das
Wohnungsamt uns diesen jungen Menschen zuwies . . . "
„Ja , wer weiß , wie so was zugeht . War er nicht hier
ein
künftigen Schwiegermutter ? Es hieß für
mit einer
>unges Ehepaar . . ."
Die Frau sah nicht gut aus . Vielleicht ging die Ver¬
lobung zurück. "
dachte oft
„Sieht er denn gut aus ? " Der General
itäch: Wo Hab' ich den schon mal gesehen ? Aber schließlich:
Es gibt so viele Tausend bekannte Gesichter für jeden Men¬
auf dem
jemanden alle Tage
schen. Man braucht nur
gleichen Berufsweg zu begegnen, so verwirrt er einem das
Gedächtnis und man meint , er gehöre in den Kreis der per¬
sönlich Bekannten . Nein , er sah nicht gut aus ; es war viel
Verwegenes und Schamloses in seinem Ausdruck . Und so
unwahrscheinlich jung noch — vielleicht zwanzig Jahre . Und
dagegen
Anzüge ! Wenn man die von Erni und Hanno
das
stellte — dieser Vergleich war doch schmerzlich für
Mutterherz . Und offenbar hatte dieser Cladenow viel Geld.
Woher ? Nun , das war seine .Sache . Man konnte nicht
über ihn klagen . Man begegnete sich selten einmal im
schmalen Flur . Die Schulzen machte vormittags seine beiden
Stuben sauber , wodurch freilich ihre nur für zwei Stunden
zu ermöglichende Arbeitskraft der Hausfrau fast ganz ent¬
zogen wurde . Aber sie wiederholte es immer neu für ihren
Mann , daß ihr die körperliche Bewegung sehr gut bekomme,
selbst,
und machte alle, auch die gröbsten Reinigungsarbeiten
in diesen Zimmern , die voll von ihrem Gemüt teuren Gegen¬
und
an die Vorfahren
ständen waren — Erinnerungen
eigenen Glücksjahre . Das erste Frühstück lieferte sie Herrn
trug es ihm hinein . Die
Cladenow , und die Schulzen
Schulzen war gesprächig — das gehörte zu ihrem Metier als
Morgenfrau , wie der Gesang zum Kanarienvogel . Aber an
Frau _Generals freundlich fester Gleichgültigkeit gegen alle
über den
allmählich die Berichte
erstürben
Mitteilungen
Luxus des Herrn Cladenow . In ganz vereinzelten Fällen
kam es vor , daß er nachmittags um einen Kaffee für sich

und einen Freund bat , oder am späten Abend noch um el»
mit ihreH
paar Weingläser . Dann ging die Generalin
stillen Gesicht, das einen gar nicht zu enträtselnden AusdrU»
von Ausdruckslosigkeit haben konnte , hinein und brachte d0
Gewünschte . Der Mieter und fein Besuch waren dann meist
bedeckten Papiere vertieft , daß {t
so in ihre , mit Zahlen
kaum aufsah und nicht weiter dankte . Er war ja hier W
Zahlende . . .
Im Flur stand der General und besah seinen Pelzmant^
hin und her. Seine Frau , die gerade den Spiegel abwisch^ fragte ihn . ob er etwa zweifle, daß es der seine sei.
Cladenow hing oft seinen Pelz , der dem des Generals
glich, auch an die Reihe der Garderobe
ein Zwillingsbruder
haken. Im Hellen Tageslicht wäre es freilich nicht verborge»
geblieben , daß dex Pelz des Mieters ganz neu , der deS Ge»^
rals hingegen von den Händen der Zeit ein wenig gestreichell
worden war.
Nein . Zu seinen eigenen Sachen hat man das Gefühls
Verhältnis , das auch im Halbdunkel der Tastsinn vermittelt'
Aber es schien doch, daß vielleicht Motten . . . Jedenfalls
wolle er mal Nachsehen lassen . . . Dieser Zioilpelz w»!
der Stolz der Familie , ein Prachtstück und Geschenk elMNerwandten schon vor dem Kriege , eigentlich außerhalb ihreManN"
ihres
finanziellen Rahmens . Die Stattlichkeit
darin zu sehen, erfüllte das Herz der Frau immer mit E
uugtuung . Es war ihr letztes kleines bißchen Eitelkeit , da»
und vo»
so garnicht heruntergekommen
ihr Mann darin
gedrückt aussah . . . Und wirklich, es wäre»
Sorgen
Motten im Pelz ! Ihr Mann berichtete es mittags . Bierzth"
Tage mußte er beim Kürschner bleiben . „Wenn er daN»
wiederkommt " , dachte er, „Und sie merkt es, dann ist
eben geschehen. " Die zwei dunkelbraunen Filzdecken, die es
noch vom Feldzug her besaß , würden ein fast ebenso warme/
Futter geben. Der stattliche Biberkragen blieb daran . W
Berechnung der Arbeit erhielt er noch für die guten StM
des Zobelfutters , das der Kürschner überraschenderweise W
hatte , zweitausenddreihundel'
Ziemlich abgetragen erklärt
Mark . Wie viel Zucker, kondensierte Milch , Eier und «»'
..
deres konnte er dafür seiner Frau mitbringen . . .
Die vierzehn Tage gingen hin . Da hing wie ein sa«.
Hereingeschlichener der Pelz wieder im Flur . Aber ei

Wieviel im Reichslag gefragt wird.

Auto m oöi lu n glück) er¬ sein der tragischen Färbung aller andersgerichteten Dheater- der tägliche Aufenthalt im Tanzpalast ? Gering gerechnet
Eiotha. (Ein schweres
bei Mechterstädt. Wahr¬ kunst mußte zu dem Entschluß führen , den Versuch zu — das Eintrittsgeld » ein Mokka zum Füufuhr -Tee, das
Landstraße
der
auf
sich
eignete
Bühne auf ähnlicher Grundlage zu Abendbrot und ein paar Liköre; das macht ebenfalls un¬
das dem wagen, eine deutscheunter
der Steuerungvon fuhr
scheinlich infolge Versagens
Zuvückführung auf die ältere gefähr 1500—2000 Mark die Woche. Wie oft wird außerdem
zwar
ge¬
und
,
selbst
ihm
schaffen
Bankdirektor Velten von hier gehörige,
Bei sparsamster eine Toilette durch verschütteten Wein verdorben , wie oft
steuerte Automobil in voller Fahrt gegen einen Baum . Von Klanggesetzlichkeit der deutschen Sprache.sollte
die Sprache wird sie im Rausch zerrissen! Zieht man dies alles in Be¬
Mittel
sinnlicher
äußerer
sofort
hier
von
Verwendung
Ranke
Optiker
der
war
Insassen
öen drei
aus tracht, so reduziert sich hie Einnahme doch um ein BeträchtWirkung
alle
wieder
und
werden
klanglebendig
Schulterwieder
schwere
eine
erlitt
tot. Bankdirektor Volten
deutsche
Die
lassen.
ausleuchten
Wortes
. Den Hauptanteil an dieser Verdienstsmnmr tragen
des
*liches
Insasse,
Rhythmus
dritte
dem
guetschung und Verletzungen am Kopse. Der
Zeit verhängnisvollerweise unter natürlich die Ausländer , die für einen Abend meistens 2000
ein Herr Fischer ans Gotha- wurde herausgeschleudert und Bühne steht seit langer
des romanischen Theaters , dessen Gesetzmäßig¬ bis 3000 Mark springen lassen müssen, d. h. in bar — außer
trug anscheinend einen Schädelruch davon. Das Automobil dem Einfluß
Formensprache begründet — in der An¬ dem Sekt, Konfekt, den Zigaretten , diversen Likören usw.
seiner
in
—
keit
selbst wurde stark beschädigt.
Dichtung zu einem schlimmen Der „inländische" Freier hat bedeutend weniger zu zahlen:
deutsche
auf
wendung
?)
n
che
e
b
r
e
V
Lüdinghausen. (Geheimnisvolles
Unter diesem Verhängnis lei¬ je nach dem Kursstand seiner Börse kommt er mit 500 bis
mußte.
führen
Iwitterding
Auf bisher noch ungeklärte Weise ist der Kötter Fritz Vogel
noch ans das allertiesste. 1500 Mark davon.
in Weitmar ums Leben gekommen. Er begab sich abends det das deutsche Theater auch heute
germanische Ausdrucks¬
und
Darstellungskunst
Romanische
* Heilftätteukureu sitr versicherte tuberkulöse Kriegsauf
nicht
Morgen
anderen
am
stand
,
10 Uhr gesund zu Bett
Weg
klargeschaute
Der
.
Gegensätze
. Jnvaliüenversicherte tuberkulöse Kriegsbrschäpolare
fast
beschöligte
sind
Gutes
kunst
nichts
,
diese
und wurde von seiner Ehefrau , als
Gründung einer Schule mit Theater , das in diste können von zwei Stellen eine Heilstätienlnr erhalten,
ahnend, nachmittags ihren Mann wecken wollte, tot im Net! führte zur
zeigen hatte. Dies war der
und zwar sowohl von der Landesverfichernngsanstalt als
gefunden. Der auf Veranlassung der Polizei sofort hinzu- Etappen die Ergebnisse zu des
Schau¬
Düsseldorfer
Gründung
der
von den Versorgungsbehörden . Diese doppelte MöglichSinn
in
auch
wird,
geschrieben
Ztg."
.
ö
„Lüder
wie
gezogene Arzt fand,
eine
um
mehr
hier
sich
handelt
Es
aber die Gefahr von Zuständigkettsstrettigketten
birgt
spielhauses!
vermurke:r
die
,
vor
Fäden
dünne
«er Haut des Halses einige
Pflanzstätte für vertieftes VerstündniZ und höhere Anwen¬ in sich und hat oft zur Folge , daß das Heiloecsaheen, statt
iich von einem Hanfstrick herrühren . Weiteres konnte über
als um ein Theater in bisher beschleunigt zu werden, verzögert wird . Durch Vereinbarung
die Todesursache nicht feftgestellt werden. Die Leiche ist vor¬ dung der deutschen Sprache,
mit heute fast als ein Fehler,
erscheint
Es
.
mit den Lanöesversicherungsanstatten hat das ReichSSinne
üblichem
worden.
läufig beschlagnahmt
ge¬
Theater
auf
sich bereit erklärt , die Heilstüttenkuren
Verzicht
mit
—
a^teitsministerium
Schule
eine
Wochen
nur
vier
nicht
letzten
den
In
e.)
b
e
i
ö
a
Fnlda . lF a h r r
seines
Schwerlast
versicherten Kriegsbeschädig¬
der
mit
tnberknsöser
Theater
Das
anerkannten
haben.
aller
zu
ent¬
gründet
Fahrräder
!2
sind in hiesiger Stadt nicht weniger als
ab ten selbst durchzuführen. Die Landesversicherungsanstaiten
wendet worden. Tie Räder werden mit besonderer Frech¬ materiellen VetriebeZ zwingt zu oft vom Wesentlichen
zu Kompromissen. Diese halten auf, verwirren nnd rächen über ' enden alle entsprechenden Anträge sofort dem zuständi¬
heit aus Höfen und Hausgängen heraus gestohlen.
gen Versorgungsamt ; sie selbst Wien die Kuren nur in
sich früher oder später doch. Außerdem suchen sich die über¬
Gegen
n.)
e
s
s
cho
s
er
Notwehr
der
Duisburg . (In
hem¬
diese
und
,
Träger
ihre
Ausnahmefällen im Aufträge der VersorgnngSwieder
immer
dringenden
Formen
Bergmann
der
lebten
darunter
,
-Mitternacht betraten vier Personen
Indessen,
.
Form
neue
Ist Dienstbeschädigung für das ' rberkulöse
durch.
ausgewachsene
voll
bebörden
Lokal
nicht
noch
men die
Hegenbarth, ein in der unteren Weselerstraße gelegenes
wenige Leiden noch nicht anerkannt , dann kann die Stelle , an die sich
manche Richtlinien sind gezogen und nicht ganz
und versuchten mit den anwesenden Gästen Händel anz»
junge, mit reichen Gaben ausgerüstete Menschen bauen d>e der kurbeöürftge Beschädigte wendet, die Kur bewilligen.
sangen. Die Ruhestörer wurden aus dem Lokal gewiesen.
zu
Form an anderen Orten kräftig ausStreit
Auf diese Weise ist Vorsorge getroffen, daß Heilstättenden
,
hatte
versucht
Schupobeamter
1nachdem ein
wirtschaft¬
gewordenen
schwer
beaaudlungen mit der gebotenen Schnelligkeit durchgeführt
unbezwinglich
jetzt
Die
. Später kam es auf der Straße zu Streitigkeiten,
schlichten
werden.
zu einer Aufgabe des Theaterswobei der Schupvbcamte angegriffen wurde. Er gab drei lichen Verhältnisse nötigten
den neuen Weg zu finden, um die
* Neue Personenfahrpreise ? Eine Erhöhung der Per¬
Achreckschüsse ab, die aber keine Wirkung nusübten . Hegen¬ Es handelt sich darum ,
zu
näher
Schritt
einen
Ziele
tätlich
ihrem
darauf
bereitet die Reichsbahn für alle Falle insofern
Arbeit
Beamten
sonentarife
den
begonnene
haben,
barth soll weiter versucht
bringen.
anzugreifen , woraus dieser von seiner Schußwaffe Gebrauch
vor, als jetzt die Fahrkarten , die mehr als eine Preisüberstempelnng tragen , neu gedruckt werden. Es geschieht dies,
wachte. Die Kugel traf den Bergmann unterhalb des HerSens. so daß der Tod sofort eintrat.
um eine etwaige Tarifnenordnung in kürzester Frist durch
Herne. (M o r d ) Der Bergmann Vuönik in dem bei,ach- .
durchführen zu können. Daß eine Er¬
Ueberstempelung
Harten Holthausen wurde in seinem Zimmer erschossen aus- s
höhung noch nicht bald bevorsteht, zeigt die Anordnung , daß
gefunden. AlS mutmaßlicher Mörder ist ein Bergmann ver¬
* Kttschenyreistreiverei . Aus dem Taunus wird geschrie¬ der Neudruck neben den laufenden Arbeiten erfolgen soll. Die
haftet worden, bei dem Budnik in Kost ging.
ben: Im vorigen Jab ^ erlöste die Bezirksverwaltuna aus
ln Anspruch
Raub m v r ö bei Ni ü n che n-i der Kirschenreute der Memeinde Neuenbaur 172.3 Mark , in : Lieferung wird längere Zeit als gewöhnlich zu
München. (Schwerer
beschleuni¬
Lieferung
die'
aber
andererseits
Um
die
nehmen.
um
gelegene»
Händler
München
:«
bei
einem
auswärtig
in
diesen: .Jahr rissen sich die
®iJt schwerer Raubmord ist
. Irgend
bemessen
zu
knavp
mgölichst
BanersBedarf
Bäume
die
der
gen, ist
Bauernhof aufgedeckt worden. Dort wohnen
Ernte »n&triften den Preis auf 45 400 Mk Einzelne
ehelentc Ullmann mit ihren sieben Kindern, die morgens zmn
wurden bis 1000 Mk. bezahlt. Fast die gesamte Ernte kommt welche Entschließungen sind jedoch ln dieser Frage noch nicht
Teil in die Schule, zum Teil auf das Feld gingen. Der Ehe¬ nach auswärts , vielfach in die — Branntweinbrennereien.
ergangen. Ein neuer Personentarif dürfte aber auf alle
wann Ullmann brachte eine Fnlsre He» nach München, so daß
Das beste Alter der Frauen . In einer sehr geistreichen Fälle kommen, nachdem feit dem 1. Februar die Fahrpreise
*
leine Frau mit ihrem % Jahre alten Kinde alletu zu Hanse Plauderei behandelte in diesen Tagen ein bekannter franzö¬ ! nicht mehr erhöht worden sind. Die Reichsbahnverwaltung
blieb. Als die Kinder aus der Schule nach Hause kamen, sischer Maler in einer französischen Zeitung die viel erör¬ ! hat nur versichert, den sommerlichen Erholungsverkehr durch
» I ft ”«««« fanden sie die Mütter tot am Boden liegen. Auch ein Schrank terte und interessante Frage : Welches ist das beste Alter der I «ine Verteuerung vnicht
stören zu wollen.
9118
.
geraubt
Marc
000
25
Jahren.
40
daraus
und
30
nnd
zwischen
war aufgebrochen
Frau ? Die Antwort lautet :
Fahrrad
einem
mit
der
,
Frage
in
ihren
Mann
Frau
Täter kommt ein
Voraussetzung hierfür bleibt allerdings , daß die
ölt* München kam. Die Leiche wies zwei Schüsse ans. Man
Körper gut pflegt. Im Alter zwischen 80 und 38 Jahren ist
Nimmt an, daß der Mörder beim Raube überrascht wurde jede Frau am schönsten, meinte dieser Künstler . Ihre ganze
und dann die Schüsse abgab.
Figur und Gestalt freilich kann wohl im Alter von 22 bis 28
Jahren schöner sein, aber nicht ihr Gesicht. Im Alter von 30
bis 35 Jahren drücken die Gestchtszüge einer Frau durchweg
Empfangen und genähret
Louise Dumonts Leben und
viel mehr Charakter aus - und sind darum am schönsten: jede
das
wird
dadurch
,
ausgeglichen
ist
Vom Weibe wunderbar,
Ausdruck
Schärfe im
Von ihr selbst geschildert.
ganze Gesicht seiner und sprechender. In der Jugend ist ein
Kommt er und sieht und höret
niedlicher, vielleicht auch hübscher, aber
In der Mitte der 80er Jahre im verflossenen Jahr¬ Frauenantlitz wohl
Und nimmt des Trugs nicht wahr:
es verändert sich noch zu rasch und gewinnt, erst in späteren
hundert begann — halb widerwillig , aber durch inneres
Gelüstet und begehret
der
die
,
Frau
schönste
Die
Schönheit.
Getrtcöensein beschlossen- der Weg, der nach kurz dauern¬ Jahren an dauernder
Aber
.
alt
Jahre
Und bringt sein Tränlein dar:
war 38
dem Beginn in kleiner Stadt zu den ersten Bühnen Deutsch¬ Künstler jemals gesehen haben will, wird diese Frau noch
er,
behauptet
so
,
Verachtet und verehret.
Jahren
autorita¬
40
mit
seiner
selbst
(mit
lands führte . Burgtheater in Wien
verläßt sich dieser Fran¬
Hat Freude und Gefahr:
tiven, unvergleichlichen, aber den persönlichen Gestaltungs- ausgesprochen schön sein. Uebrigens
Urteil , sondern behauptet,
Willen - nach eigenem Gesetz — anöergearteter lähmenden zose nicht allein auf sein eignesund
, zweifelt, wähnt und lehret.
Glaubt
An¬
seiner
Modistinnen
Künstlerschaft). Hoftheater Stuttgart , Lessingtheater. Deut¬ daß auch viele Damenschneider
und alles wahr:
nichs
Hält
erscheinen
die Putzmacherinnen
sches Theater Berlin (Brahms . Gründung des Kleinen sicht verpflichten, und gerade
Matze
hohem
zerstöret
in
und
Erbauet
Franenschönheit
Wer
Urteil
ihrem
mit
ihm
j
Theaters , Berlin , mit Max Reinhardt und Friedrich
sich immerdar:
aüält
Und
Kansler - Dazwischen liege« längere Gastspielreisen in 1 maßgebend.
Was verdienen „gewisse Frauen " in Berlin ? 30 000 bis
Schläft, wachet, wächst und zehret:
Rußland ' die das befruchtende Erlebnis der russischen Kunst ' 40 000
Mark im Monat ist durchaus nicht selten. Aber diese
Ensemble,
im
Kunst
expressive
seelische
brachten. Diese rein
Trägt braun und graues Haar —
be¬
muß
man
denn
:
ist nur scheinbar sehr groß
die aller individuellen Betonung darstellerischer Kraft die , Summe was
Die
.
kostet
Damen
dieser
alles .dieses währet,
Und
Lebensführung
die
denken,
zu
Feinheit des unstchtbaren Zusammenhanges von Mensch
Toiletten müssen stets erstklassig und hochmodern sein: da
hoch kommt, achtzig JahrWenn's
Mensch Überordnet und auf diese Weise wieder seltsam auch : will
und Maniküren bezahlt sein, was
Frisieren
das
täglich
ihre
dabei
bereichert,
Aller
er sich zu seinen Vätern nieder,
legt
Kraft
die
Dann
de» Einzelnen durch
mindestens 60 Mark kostet. Durch das dauernde Tanzen
Und er kommt nimmer wieder.
Sprache nicht intellektuell heruntergebracht hat (die russische leidet das Schuhwerk derart - baß es meist nach ein paar
, niemals aus rein
Kunstsprache reagiert nur auf seelische
Claudius.
Wochen zum alten Gerümpel kommt. Zwei Paar Flor¬
verstandesmäßige Antriebe ), vermittelte blitzartig die Er¬ strümpfe sind das Mindeste, was in der Woche gebraucht
BMnenunserer
Fortentwicklung
notwendigen
der
kenntnis
wird, und ein Paar Florstrümpfe kosten heute in Berlin
knnst wie der bestehenden Hemmungen. Die Totalität dieser etwa 760 Mark . Und welche Unsummen verschlingt allein
Bewußt¬
das
und aller früheren Eindrücke und besonders
„Donnerwetter ", rief er. „Das ist ja der Pelz dvn dem
nicht bewacht werden; aber man hatte ihm auch keine Pfört¬
ein Tag der Ueberbürdung. Die Schulzen war krank; Herr nerdienste zu leisten.
Kommißsiiebel — hat aber doch noch vorn paar Tagen
alten
Cladenow ahnte nicht, daß seine Oefm heute vom Herrn
heute Abend auch Zobelfutter gehabt — Kinder, wie das runter schliddert. "
hatte
Mieter
Herr
Der
:
entschieden
Ganz
Generalmajor geheizt, daß die Zimmer von dessen Gemahlin
Filz
und zwar solche, für die Frohsinn unter allen Umstän¬ Und Fiffi tat prezrös. Einen solchen greulichen harten
gefegt waren, während er seinen unbekannten Geschäften Gäste
aushalten,
nicht
Schultern
den
und
das
Rücken
,
sich
dem
auf
mühte
sie
Ehepaar
konnte
Das
ist.
Begriff
lärmender
ein
nachging. Die Hausfrau hatte keine Zeit , den Pelz zu be¬ den
Gelächter
zuweilen aufkreischende Gelachter Picht zu hören; auch als der kitzelte nicht, der scheuerte . . . Ein brüllendes
sehen.
Erklärung schloß. . .
diese
an
zuckten
knallte,
Cladenow
den
Witz,
dem
Verbindungstür
die
folgte
gegen
Bums
derber
ein
Als sie am Mittag die Suppe hereintrug , fand es sich,
Und in diesem Augenblick tat sich die Tür auf. Die
Lider der Frau . Plötzlich wurde ihre aus den Flur
daß auf ihrem Teller ein Päckchen Kakao und eine Dose nur die Türe ein wenig geöffnet — eilig — kurz. Herr dünkle Gestalt der Frau trat über die Schwelle. Sie trug
führende
kondensierte Milch lag.
sich in der Spalte . Man sah nur einen das Brett mir den Spitzgkäsern; sie trug sie ganz schlicht,
„Mann !" sagte sie entsetzt. Sie sahen sich^ an. Sie Cladenow zeigte
seiner Person . „Bitte fünf Sekt¬ ohne Pose der Hoheit. Und dennoch wirkte sie, wie etwa
Längsschnitt
schmalen
spürten ihr Herabsinken. Wenn die Lage so ist, daß ein Ge¬
gläser!" rief er herein. Und dieser Augenblick, diese Er¬ die strenge Erscheinung eines Schulgewaltigen aus eine Schar
schenk mehr Schreck ausköst als Freude . . .Wie hart . . . scheinung in der Spalte wirkte auf das Gedächtnis des Gene¬ unbändiger Kinder — ein peinvolles Schweigen breitete sich
aus.
Er rang das mannhaft nieder.
. Gerade so hatte er diese verbrauchte jäh im Zimmer
„Ich habe einen kleinen Handel gemacht" , scherzte er rals offenbarend oft im Erdgeschoß des Hotels Krone ge¬
Sie aber, die schon in den paar Sekunden des Zögerns
munter. Sie sah sich rund um im Zimmer. Was fehlte Jünglingsvisage
war , heraussah . ob noch hinter der Türe das Geschrei über den Pelz gehört hatte,
Listjungen
des
die
,
sie
wenn
,
sehen
einem
„Mit
dankbar.
ihn
küßte
sie
denn? Scheinbar nichts,
eine mitwollte, ehe die Türe ganz zugeschoben wurde' sah über das Zimmer, den Tisch,' die jungen Menschen hin
kleinen mißbilligenden Vorbehalt ", stellte er munter fest. Und
Umschichtung dachte er fast amüsiert und stand aus.
mit einem Blick äußerster Fremdheit . Und als rhr Auge
ge¬
tat
sie
Sache;
der
von
Wesen
sie machten ein spaßhaftes
."
hineintragen
Gläser
die
werde
„Ich
Biberkragen und den dunkelbraunen Filz sah, schien es
den
daß
spannt, er geheimnisvoll, während sie sich.bemühten,
, als verklärte sich ihr stolz rerschlossenes Gesicht
wahrhaftig
„Unter keinen Umständen", sagte^seine Frau mit solcher und
ihnen die Bitterkeit nicht die Lippen verzerre.
wurde hell.
durch
ihr
Jdeenverbindung
ihren
welche
Heftigkeit, daß er fühlte
Gegen Abend geschah es, daß die Hausfrau , die mit
. .
den Mantel meines Mannes nicht zu benützen"
„Ich bitte
Einkäufen von Gemüse, Brot und Kartoffeln schwer die Kopf und Herz jagten .
einfach.
sie
sagte
Sie
Ja , sehr lustig gings bei Herrn Cladenow zu.
Treppen hinaufstieg , von Herrn Cladenow überholt wurde,
Der Eifrige entriß ihn Fiffi und stürzte schon damit hin¬
der einen Burschen im Gefolge hatte. Dieser trug einen waren ihrer drei junge Männer und zwei Dämchen. Die
Korb mit -Flaschen, zwischen deren Köpfen allerlei weiße Herren im Straßenanzug , die blonoen Mädels in ein bißchen aus , um ihn wieder an den Haken im Flur zu hängen.
Die Frau aber eilte sich ganz und garnicht. Unter dem
Pakete verstaut waren. Cladenow lüftete den Hut , aber es Chiffon und Metallspihen. Auf dem Tisch läge:» allerhand
Delikatessen, die man dom Papier herunter aß — Geschrei beklommenen Schweigen der Fünf stellte sie die Gläser
siel ihm nicht ein, der alten Dame etwas abzunehmen. Als
und Hurra schwirrte durch das Zimmer . Ein großes Ge¬ zwischen die weihen Papiere mit den Delikatessen und ging
sie ihren Flur betrat, hing schon der junge Mann seinen Pelz
an den Haken neben den ihres Gatten ; der Bursche zählte schäft, das Cladenow gemacht, wurde gefeiert; dies war nur gelassen wieder hinaus.
. Sie hastete in ihre dunkle ein Vonmbiß , damit man in Stimmung schon auf dem Ball
unzufrieden ein paar Geldscheine
Draußen aber beflügelte sich ihr Gang — sie eilte in daS
wollte vorbereitet sein: ankam, der' nachher besucht werden sollte. Wie die arme
Abendessen
Küche hinein . . . Das
Eßzimmer, wo der General, unruhig in die plötzliche schwere
hineinhorchend, war und stand.
bescheidenste Speisen , zierlich hergerichtet, dann aufgeiragen kleine Fiffi fror — ja, wenn man so wenig anhat . . .
einer Stille nebenan
Sie fiel ihrem Mann um den Hals.
auf die kleine Tafel die vornehm wirkte. Nur nicht nach¬ „Hol' ihr doch meinen Pelz rein " riet Cladenow. Und
lässig werden — nur nie die gewohnten Formen jetzt über¬ stürzte in den Flur und nahm den nächsten Pelz an sich, ver¬
„Dein Pelzmantel !" rief sie. Und von einem innersten
flüssig finden. In sorgsam geschonter und gepflegter Klei¬ führt durch den Biberkragen, ihn für solchen zu halten.
zu wundervollen Höhen empvrgetragen, fügte sie leise
Stolz
dung saßen sie einander gegenüber: zwei Erlesene von bester
Und als der Eifrige ihn ausbreitete , damit die kleine binzu:
Erziehung . . .
Fifsi sich hineinmuschelte, brach alles in schallendes Gelächter
'J
„Wie sind wir reich . . . "
war heute manchmal im Korridor laut . Herr Cla- aus. Das grobe Filzfutter ward sichtbar. Sie schrien:
t Es
in
Etagentür
der
von
Leitung
direkte
eine
sich
benow hatte
„Cladenow hat seinen Pelz versetzt. Armes Cladchen.
sein Zimmer legen lassen. . Das war eine Maßnahme , die Cladchen. Du bist bloß ein Bluff ."
zwei höchst verschiedene Seiten hatte. Sein Verkehr konnte

Vermischtes.

Der Mensch.

Schaffen.

Aus Nah und Fern.

denen das jüngste erst 8 Monate alt ist, in ihrem Hause
von Einbrechern erschossen. Geraubt wurden 25 000 JL
— Frankfurt
a . M ., 21. Juli . (Aufdeckung einer Der Täter , ein Radfahrer von 25—30 Jahren , ist un¬
Falschmünzerwerkstätte .)
Durch Zufall
wurde am bekannt entkommen.
— Burggrumbach, 20. Juli . Einen gräßlichen Tod
Dienstag nachmittag im Keller des Hauses Kaiserstraße
58 eine mit den besten Hilfsmitteln eingerichtete Werk¬ fand hier der 40jährige Landwirt Cades . Er geriet unter
stätte für den Druck von falschen Zehn - und Zehntausenddie Mischmaschine und wurde von den Messern fürchterlich
markfcheinen von der Polizei entdeckt. Der Falsch¬ zugerichtet.
münzer , ein im Hause wohnender Malermeister , legte,
— Passau , 21. Juli . (Wegen Giftmordes verhaftet.)
als er für den Druck der Scheine in einer Fabrik Farben
In Höllmühle bei Passau wurde die mit einem 21jähr.
kaufen wollte , sich den Namen eines anderen Frankfurter
Knecht verheiratete
51jährige Witwe des Gastwirts
Bürgers bei, den ein zufällig anwesender Herr aber Ehrhardt , dessen Hinterlassenschaft von 30 Millionen sie
-Wnau kannte . Man benachrichtigte die Polizei , der der zur Hälfte ihrem zweiten Manne verschrieb, zusammen
"Malermeister dann ein volles Geständnis ablegte . Im
mit diesem wegen Giftmordes an dem ersten Gatten
ME ^ stand man eine ganz neue Steindruckhandpresse,
verhaftet.
-KÄMM . Klischees und viele hundert bereits bedruckter
— Lörrach, 20. Juli . (Uhrenschmuggel
.) Die Staats¬
nÄjSWttisrähezu fertiger Zehnmarkscheine. Die Anfertigung
anwaltschaft
Lörrach ist einer großen Schmuggler¬
Ufcrflr uKehn'trlnsendmarkscheine befand sich noch in den
organisation auf die Spur gekommen, die seit dem
die Angelegenheit dürften noch andere Jahre 1919 bis in die jüngste Zeit
hinein Uhren und
?in.
Uhrwerke von der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt
^ Vom Rheins21 . Juli . Durch die häufigen, und in den deutschen Städten abgesetzt hat . Zwei
rasch aufeinander folgenden Niederschläge ist der Rhein
deutsche Eisenbahnbeamte
sind in die Angelegenheit
von neuem im Steigen begriffen . Der Schiffahrtsbetrieb
verwickelt.
ist unausgesetzt sehr lebhaft und zu Berg und zu Tal
— Schwarmitz, 20. Juli . (Schlecht belohnter Ver¬
ein reges Geschäft. Außer dem starken Kohlen - und mittlungsdienst .) Auf dem Heimwege von
einem Rad¬
Koksversand von den Rhein - und Ruhrhäfen herrscht fahrerfest geriet der Arbeiter
Liebke mit seiner Braut in
zurzeit ein flottes Geschäft in der Verfrachtung von Streit .
Bei einem Vermittlungsversuch
wurde der
englischer Kohle aus holländischen Häfen nach dem
53jährige Gutsvogt Braun von Liebke erstochen.
Elsaß (Straßburg ), talwärts
werden zugeschnittene
— Wetter , 20. Juli . Eine niederträchtige Tat
Hölzer , Abbrände , Steinmengen (Braun - und Erzsteine)
nach dem Mittel - und Niederrhein abgeschleppt und viel wurde hier in den Ruhrwiesen verübt . Dort lagernde
große Mengen Heu, die am folgenden Tage eingefahren
Floßholz talwärts bugsiert.
werden sollten , wurden mit einer schwarzen ätzenden
— Kreuznach, 21. Juli . Gestern morgen 5 Uhr Masse begossen vorgesunden , so daß sie zur Viehfütterung
ließ sich ein 19jähriges Mädchen in der Nähe von nicht mehr zu
verwenden find.
Ackoas Mühle von einem Zuge überfahren . Der Kopf
—
Braunschweig,
20. Juli . (Eine Familientragödie.)
war vom Rumpfe getrennt . Der Grund zur Tat ist
Hier
spielte
sich
im
Hause
der Karlstraße 47 eine
unbekannt . Vorgestern abend war das Mädchen noch
Familientragödie
ab
.
Die
FamiM
des Arbeiter Lutter,
vergnügt
mit den Eltern zusammen . — Auf dem
Mann , Frau , und ein sechsjähriger Sohn , vergifteten
Wochenmarkte wurde gestern morgen eine Frau aus
Die
„Braunschweigische
Pleitersheim von der Polizei angehalten , die 106 JL sich durch . Kohlenoxydgas .
Landeszeitung
"
meldet
,
die
Familie
soll
aus Furcht vor
für das Pfund Butter nahm und derselben Schmalz und
einer Bestrafung der Mutter wegen Verbrechens gegen
Margarine zugesetzt hatte.
§ 219 in den Tod gegangen sein.

— Kronach, 20. Juli . (Durch einen Schlangenbiß

getötet .) In Kleinschoppen bei Kirchenlamitz wurde die
fünfjährige Tochter des Landwirts Kiesling von einer
Kreuzotter gebissen. Das Kind starb am folgenden Tage.
— Erfurt , 21. Juli . (Zeitgemäß.) In einer Thü¬
ringer Volksschule sollte kürzlich das Lied „Wem Gott
will rechte Gunst erweisen " gesungen werden . Der Lehrer
bemerkte, daß einige Knaben erst bei dem Wort „will"
in den Gesang einstimmten . Auf die Frage des Ge¬
sangslehrers , warum sie nicht von Anfang an das Lied
mitsängen , antworteten sie kurz entschlossen: „Wir sind
Freidenker und glauben an keinen Gott ! Darum können
wir auch nicht das Wort „Gott " mitsingen !" O du
schönes Thüringen!
— Wiesen , 20. Juli . Gestern wurde in unser Dorf
ein Hirsch, dem ein Lauf fehlte, getrieben . Ein herbei¬
geeilter Förster blies ihm das Lebenslicht aus.

— Johanniskirchen , 21. Juli . (Raubmord.) Im
Moos bei Johanniskirchen
wurde die 37 Jahre alte
Bäuerin Terese Ullmann , Mutter von 7 Kindern , von

— Mindelheim , 20. Juli . (Nach 8 Jahren.)

flrbeiter
-Raflfahm
-Uwiti.
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Sonntag
, gen rr. Juli, von nachmittags
4 ilbr ab
Im„Nassauer Hof"

grosse

Umtausch gestattet .

Sonntag , den 23. ds. Mts , nachm. Es wird hiermit bekannt gegeben,

Vs

^

J . Petersen

lesen der Schlacken auf dem
Baugelände in der FeldbergStunde früher.stratze, der Kreis-Baugenossenschaft

Der Vorstand.

deutschen Firmen einen Vertrag

abgeschlossen, durch den

sie sich verpflichtet , Fleischwaren im Wert von 1 Milliarde

Mark zu senden.

Ernst

Müller

Ännchen

Müller

geh. Wintermeyer

Vermählte
Sossenheim (Taunusstr
. 3S)

22 . Juli 1922

30- Mark an
Absatz von 35- Mark an
von 15- Mark an,

verkaufe ich zu Grossistep preisen direkt an Privatleute . Nur allerbeste •
Loligerbkernsohlen
kommen zum Versand .
Grosse Auswahl in billigen

Nsibsl
. hrbeiteroereln.
Bekanntmachung.
Vorstandssitzung

— Für 1 Milliarde Mark Fleischsendungen aus
Amerika. Eine Chicagoer Großschlächterei hat mit

Prozent

= Criimmisolileii

V erssunmliiiig.

— Die neuen 10000 Mark -Scheine. Es wird
geschrieben: Nötig war ihre Ausgabe schon! Denn jedem
taten die armen Schieber schon lange leid, die mit
lumpigen Tausendern sich ihre Brieftaschen so voll
pfropfen mußten , daß die Nähte platzten und die Bäuche
noch dicker aussahen . — Dem , der nicht so viel Papier
mit sich herumtragen muß , sind sie aber ein trauriges
Symbol der Entwertung
unseres Geldes . In ihrer
Ausstattung find sie eine treffliche Illustration für unsere
Zeit .
Daß im Wasserzeichen der Sowjetstern
nicht
fehlen darf , ist selbstverständlich. Der Adler ist ein recht
armseliges Tier geworden . Mager , dürr und gerupft,
fliegen kann er wohl mmmer . Wenn am Hals eine
Schlinge hingezeichnet wäre , sähe er aus wie gehängt
und seit drei Jahren krepiert . Und das Männerbild auf
der vorderen Seite ? ? Das Original , nach dem es gesto . . . chen wurde , ist bekanntlich non Dürer . Auf dem
Originalbild steht noch oben groß 1500, die wurde aber
unterschlagen . Darstellen soll es Dürer 's Bruder Hans,
seines Zeichens ehrbarer Gewandschneider . Nur hat
Hans Dürer auf dem Original einen offenen freien
Blick. Auf dem Schein aber schaut er finster und ver¬
schlagen aus , daß einem ehrlichen Burschen fast gruseln
könnte . Und dann sieht er auch so aus , als ob er recht
arg die Schwindsucht hätte und nicht mehr lange leben
könnte. Soll das auch ein Symbol für unsere Finanz¬
wirtschaft sein ? Ja , es könnt einem gruseln.

Kindersohlen schon

Orchester.
bittet
»er Oortanü.

daß das Betreten, sowie das Aus¬

— Oswald ! Oswald ! In Nr. 153 der „Betzdorfer
Zeitung " lesen wir : „Erkläre meine Verlobung mit
Fräulein .
für aufgehoben ". Und in der folgen¬
den Nummer des Blattes
lesen wir vom gleichen
Bräutigam : „Widerruf ! Meine Verlobung mit Fräulein
. . . .hebe
..
ich doch nicht auf . Oswald O."

Paar Herrensohlen mit

bei gutbesetrtem

4 Uhr im Vereinslokal

Staate Pennfylvanien tritt am 1. August ein Gesetz in
Kraft , wonach keine Trauung stattfinden darf , wenn
nicht ein Gesundheits -Attest von beiden Verlobten vor¬
gelegt wird . Personen , die ärztlicherseits nicht für ge¬
sund iür eine Eheschließung erachtet werden , müssen un¬
bedingt auf eine solche verzichten. Ein solches Gesetz
der sog. eugenischen Heiraten besteht bereits im Staate
Wisconsin.

ein Paar Damensohlen mit Absatz von

Tanrbelustlgling ein

Um geneigten Zuspruch

Den

Landwirtseheleuten Alois Keppeler war ihr Sohn Johann
seit 26. August 1914 , also nach der Schlacht in Lothringen,
als vermißt
gemeldet .
Vom
Zentralnachweisamt
München erhielt nunmehr Herr Keppeler einen Wertbrief
übermittelt , in welchem sich ein Zehnmarkstück in Gold,
acht Silbermark und ein Zweimarkstück befanden . Gleich¬
zeitig enthielt der Wertbrief die Mitteilung , daß sein
Sohn Johann Keppeler am 3. März 1922 bei Gerberviller (Lothringen ) von auf freiem Felde arbeitenden
Leuten ausgegraben wurde und daß in seinem Brust¬
beutel außer der Erkennungsmarke sich inliegende Geld¬
stücke befunden haben.
— Perver (Altmark), 20. Juli . (Schwerer Unglücks¬
fall durch ein Stück Papier .) Hier flog, vom Winde
getrieben , ein Stück Papier den Pferden des Gespannes
des Kaufmanns
Thuneck vor den Kopf . Die Tiere
scheuten und stürmten davon . . Thuneck wurde aus dem
Wagen geschleudert und brach den Schädel . Er war
sofort tot.

Verschiedenes.
— Erst ärztliches Zeugnis , dann heiraten ! Im
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Stachelbeeren

„Selbsthilfe" gehörig, für jedermann
Müttervereins , Pfarrstratze 4. mit
Jahresberichten der Schriftführerin,
verboten ist. Im Interesse eines jeden
der Kassierinnen, Vorstandswahl und zu verkaufen.
wird gebeten, auf die Bekanntmachung 7. Sonntag n. Pfingsten, den 23. 7. 22. Aussprache.
Dottenfeldstraße 18zu achten, da sonst rücksichtslos Anzeige
Kath. Pfarramt.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse mit
erstattet wird.
Generalkommunion des Müttervereins
I . A. : Die Ortsverwaltung.
zur Feier seines 9. Stiftungsfestes;
Die Mitglieder des Vereins
8
Uhr : Kindergottesdienstmit Predigt;
Prima
werden
hiermit
ersucht, ihren
9Vs>Uhr Hochamt mit Predigt ; 17s Uhr
6. nach Trin ., den 23. 7. 22.
Bedarf an Kohlen für ihren
Muttergottesandacht, danach Ansprache 972Uhr Hauptgottesdienst.
Gewerbebetrieb bei dem Vor¬ mit Inhalt verloren . Abzugebenund Ausnahme in den Mütterverein.
Evangel. Pfarramt.
sitzenden Hilpert , (schriftlich, miter gegen Belohnung im Verlag ds. Bl.
Wochentags nur 7 Uhr hl. M.
Nachrichten
:
Taufen
finden morgen
Anführung ihrer Betriebsart und
Montag : best. Amt n. Meing . Bayim Anschluß an den Gottesdienst statt.
Füller.
Umfang ) bis spätestens 25 . Juli,
sowie sämtliche
Dienstag : hl M f d.Pfarrgemeinde.
anzugeben.
Mittwoch : Amt z. E. d. hl. Anna.
Spätere
Meldungen
können
Donnerstag : best. Amt f. Luise Faust.
UNd
nicht mehr berücksichtigt werden.
Freitag : best. hl. M . f. Beruh , u. Auf dem Wege von Rödelheim nach
M . Ebert u. Elt.
empfiehlt
Sossenheim
Der Vorstand.
Samstag : best. hl. M . f. Paul u.
unter
billigster
Berechnung
Juliane Rotz u. A. Hilpert.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. mit 3 Paar neuen Herrensocken.
4, Sonntag früh 6 Uhr.
Der ehrl. Finder wird gebeten, daszu verkaufen. Pfund 8 Ji.
zu verkaufen. Hauptstraße 86. Vereinsnachrichten: Morgen nachm. selbe gegen gute Belohnung im Verlag
Eschbornerstraße5, Hinterhaus.
4 Uhr Jahreshauptversammlung des des Blattes abzugeben.

Hathol
. Gottesdienst.

Handwerker - und

Gewerbe
-Verein.

Portemonnaie

kvangel
. Gottesdienst.

iiriif

Crime

Zuckerbirnen me

keimen

iiiitloDflii

Verloren:

finrtnfft

Futterartikel

ein Paket

Rappe.

SosscnbeimcrZcitun
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
^ieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
Mittwochs und SamötagS . AbonnementSprets
Monatlich 12.50 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Mittwoch de« 36 . IM

Kr. 59

— Vom Jahre 1922. Ein großes rheinisches Blatt
berichtet, daß man beginnt, das Jahr 1922 dem frucht¬
öetr.die Entrichtung der Luxussteuer und der erhöhten barsten Jahre des ganzen vorigen Jahrhunderts , dem
Umsatzsteuer für das 2. Kalendervierteljahr 1922. großen Weinjahre 1865, zur Seite zu stellen. Abgesehen
Getreide, das stellenweise durch den letzten strengen
Auf Grund des § 144 der Ausführungsbestimmungen vom
etwas gelitten hat und das nur eine Mittelernte
Winter
äum Umsatzsteuergesetz werden die zur . Entrichtung der
Luxus- und erhöhten Umsatzsteuer verpflichteten Personen, verspricht, ist das Jahr 1922 mit seiner gleichmäßig
milden Witterung , begünstigt durch rechtzeitige, reichliche
I die eine selbständige, gewerbliche oder berufliche Tätigkeit Niederschläge
, von einer seltenen Fruchtbarkeit. Die
Personen¬
ausüben, die Gesellschaften und sonstigen
gut. Die Gemüse stehen prachtvoll, ein
war
Futterernte
dereinigungen im Bezirk des Finanzamts Höchst a. M. gutes Obstjahr steht zu erwarten und auch die Wein¬
dufgesordert, die vorgeschriebenen Erklärungen über den
ernte dürfte wiederum eine glückliche sein, vorläufig
Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Entgelte im 2. wenigstens, denn den Wein, soll man vor der zwölften
^alendervierteljahre 1922 bis spätestens Ende Juli 1922
bekanntlich nicht loben. Vor allem aber steht
Ende des auf den Steuerabschnitts folgenden Monats Stunde
reicher Kartosielsegen zu erwarten, — man
überaus
ein
M-,
a.
Höchst
in
dem-. Unterzeichneten Finanzamt
die Felder und Gärten, wo diese wichtige
nur
betrachte
Hauptstraße 47, schriftlich einzureichen, oder die er¬
in unübertrefflicher Kraft und Menge der
Kulturpflanze
forderlichen Angaben an Amtsstelle mündlich zu machen.
geht, und vergleiche damit das traurige
entgegen
Reife
werden.
Der Termin darf nicht überschritten
vom vergangenen Jahre . Alles
Kartoffelfelder
der
Bild
Auch kleinste Betriebe sind steuerpflichtig; eine
in Allem ein selten fruchtbares Jahr und wir hoffen,
Steuerbefreiung für Betriebe mit nicht mehr als 3000 daß wir im Herbste wenigstens unsere Winterkartoffeln
lüark Umsätze besteht nach dem Umsatzsteuergesetze vom zu einem erträglichen Preise einkaufen können.
^4- 12. 1919 nicht mehr.
— Bevorzugte Beförderung von Kartoffeln und
Die Steuer wird auch erhoben, wenn und soweit
Das Reichsverkehrsministerium macht
dse steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände aus dem Brotgetreide .
drgrnen Betriebe zum Selbstgebrauch oder -Verbrauch darauf aufmerksam, daß vom 13. September ab die
Kartoffeln neben Brotgetreide bevorzugt vor allen anderen
^tnehmen.
Gütern abbefördert werden und daß, falls sich im Herbst
er¬
durch
kann
Die Einreichung der Erklärung
eine Wagenknappheit einstellen sollte, was wahrscheinlich
je
zu
bis
Geldstrafen
wiederholende
zu
forderlichenfalls
.00 Mark erzwungen werden. Umwandlung in Haft ist, mit einer Beförderungssperre solcher Güter gerechnet
werden muß, deren Transport in den Sommermonaten
der Aufforderung
meint , zur Erfüllung
Wer
.
7 zulässig
tuscht verpflichtet zu sein, hat dies dem Finanzamt recht¬ durchgeführt werden kann. Hierzu würden nach Mit¬
zeitig unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. (§ 202 teilung des Reichsverkehrsministeriums insbesondere auch
die künstlichen Düngemittel gehören, um so mehr, als
Oer Reichsabgabenvrdnung.)
. Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen, der über während der Sommermonate ein ermäßigter Frachttarif
"eil Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben für den Transport von Kali eingeführt morden sei, um
wacht und vorsätzlich die Steuer hinterzieht, oder einem einen Anreiz auf die Jnteresfenten zu einem beschleunigten
, mit einer Abtransport solcher Güter während der Sommermonate
wm nicht gebührenden Steuervorteil erschleicht
auszuüben. Da die Düngung Voraussetzung einer
gefährteten
der
Betrage
Geldstrafe bis zum 20sachen
°oer hinterzogenen Steuer oder mit Gefängnis.
Normalernte ist,' kann der Landwirtschaft im Interesse
Der Versuch ist strafbar.
der Allgemeinheit und ihrer selbst nicht dringend genug
ans Herz' gelegt werden, ihren Kunstdüngerbedarf sofort
sind
Erklärung
^ Zur Einreichung der schriftlichen
Erdrücke zu verwenden, die von jedem Steuerpflichtigen zu bestellen, um so mehr, als die Lieferungen nicht immer
"ei dem Finanzamt kostenlos entnommen werden können. prompt bei Bestellung erfolgen können.
Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Entgelte ver¬
— Der Ankauf von Gold für das Reich durch die
pflichtet, auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Erklärung Reichsbank und Post erfolgt in der Woche vom 24. bis
wcht zugegangen sind.
30. Juli zum Preise von 1900 JL für ein Zwanzig¬
. Für aus¬
ein Zehnmarkstück
, 950 JL für
^ Die Nichteinreichung einer Erklärung kann durch eine markstück
Ordnungsstrafe geahndet werden, soweit nicht auf ländische Goldmünzen werden entsprechende Preise ge¬
vttiterziehungsstrase zu erkennen ist.
zahlt. — Der Ankauf von Reichssilbermünzendurch die
| . Bei verspäteter Einreichung der Umsatzsteuererklärung Reichsbank und Post erfolgt bis auf weiteres zum
ht das Finanzamt berechtigt, einen Zuschlag bis zu 10 40fachen Betrag des Nennwertes.
o. H. der entgültig festgesetzten Steuer aufzuerlegen.
— Das doppelte Geld nur die Hälfte wert. Die
Sind Aufzeichnungen über die vereinnahmten Entschwillt seit dem „Frieden" immer höher
Papiergeldflut
We nicht geführt worden und wird den Verpflichtungen
der gesamte innere Wert des deutschen
auch
Aber
an.
aber Auskunftserteilung schuldhaft nicht genügt, so
Unser Papiergeld hatte im
stieg
Papiergeldes
ann der Betrag der steuerpflichtigen Umsätze geschätzt Januar 1920 etwasdamit.
Milliarden betragen. Im
60
über
werden.
Mai 1921 war es auf etwas über 81 Milliarden an¬
Höchst a. M., den 21. Juli 1922.
gewachsen. Legt man die Großhandelsindexziffer zu¬
Finanzamt.
grunde, so hatte dieses gesamte Papiergeld einen Wert
von etwas über 4 Milliarden Goldmark. Bis zum Mai
1921 war dieser Wert auf etwas über 6,2 Milliarden
Goldmark angewachsen. Bis Mai 1922 verdoppelte sich
ungefähr die Summe des Papiergeldes auf über 161V2
Sossenheim, 26. Juli
Milliarden. Der Wert dieser verdoppelten Summe ist
— Die Rosenlichtspiele bringen ab Freitag den dagegen gleichzeitig von 6,2 auf nur 2,5 Milliarden zu. Das verdoppelte Geld war also im ganzen
-Raubtierfilme zur rükkgegangen
Men der weltberühmten Hagenbeck
im Mai nicht viel mehr als die Hälfte wie im vorigen
^arführung . Ueber diese berühmte Tiergruppe, die z. Zt. Jahr wert. Demnach ist der Wert unseres Papiergeldes
, Frankfurt gastiert, sowie über die mit ihr hergestellten
<v
auf ungefähr den 5. Teil gesunken.
lrflrne wurde in letzter Zeit sehr viel in allen Tages- in dem einenist,Jahr
daß diese Verarmung genau mit dem
Bezeichnend
. Es ist dem Inhaber der Rosen- Londoner Ultimatum einsetzt.
stüungen geschrieben
"chtspiele gelungen vier der besten dieser Filme für hier
— Die Meldepflicht für Tuberkulose. Aus dem
°a verpflichten, von denen jeder gewaltiges Aufsehen er!?gen wird. .Der Hauptdarsteller Karl de Vogt wird Entwurf des Tuberkulosegesetzes teilt der amtliche
M im Nu jedermanns Sympathien erworben haben. preußische Pressedienst Einzelheiten mit, denen zufolge
und jeder Todesfall an Lungen¬
Außerdem kommt noch ein humoristisches Lustspiel zur jede ansteckende Krankheitdem zuständigen beamteten Arzt
Mführung . Im Anschluß an Höchst kommt nur oder Kehlkopstuberkulose
innerhalb 8 Tagen, bei Todesfällen innerhalb 24 Stunden
Mustag , den 8. August, „Madame Dubarry ", der dem zugezogenen Arzt oder dem Haushaltuugsvorstand
Vorführung.
zur
Welt,
der
Revolution-Film
Nutzte
mitzuteilen sind. Die bakteriologische Untersuchungsstelle
, — Der diesjährige Kartoffelhandel. Nach dem hat jeden positiven Befund von Tuberkelbazillen den
» August ist durch amtliche Verfügung der Handel mit zuständigen Stellen mitzuteilen. Auf Verlangen des
Kartoffeln nur bestimmten Personen gestattet, solchen, beamteten oder behandelnden Arztes hat die Ortspolizei¬
. Heute will aber jeder behörde eine Desinfektion ausführen zu lassen. Unter¬
"ff eine Handelserlaubnis besitzen
wrt Kartoffeln handeln. Wie wir erfahren, sind an den lassungen oder Zuwiderhandlungen werden mit Geld¬
Mündigen Stellen die Bewerbungen um Erlangung strafe bis zu 1500 Mk. bestraft.
Mr Handelserlaubnis in einer geradezu unglaublichen
. Im
— Betr . Luxus- und erhöhte Umsatzsteuer
Me eingegangen: Lehrer, Postbeamte, Schuhmacher,
Ab¬
zur
Aufforderung
die
heute
erfolgt
Teil
amtlichen
Mssoren , ungezählte Betriebsräte von Unternehmungen,
1.
vom
Zeit
die
für
Umsatzsteuererklärungen
der
gabe
Muen usw., sie alle wollen handeln. Jeder will ver¬
verpflichtet:
sind
Abgabe
Zur
1922.
Juni
30.
bis
tuen . Allen diesen Personen wird ausnahmslos die April
§ 15 des
nach
von Luxusgegenständen
Mdelserlaubnis nicht erteilt. Nur wenige wirkliche Fäch¬ 3 ) alle Hersteller
Luxus¬
mit
Kleinhändler
alle
b)
,
Umsatzsteuergesetzes
elte erhalten diesmal die Erlaubnis . Jeder andere wird
^straft, wenn er beim Kartoffelhandel angetrosfen wird. gegenständen nach § 21 a. a. £)., c) alle zur erhöhten

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
1.50

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

1922
Umsatzsteuer nach § 25 und 26 verpflichteten Personen
und zwar : 1) Gasthöfe, Pensivnen oder Privathäuser bei
Gewährung eingerichteter Schlaf- und Wohnräume, wenn
das Entgelt für die Uebernachtung 40 JL und mehr be¬
trägt ; 2) Sparkassen, Depots usw. für die Aufbewahrung
von Wertpapieren, Wertsachen, Gegenstände der im § 21
bezeichneten Art, Pelzwerk und Bekleidungsstücke aus
oder unter Verwendung von Pelzwerk; 3) Druckereien,
die Anzeigen und Plakate Herstellen und diejenigen
Stellen, die Flächen für Anzeigenu.Plakate vermieten usw.

Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M .» 23. Juli . Die Anschaffung einer
Autokehrmaschine und eines Autosprengwagens wurde
am Donnerstag in der Stadtverordnetensitzung genehmigt
und die erforderlichen Mittel in Höhe von 80000 Mk.
und 1085 000 Mk. bewilligt. Diese Kosten hofft man bei
der größeren Wirtschaftlichkeit der beiden Wagen gut
verzinst zu sehen. Der Sprengwagen z. B. holt das
Wasser aus dem Main , sodaß hierdurch die Wasserleitung
geschont wird. Im Winter soll der Wagen ferner als
Lastkrastfahrzeug gute Dienste leisten.
— Frankfurt a. M ., 24. Juli . Eine junge Frau
aus der Bergerstraße zerschnitt im Stadtwald anscheinend
einen giftigen Pilz, wobei sie sich eine Wunde am Finger
beibrachte. Dieselbe eiterte und die Frau ist nunmehr
im Krankenhause an Blutvergiftung verschieden.
— Mainz , 23. Juli . (Der Etat der Stadt Mainz)
Nach dem soeben herausgegebenen Verwaltungsrechen¬
schaftsbericht des Oberbürgermeisters der Stadt Mainz
für das Rechnungsjahr 1919 betragen die gesamten
Einnahmen der Betriebsrechnung 78 250 765.50 Mk. Die
gesamten Ausgaben beliefen sich auf 76 370 769.37 Mk.
An dem Ueberschuß im Betrage vvn 1 879 996.37 Mk.
sind in Abzug zu bringen an - besonderen Ausgaben,
Ausständen usw. 1-279 265.84 Mk., so daß ein wirklicher
Rechnungsüberschußverbleibt von 600 730 53 Mk. Einer
Schuldenlast von 122 743 068.46 Mk. steht ein Vermögen
von 166 977 532.31 Mk. gegenüber, wobei das Vermögen
der städtischen Sparkasse und der Reservefonds des
Pfandhauses nicht mit eingeschlossen sind.
— Braubach a. Rh ., 24. Juli . (Vom Zuge über¬
fahren.) Auf schreckliche Weise büßte die 14jährige
Tochter des Hüttenarbeiters Fritz Vogler von hier ihr
Leben ein. Das Mädchen hatte in Begleitung ihrer
Mutter auf einem Handkarren Milch an einen auf
hiesiger Station haltenden Personenzng gebracht und
leere Milchkannen wieder ausgeladen. Während sie mit
ihrem Gefährt die Geleise überquerten, kam plötzlich aus
der Richtung St . Goarshausen ein Schnellzug daher¬
gebraust, der den Handkarren und das hinter diesem
schiebende Mädchen erfaßte und zermalmte. Das Mädchen
war auf der Stelle tot. Die Mutter hatte das Geleise
schon überschritten und kam mit dem Schrecken davon.
— Darmstadt, 24. Juli . Am Freitag mittag wurde
auf der Landstraße zwischen Bcnsheim und Lindenfels
(Odenwald) in der Nähe von Gedernheim der 18jährige
Bote der Firma Kreuzer u. Vöhringer, der den Wochen¬
lohn in Gesamthöhe von 40 000 JL nach dem Steinbruch
der Firma bringen sollte, ermordet und beraubt. Man
fand die Leiche in einem benachbarten Kornfeld. Unter
dem geraubten Geld befindet sich auch ein Scheck über
6000 Mark. Als Täter kommt ein gewisser Roßmann
aus Gedernheim in Frage ; er wurde festgenommen.
— Alsheim , 24. Juli . Lebendig verbrannt ist das
Kind des Taglöhners Rüpel. Das Kind stieg auf den
Heuschuppen und zündete ihn spielend an. Im Nu
brannte der Schuppen lichterloh. Das Kind wurde
von den Flammen erfaßt und konnte nur noch als
Leiche herausgeholt werden.
— Oldenburg, 24. Juli . (Vor Schreck verstummt.)
In Hagel brannte das Besitztum des Großbauern Meyer
infvlge Blitzschlags nieder. Beide Eheleute wurden in¬
folge des Schreckens stumm.
— Kempten, 23. Juli . (Ein Kind als Brandstifter.)
Gestern nachmittag wurde einer der schönsten Bauernhöfe
in der Umgebung von Kempten, der des Gutsbesitzers
Waldmann in Heiligkreuz, ein Raub der Flammen . Als
Brandursache wird Brandstiftung durch einen 11jährigen
Dienstbuben angenommen, der vorher seine Sachen ge¬
packt und der Familie angekündigt hatte, daß es bald
brennen werde, worauf er verschwand.
— Weitzenhorn, 24. Juli . (Der Brillantring im
Acker.) Beim Behacken eines Ackers mit einer Hack¬
maschine wurde hier ein wertvoller Brillantring an der
Maschine gefunden. Der frühere Besitzer hatte diesen
vor vielen Jahren verloren.
— Magdeburg , 24. Juli . (Pilzvergiftung.) In
Randau sind nach dem Genuß von Pilzen zwei Familien
erkrankt, drei Personen sind bereits gestorben, die übrigen
schweben in Lebensgefahr.
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Französische Mulmaszungen.
, die Zahlungen in
Eine Anleihe hätte gleichzeitig den Zweck
Gold wieder auszunehmen und anderseits die Mark zu stabi¬
lisieren. Es sei bei dieser Gelegenheit geäußert worden, daß
England bereits heute erklären kann, daß es auf einen Teil
. Aber dieser Ver¬
seiner Guthaben trt Frankreich verzichtet
zicht würde nur für den Fab stattftnden, daß Deutschlands
Schuld in demselben Maß herabgesetzt werde, in dem die
Bankiers es für vernünftig gehalten haben. Dies würde
einer großen Operation der Einschränkung der europäischen
, wobei diejenigen der Vereinigten
Schulden' gleichkommen
Staaten beiseite gelassen würden.
Reparaüonsproblem und interalliierte Schulden.
Dem „Petit Parisien" zufolge sei man in England über¬
zeugt, daß das Neparationsproblem von demjenigen der in¬
teralliierten Schulden untrennbar sei. Man sehe kein Mit¬
tel, die Frage der Reparationen zu lösen, ohne gleichzeitig
. Man hält es als bestimmt, daß
eine zweite anzuschneiden
im Laufe der kommenden Zusammenkunft zwischen Lloyd
George und P o i n ca r 6 die beiden Fragen gleichzeitig
geprüft werden.

Einfuhr von amerikanischem Fleisch?
Der amtliche preußische Pressedienst veröffentlicht eine
Auslassung des preußischen Landwirtschaftsministers in sei¬
ner Eigenschaft als Staatskommissar für Ernährung, der wir
: „Die seit zwei-Jahren erfolgte Ab¬
folgendes entnehmen

auf
gabe von Vieh als Reparationsleistung
Grund des Vertrages von Versailles hat u. a. dazu beige¬
tragen, daß das Mißverhältnis zwischen Schlachtvieh und
Fleischerzeugung einerseits und dem Fleischverlangen der Be¬
völkerung andererseits immer mehr vergrößert worden ist,
wodurch die Preise für Vieh und Fleisch von Monat -5»
Monat in die Höhe getrieben wurden. Die Fleischpreise
haben eine solche Höhe erreicht,, daß weite Kreise der Bevöl¬
kerung Fleisch nicht mehr kaufen können. Eine Abhilfe kann
nur die Einfuhr von amerikanischem Gefrierfleisch und Corned Beef bringen."
Wenn sich der Preis d' eser Waren natürlich nach dem
, daß es
Stande der Valuta richtet, so ist doch festzustellen
stets um 26—30 Prozent billiger ist als inländisches Frisch¬
. Die Not, die der Landwirtschaftsminister in seiner
fleisch
, ist tatsächlich so groß, daß nicht nur
Auslassung hervorhebt
weite Kreise, sondern dex größte Teil der Bevölkerung bei
den heutigen Preisen vom Fleischeinkauf absehen müssen.
, insbesondere
Die Oeffnung der Grenzen für ausländisches
für amerikanisches Gefrier- und Büchsenfleisch ist daher drin¬
gend notwendig. Es mag zugegeben werden, daß an der
wahnsinnigen Teuerung die Valuta, der Sturz der Mark,
schuld ist, aber ebenso sehr muß betont werden,' daß wir
Fleisch nicht entbehren können. Wenn wir das amerikanische
Fleisch 26 bis 30 Prozent billiger erhalten können, dann
darf nicht einen Augenblick mit der Oeffnung der Grenzen
für die Einfuhr gewartet werden.

In der Nacht vor der Verlobung des Manfred lag
Dorothea noch in ihrem Beite und weinte, denn es ging
ihr zu nahe, daß er sich eine andere als Braut gewählt hatte.
Am Derlobungstage traf sie nach langer Zeit Arno Zerrat
wieder, der sofort wieder um sie warb, aber wieder abge¬
.)
(Weiteres stehe heutige Romanfortsehung
wiesen wurde.

Die Wirkung der Mark -Katastrophe auf
Mitteleuropa.
Französische Befürchtungen niege« ' Polens.
In der „Liberte" beschäftigt sich Bainville gestern abend
mit den Wirkungen, die der Kurssturz der Mark auf ganz
Mitteleuropa ausüben werde. Für Frankreich sei vor allem
wichtig, wie Polen sich verhalten werde und ob man auf die
Solidarität Polens in dieser Prüfung rechnen könne. Bain¬
, die pol¬
ville glaubt es nicht. Es sei leider ebenso schwierig
. „Die
nische Politik wie die polnische Mark zu stabilisieren
. Ein Ministerium, das
Ministerkrisen in Warschau jagen sich
das Ministerium Pohikoiski ersetzen sollte, wurde am ersten
Tage gestürzt." Den Trumpf aber sieht Bainville in dem
Gegensatz zwischen Pilsuüski und der Rechten der polnischen
, die ' die besten polnischen Elemente
Nationalversammlung
umfasse und die ihn heftig bekämpft habe. Man könne da¬
, daß in
raus nur einen einzigen Schluß ziehen und-seststellen
. Und doch sei Polen ge¬
Polen polnische Wirtschaft herrsche
rade das Land, das am meisten der Hilfe bedürfe.

zu machen. Die Weinlese war schon halb vorüber. WaS
. Das Geld im
galt's ! Ich wollte den Rheinstrom schauen
Beutel war wohl obendrein knapp. Galt auch nichts. Als
Student fragte man üazumalen nicht nach Geld und Gut und
handelte nach der schönen Regel: Neue Schulden ließ man
alt werden und alte bezahlte man nicht.
, daß es. zuerst nach Nüdesheim, Bingen,
Es versteht sich
Loreley, St . Goar ging. Aber dann ward es Zeit für Bonn.
Bonn! Ganz laut sang ich im Abteil von der alten, für
, als der Zug
mich ach noch so jungen Burschenherrlichkeit
an den ersten Häusern der schmucken Stadt vocbeifuhr.
Die altbackenen Spießer aus Gießen, im Abteil, mochten
denken, ich besitze schon am frühen Nachmittage das Uebergewicht im Kopfe. Hatte ich! Gewiß. Aber anders als die
. Auch nicht, wie mit verstehendem Lächeln die
da dachten
Einheimischen im Abteile annahmen!
Herrgott — ich lebte daheim alles andere als in Saus
. Aber hier in
und Braus und allerlei Ungehörigkeiten
Bonn . . . Ich wollte wahrhaftig die elenden Dreier nicht
ansehenl Und wenn ich hernach das Bierterklasse Rückreisefahrgeld zusammenpumpen sollte. . .!
Also war meine Stimmung für Rhein, Wein, Bonn und
die Welt just die rechte für einen lebens- und weindurstigen
echten deutschen Studenten, als ich das Bonner Pflaster trat.
, schritt ich durch's Städtche, sah und hörte
Genießerisch
Mädche und Jung und war ganz umfangen von Rheinluft

De Valera gestorben?
der „Daily Expreß" aus Irland soll
de Valera gestorben sein. Wie aus Dublin gemeldet wird,
ist C0 l l i n s zum Oberkommandanten der irischen Armee
ernannt worden. Auch der Oberste Rat ist rekonstruiert und -lust.
worden. Er wird nun die allgemeine Leitung der Operatio¬
Aus einem großen Hause in einer älteren Straße erscholl
nen gegen die Insurgenten übernehmen.
Gesang und Becherklirren.
Hei — wo man singt, da laß dich ruhig nieder: böse
Menschen haben keine Lieder . . .! Also trat ich in das große
Das Beamlengeseh im Rechtsausschuß.
Haus, durch eine breite Tür und einen dunklen Hausflur.
Der Rechtsausschuß des Reichstages erledigte in seiner Wie das Wirtshaus hieß, wußte ich nicht einmal. Ich hatte
heutigen Sitzung den Gesetzentwurf über die Pflichten der nicht aufgeblickt zu der Schrift über der Haustür. '
Beamten zum Schutze der Republik in zweiter Lesung. Ein
Die lange, niedere Stube rechter.Hand schien die Wirts¬
Antrag des Zentrums, den Ausdruck: „Herabsetzung der Re¬ stube zu sein. Wie lustig cs da zuging! Forsch trat ich ein.
, wurde mit 14 gegen Wenn schon ein Norddeutscher
, wollte ich mich doch nicht vow
publik" durch „Mißachtung" zu ersetzen
. Ein Antrag D i eg l e r (Dnat.), rheinischen Humor unterkrtegen lassen!
13 Stimmen angenommen
daß Reichstags- oder Landtagsabgeordnete sowie Kandidaten
An der langen Tafel in der Mitte der Stube war nur
. Sonst gab es weder Tisch
hierauf wegen ihrer außenamtlichen Tätigkeit nicht auf weit unten ein freies Plätzchen
Grund des Gesetzes zur Verantwortung gezogen werden kön¬ noch Stuhl in dem Raume. Also setzte ich mich an die Tafel
zu der fidelen Gesellschaft.
nen, wurde abgelehnt.
Donnerwetter, gab es in dieser Wirtschaft prächtige,
rheinische Mädchen als Kellnerinnen! Ich ries eine herbei: .
„Was ganz Feines, Fräulein !"
Unpolitische Tageschronik.
Es mar etwas Auserlesenes! Was Wunder, daß ich hocken
UnglückSfall) ereignete blieb
. Fulda. (Ein tödlicher
bis es dunkelte. . .?
sich Dienstag nachmittag tu der Nähe des hiesigen Eilgut¬
der zu erwartenden Ziffer der ausgelaufenen Zeche
Bei
. Der 29jährigc Heinrich Petry aus Groß-Gerau
schuppens
. Aber was galt'?! Am
war mit dem Einladen seiner hier aufgekauften Heidel¬ ward mir's allerdings unbehaglich
. Er wurde von einem Unwohlsein be¬ Rhein wollte ich nicht knickerig sein, und wenn es wirklich
beeren beschäftigt
, um auszuruhen, auf das Trittbrett des zu einem Pump kam, i — da könnt es ordentlich sein!
fallen und setzte sich
betr. Wagens. Plötzlich begann das Rangieren, was Petry l
„Zahlen! Fräulein, zahlen!" rief ich durch das Lokal, als
mir endlich doch Zeit zum Aufbruch schien.
es
j
Räder
die
unter
kam
,
Wagen
vom
fiel
er
:
bemerkte
nicht
und wurde überfahren. Die Verletzungen waren derart I
Der Lärm der Gesellschaft verstummte für einen Augen«
, daß der Tod auf der Stelle eintrat.
schwer
klick. Alles blickte zu mir hin. Und plötzlich brachen alle in
.) Am Mittwoch nach¬ ein furchtbares Gelächter aus.
Mannheim. (Raubüberfall
Ich blickte an mir herunter, sah zu den bedienenden
mittag kurz vor 6 Uhr wurde ein 19 Fahre alter Kaufmanns¬
lehrling, der für seine Firma einen Geldbetrag in Höhe von rheinischen Schönen.
ctrwt 22 000 Mark ein kassiert hatte, in der Hofeinfahrt 117,16
Was lachte die ganze Gesellschaft über mich? Stand ich
durch zwei Fanstschläge in das Gesicht nieücrzuschlagen ver¬ schon auf dermaßen schwachen Füßen?
sucht und ihm das Geldpaket entrissen. Der Täter, ein
Bewahre! Ganz aufrecht vermochte ich zu stehen.
alter verheirateter Matrose aus Bernburg , wurde
37 Fahre
behäbiger Herr kam herbei. Er trocknete sich
Ein
von verschiedenen Passanten verfolgt und in einem Hause noch mitalter,
seinem geblümten, großen Taschentuchc die Tränen
. Das geraubte Geldpaket and bemühte
der Sailerstraße festgenommen
, ernsthaft zu sein,
sich
wurde dem Ticker abgenommen und der Räuber tn das
— nehme Sie es net übel, daß wir Sie »ft
Herr
Lieber
„
s
Amtsgesängnis eingeliefert.
: früher aufgeklärt habe. Aber Ihr gesunde Appetit hat uns
gefalle. Bleibe Sie nur noche Stündche- Wie feiern näw, not, die sin
lich mein fünfzigst Geburtstag. Und e Wirtschaft
s
Die Bonner Weinstube.
s mir net. Zu zahle habe Sie nix!"
Von Karl Lütge.
s Ich glaubte, der Boden versinke unter meinen Füßen!
: Aber alle lachten so herzlich urrd fanden es ganz in der
(Nachdruck verboten.)
: Ordnung , wenn ein ortsfremder, junger, durstiger Mensch
Wie lange meine jugendfrvhe, lustige Geschichte schon her ins erstbeste Haus trat, aus dem Gesang und Becherklirren
ist? Ei — etzliche Jährlein sind's schon! Aber es macht nichts. erscholl
, und da zu essen(und welche Mengen!) verlangte/
Heute, in unserer grämlichen Zeit — besser als sonst— lohnt r auserlesene und köstliche Weine trank, daß ich schließlich in
, sie zu erzählen.
es sich
i das Lachen mit einstimmte und bald inmitten der fröhliche»
Herrgott, wie hüpfte dazumalen(einiges vor dem Kriege) Gesellschaft saß — und am anderen Mittag im Zimmer
mein Jünglingsherz, als die Räder des Zuges immer deut¬ eines ganz fremden Wirtshauses neben der Getrcidegroß"
licher: „An den Rhein . . . an den Rhein . . ." sangen! Ais Handlung von Johannes X. mit einem Niesen. . .
der Rhein jeden Augenblick sichtbar werden mutzte. . .
Aber das gehört nicht mehr zu meiner Geschichte.
Mit List und Tücke war es mir seinerzeit möglich geivorderr, eine kleine Ferienreise an den schönen deutschen Rhein
Nach einem Bericht

Wieder waren ihre Gedanken bei demselben Punkte an¬
Sie gingen zusammen.
. Ach, gab es denn
, um den sie Tag und Nacht kreisten
gelangt
umschmeicheln,
sich
ließ
und
Jnez stand an Manfreds Arm
? Auch nicht einmal füi
kein Entrinnen und kein Vergessen
, Glück wünschen.
bewundern
Sie war sinnverwirrend schön an ihrem Ehrentage. Viel¬ Stunden?
Amerikas . Copyright by Carl Duncker , Berlin.
Aber alles, alles gemahnte sie ja Tag und Nacht an ihn
leicht wieder zu kostbar gekleidet für ein so sehr junges Mäd¬
(Nachdruck verboten.)
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, verratene Liebe. Denn im Hause wurde nur nock
chen, zu auffallend, zu üppig geschmückt für den Geschmack zertretene
, die ständig« Anwesen¬
Und dachte dann aufatmend daran, daß Dorothea Westen¬ dieser nordischen Menschen
, aber dem Reize, der von ihr aus¬ von Manfreds Verlobung gesprochen
wald keine besonderen Wünsche für den heutigen Abend ge¬ ging, konnte sich keiner entziehen
. - Und wenn man auch dies heit seiner Braui und ihrer Eltern erinnerte daran, dieses
äußert hatte. So war er doch auf der richtigen Spur . Keiner und jenes an der Familie Gonzalvez in diesem gewählten Fest fand ja nur statt, um ihn und das schöne Mädchen an
war in diesem Kreise, der ihr lebhafteres Interesse abgewann, Kreise Hamburger Patrizier auszusetzen fand, darüber gab seiner Seite zu ehren.
auß dem einen. Und dieser eine war verlobt.
In tiefster Qual starrte Dorothea Westenwald auf die
es nur eine Stimme: daß Manfred Weftenwalds Braut von
, siegessicher. vollendetem Liebreiz war.
, glückselige Braut, auf den seligen Man»
, strahlende
lachende
Arno Zerrat lächelte wieder, zuversichtlich
Und er würde es doch noch erringen, dieses stolze und herbe
Als eine Weile später die Paare sich ordneten, verbeugte fred. Dann traf ihr Blick Ellys Auge. Sie saß an RegieMädchen!
rungsbaumeister Leuchtwangers Seite mit geröteten Wangen,
Arno Zerrat sich tief vor Dorothea Westenwald:
, glücklichen Augen. Zärtlich, innig nickte st«
glänzenden
mit
Im Nebenzimmer stieß er auf seinen Freund, den Re¬
„Ich habe die Ehre, Sie zu Tisch zu führen, mein gnä¬
der Pslegeschwester zu. ,
gierungsbaumeister Erwin Leuchtwanger.
diges Fräulein."
Und dann hörte Dorothea Arno Zerrats klangvolle Stim; „Nun, alter Junge, wie gefällt dir die Braut ?"
Dorothea war sehr erstaunt. War nicht verabredet wor¬
, die sie in die
, ein wunderschönes den, ihr den jungen Amtsrichter Müller zum Tischherrn zu nie, die sie aufschreckte aus ihren Grübeleien
Ein schönes
„Jnez Gonzalvez?
. Der Mann hatte sie, die schweigend
. Darüber herrscht nur eine Stimme, Arno. Aber geben? Sie meinte es. Es war ihr alles so gleichgültig ge¬ Gegenwart zurückriß
Mädchen
mir sind unsere deutschen Frauen doch noch lieber."
wesen in diesen Tagen sie hatte nicht weiter gefragt. Wie und in ihre traurigen Gedanken versunken an seiner Seite
Und er sah sehnsüchtig und verliebt zu Elisabeth Westen¬ aber kam Don Octavio dazu, sie gerade Arno Zerrat zu be¬ saß, in diesen ersten Minuten beobachtet Und alles, was
, war nun zur Gewißheit ge¬
wald hinüber. Arno Zerrat folgte der Richtung seines Blickes. stimmen? Gewiß, es war nur ein Zufall, und woher sollte vorbec Ahnung in ihm gewesen
„Mir auch, Erwin. Und ich finde, wenn man Donna Manfreds Schwiegervater wissen, daß dieser Mann um sie worden.
Rosita ansieht, kann man sich des Gedankens nicht erwehren, geworben und sie ihn abgewiesen?
, daß ein Mensch in seiner
Ihm konnte es nicht passieren
M Donna Jnez in zwanzig Jahren genau so aussehen wird.
überließ und seine
Grübeleien
eigenen
seinen
sich
Gesellschaft
In einer leichten Befangenheit nahm sie seinen Sinn,
Greulich!" Er schüttelte sich.
, wenn er dies nicht wollte. Und heute
sie ihn aber anblickte Nähe ausschalteie
Als
dahin.
Seite
seiner
an
sie
schritt
.Der andere lachte. „Sie ist nicht häßlich, die gute Donna und das Leuchten in seinen Augen sah und das lustige und wollte er Dorothea Westenwald zu üch und seiner Persönlich¬
Apsita, nur so fürchterlich stark. Und zu auffallend^ zu über¬ ein wenig spitzbübische Lächeln um seinen ausdrucksvollen keit zwingen.
laden, zu laut für uns zurückhaltende Menschen hier. Hast Mund, der von dem kurzgeschnittenen kleinen blonden Bärt¬
Und es gelang ihm. Sie konnte sich dem Reize seiner
, Arno? Das ist
feg die Senatorin an ihrer Seite gesehen
. Denn neben
auf' die Dauer nicht entziehen
daß
,
Unterhaltung
Ahnung
die
plötzlich
ihr
kam
da
,
wurde
überschattet
chen
, ja
, vornehme
ein unvergleichliches Bild. Diese reservierte
vielen anderen Vorzügen war ihm von Natur die Gabe de:
nächsten
die
für
ihn
der
war,
Zufall
kein
vielleicht
doch
es
entschieden zu steife und kühle Frau und die temperament¬
, keiner konnte so plaudern,
fesselnden Unterhaltung gegeben
voll, auffallende Donna Rosita! Zwei Brautmütter, wie sie Stunden an ihre Seite geführt.
so schildern wie Arno Zerrat, wenn ihm daran
,
so erzählen
hatte
Sie
.
befangener
noch
sie
machte
Gedanke
Dieser
"
.
können
werden
verschiedener nicht gedacht
lag, unwiderstehlich zu sein. Und ihm lag heute daran.
„Nun, ich glaube, schwieriger zu nehmen ist entschieden die Arno Zerrat immer gut leiden können und es bedauert, daß
er um sie warb und daß sie ihn zurückweisen mußte. Denn
Von überseeischen Ländern, von seinen großen Reisen
Senatorin, Erwin."
Erleb¬
, „sie wirkt nur so furchtbar sie liebte Manfred und glaubte sich innerlich fest, unzerreiß¬ und seinen vielfachen abenteuerlichen und seltsamen
„Ach", meinte er leichthin
Westenwald
Dorothea
und
Tage,
diesem
an
er
diesem
sprach
nissen
seinetwegen
sie
während
Und
.
verbunden
ibm
mit
bar
Er
nett."
sehr
sie
ist
,
kennt
näher
sie
man
Wenn
.
strenge
, ging er hörte schließlich ganz hingerissen zu und vergaß sich selbst und
, tüchtigen Manne sich verweigerte
stolzen, geachteten
sah alles rosenrot in seiner Verliebtheit.
. ,
. „Wjr wollen uns um das Brautpaar kümmern", meinte hin und freite ein fremdes Mädchen und verriet sie und ihre ihren Schmerz für ein Weilchen
^
..
.
_
_
_
__
_
_
_
'

Westerwald.
■GebrüdLv
Roman von Lola Stein.

Vermischtes.

i

Vom Bade« «nd Schwimme«. -Beliebt war seit altersher das Baden und Schwimmen im Freien . Die Martomanen und Quaden wollten nicht in den Städten wohnen,
da sie in diesen auf die gewohnten Flußbäder hätten ver¬
zichten muffen. Die Kunst des Schwimmens war bei den
alten Germanen in hohem Maße ausgebildet. Nach den
Angaben des Tacitus • waren die Bataver vorzügliche
Schwimmer, so daß sie mit Pferden und Waffen in geord¬
neten Scharen über den Rhein dringen konnten. Im römi¬
schen Heer waren die Germanen als Schwimmer sehr geschätzt; z. B . wählte man sie aus um den anderen Soldaten
voran über den Tigris zu schwimmen. Im Mittelalter ge¬
hörte das Schwimmen zu den sieben ritterlichen Künsten. Und
zu allen Zeiten bildeten Baden und Schwimmen in Flllffen
und Seen eine Lieblingsbeschäftigung. Die erste Flußbade-'
anstalt wurde im Jahre 1760 in Paris errichtet. Sie lag
auf zwei Schiffen in der Seine . Das größere Fahrzeug
trug ein zweistöckiges Gebäude und war lest im Fluffe ver¬
ankert, das kleinere war einstöckig und konnte fortbewegt
werden. In beiden Schiffen wurden Wannenbänder mit
filtriertem Flutzwaffer verabfolgt, auch konnte man im Fluffe
schwimmen lernen und baden. Die Anstalt erhielt eine
immer luxuriösere Einrichtung ; im Jahre 1836 bezahlte man
für ein Bad einen Louisdor. Nach dem Muster der Pariser
Arzt
Anstalt errichtete im Jahre 1800 der Frankfurter
Kohl auf dem Main ein Badeschiff, auf dem neben ein¬
fachen warmen Wannenbädern auch. Stahl -, Kräuter -,
Schwefel- , wohlriechende Seifenbäder, ein künstliches „Wiesbad" und künstliche Seewafferbäder genommen werden konn¬
ten. Die erste deutsche Flußbadeanstalt wurde im Jahre
errichtet. Diese lag
1777 auf dem Rhein bei Mannheim
witten in Fluß , stieg und senkte sich mit diesem und hatte
Borrichtungen, durch die man sitzend das Bad gebrauchen
lohnte. Der Zulauf war außerordentlich stark. Gesunde
und Kranke benutzten das Rheinbad, manche aßen darin und
Die zahlreichen Gesundheilsschädigungen, die die
.
zechten
Folge solchen verkehrten Verhaltens waren bewogen den
Heidelberger Professor May, eine ernste Mahnung an seine
lieben Mitbürger zu richten und namentlich kranke Personen
vor dem Baden im Flusse zu warnen.
Eine seltsame Demenstration . In Santa Fantina , einem
kleinen Orte der Provinz Calabrien in Italien , empfanden
er die Bewohner besonders schmerzlich, das? sie sich wohl
einer ihr Dorf berührenden Eisenbahnlinie , aber keiner zukehöiraen Bahnstation erfreuten , die ihnen fauch die Vor¬
teile dieser Bahnstrecke verschafft hätte. Um also zu er¬
reichen, daß der .Eisenbahnfiskus ihnen den schon mehrfacl
bvgehrten heißersehnten Bahnhof für ihr Dorf bewilligte
beschlossen sie, durch eine ebenso eigenartige wie wirkungs
voye Demonstration ihrem Wunsche mehr Gehör zu ver
ichaffen. Eines TageS lagerten sich Männer , Fronen und
Kinder mit Fcchnen und anderen Emblemen auf den
schienen, an derselben Stelle , wo sie die Haltestelle des
ougeS erwünschten, und zwangen den von Rom beranbranwnden Schnellzug durch Fahnenschwtngen und Schreien zum
Dalten . Hoffen wir , das, diese seltsame Demonstration , die
Uicht nur von Erfindungskraft , sondern auch von Mut zeugt,
oahin führt . daß die ebenso mutigen wie erfindungsreichen
Bewohner von Santa Fantina zu ihrer ersehnten Bahn¬
station und die Reisenden zu ihnen gelangen.

Holzschnitte nach Ludwig Richters Art.
Farbig übertuscht von Karl

Demmel.

Schäfers Sonnkagslied.
In Lichtblau baden sich die Berge . Schwalben jagen
wrglos durchs Himmelsmeer . Im Flußtage sinfft das sonn»agsstille Dorf . Ein weißes Segel zieht über den Fluß . Ans
schroffen Felsen das winzige Kirchlein. Silbern schwingt sich
o^r Glockenklang, ladend zu Andacht und Feierlichkeit. TieSonne ist in Blvndhett erwacht. Zartgrün die Matten , öunkker die Baumwipfel.
. Und der Hirtenknabe kniet ans kleiner Anhöhe. Zwischen
seinen Beterhänden ^Hen knorrigen Hirtenstock. Neben ihm
Dudelsack und sein Nmlicher Hut.
Still sitzt sein Spitz hinter ihm. Paßt auf, daß Bocke und
Hämmer, die mit klingenden Schellen grasen, nicht Wander¬
lust bekommen. Trüge liegen wiederkäuenöe Mutterschafe
und spielende junge Lämmer da umher.

Und das Hirtengebet schwebt durch unerforschbare Höhen Wochen, um plötzlich sei« Ranzel aufzupacken und heidi wei¬
zu Gottes Thron . Gott streckt seine weiche Hand über den ter in die schöne Welt hinaus ! Gar nnter den Deutschen hat
armen Hirtenknaben , streichelt, segnet ihn seines kindlichen es da merkwürdige Patrone gegeben, die doch dabei nicht die
Glaubens willen.
schlechtesten waren.
Das Glöckchen ist verstummt. Nun zittert des Küsters
So ein vom Drange .besessener Weltbummler war Kart
Orgelchoral die Wände des Gotteshauses entlang.
Horn, der später als Schriftsteller und Politiker großes
Und eine Lerche jubelt in den blauen Vormittag : Das
Ansehen genoß. Bis Chartum ist er zu Fuß gewandert.
ist der Tag des Herrn.
den Rastlosen? Im
Und wer kennt nicht Adolf Bastian,
gehen.
Alter von .70 Jahren mußte er noch nach Batavia
Sommerabendbild.
sich wieder etwas zu erwärmen ", wie er sagte, zugleich
„Um
Hinter den waiddüstern Bergen sinkt die Sonne wie eine aber auch, um den Huldigungen beim Geburtsiagsfest zu
rubinrot glühende Perle ins Meer der Nacht. Letzte Strah¬ entgehen. Die Kilometerzahl , die einst Jbn Valuta zu¬
len gehen liebkosend über die braunroten , dörflichen Ziegel¬ rücklegte, hat er um ein bedeutendes übertroffen . Nicht ver¬
dächer.
gessen seien jene Pennbrüder , die alljährlich seit einem
Im Talgrund hält noch ein schwankender Erntewagen
halben Säkulum alle Länder von Gibraltar bis Konstanmit Heu. Saumselig stehen die Pferde davor. Viele Hände tinopel und Kairo unsicher machen. Es heißt, sie stammen
rechen und gabeln.
von jenen abenteuerlustigen Bayern ab, die seinerzeit mit
Ein Mütterchen geht durch das Feld mit schwerer Nücken- König Otto nach Griechenland gezogen waren , lieber sie
last. In ihrem sorgenfaltigen Gesicht blüht Abendzufrieden¬ schreibt Albrecht Wirth in seinem Buche „Der Weltver¬
heit. Ans dem Pfarrhaus bei der spitzen Dorfkirche steigt kehr":
„Gefürchtet von Konsuln und Pfarrern des eigenen Volkes
friedlich der Rauch. Wie pures Gold blitzt der Turmchahn
aus der Zinne.
wie von fremdländischen Behörden , zeichnen sich diese Orient¬
Am Feldweg ein friedliches Haus . Vor der Wetnlanbe kunden durch eine seltene Unverfrorenheit und vergnügte
Frechheit aus . Sie gehen der Arbeit , „der Mutter aller Un¬
sitzt der Großvater im Samtkäppchen und mit langer Pfeife.
Ein Enkelkind steht ihm zwischen den Knien. Der ältere zufriedenheit", nach Kräften aus dem Wege,- es sind ge¬
Bub sitzt nachdenklich zur Seite . Großvater streckt die Hand schäftsmäßige Fechtbruder mit zünftiger Gaunersprache.
Der klassische Häuptling dieser Kaste ist August Pulver¬
aus : Er muß irgendetwas Besonderes sagen.
hat eine stattliche Reihe von Gedichten ver¬
In der Laube Vater und Mutter mit noch zwei Sprötz- macher. Er
fertigt , die Hafner zu einer Sammlung vereinigte , wie da»
lingen friedlich ans Geländer geschmiegt.
Ueverall Behäbigkeit und Ergebenheit mit Gort und Welt. schöne Lied:
„Als die Kunden frech geworden.
Und Gott hat Frieden über diesem Dach ausgestreut.
Zogen sie nach Spaniens Norden.
Emsig Picken die Hühner herum.
Alles wurde abgeklopft,
Ein spätes Vöglein fliegt zum Nest . . .
(-bettelt) und auch gezoppt
Abgetalft
Mädchen mH Blumenranke.
In Hispanschen Landen."
Irgendein Fest muß sein. Vielleicht Geburtstag , WillAber nicht nur die Deutschen, auch die Ruffen haben eine
kommenstag oder gar Hochzeit. Das sagt das -Bildchen aber Leidenschaft in die Ferne . Tausend Werst sind für sie ein
nicht! Da steht das frische, blonde Mädel barfüßig , reckt sich Spaziergang . Trotzdem in Friedcnszetten die Eisenbahnen
beinahe di : Arme aus und schmiegt ein Gewinde aus Feld¬ verhältnismäßig billige Preise verlangten , war bas Wan¬
blumen um die Tür . Tausend Blumen noch nebenbei im dern noch immer stark im Schwünge. Doch am ausgedehn¬
Korb.
testen, am populärsten ist noch heute das Vagabundentum t«
Und wie emsig ist der Schaffensrausch des Mägdleins.
den Vereinigten Staaten . So ein glücklicher Vagabund war
Notschwarz das Röcklein. Klar und treu die Augen. Und der Dichter der „Grashalme ": der Amerikaner Walt Withdies: Angen wollen Freude , nur Freude bringen . Lieber m a n. „Ich singe das Leben!" jauchzte er auf. Und dieser
Maler Ludwig Richter, laß mich dein Wanöergeselle si n, daseinsbejahenöe Jubelruf mag ihm wohl auS tieferem,
laß mich mit dir streifen durch die Stätten deutscher Sinrngfreierem Herzen gekommen fein, als so manchem unserer
keit.
bücherschreibenöen „Reiseschriststeller", die aus ihrem
Böglern im Apfelbaum.
Schreibtisch Wettfahrten unternehmen.
werden die Vagabunden in Amerika genannt.
Tramps
Und der Hirtenknabe liegt nachmittags träge im Gras
irren sie zu
unterm knorrigen Apfelbaum. Der hat so weit seine Aeste Biele sind es aus Not . In schlechten .Zeiten
aber die
Während
Meer
zu
Meer
von
Hunderttausenden
Uhland
Dichtermeister
schwäbische
der
gestreckt, wie ihn schon
besang. G elb nnd rot leuchten die pausbäckigen Früchte Bettler der alten Welt durchwegs zu Fuß , die von Brasilien
und Australien hoch zu Pferde ihr manchmal weniger,
wie freche Dorfbubengesichter auf im Laubgrün.
, benutzen
Und der schlank:, lockenhaarige Hirt horcht auf das Vogel¬ manchmal mehr einträgliches Handwerk ausüben
die Tramps entsprechend der „unparallelled civtlisation " von
lied im Baum.
Aber
Seine Augen streicheln den kleinen Sänger mit Wohl¬ Amerika mit besonderer Vorliebe die Eisenbahn.
immer als —. last not least — blinde Passagiere. Entweder
gefallen.
Aber dem nirgends fehlenden Spitz ist der pfeifende Gast auf den Dächern der Wagen oder mehr versteckt auf den
Puffern . Manche Tramps sollen 26 000 englische Meilen im
in den Apfelbaumzweigen doch ein zu komischer Geselle.
Jahr zurücklegcn. Natürlich geschieht dies nicht bloß auS
Er bellt und stellt sich empor auf die Hinterbeine.
Gesundheitsrücksichten, wie bei den wohl bemessenen DauerRüttütütü ? fragt das Vöglein.
spaziergängen etwa der Marienbader Kurgäste- Jenen
Leuten steckt schon einmal der unbändige Wanderürang tm
Blute.
den Weltenbummlörn , ist
Bei den Globetrottern,
von Tann.
es mehr der Uebersluß von Geld und Gut und — LangerVon Hanns
Ei — was hat doch dieses Wort für böse Bedeutung bet weile. Meistens zeichnen sie sich durch irgend einen extra¬
vaganten Spleen aus . Der eine will im Mississippi Frösche
den spießigen Stubenhockern! Vagabund ! Herumtreiber!
Es gibt
Als ob gleich ein jeder frisch-froher Vagabund ein Strolch angeln , der andere in den Dschungeln Tiger jagen. die
Hand
Nom fahren , um dem Papst
und Fechtbruder wäre ? Seit jeher hat es immer solche ge¬ Leute, die nur nach
zu küssen, nach Washington, um dem Präsidenten der Ber¬
geben. die es mit unwiderstehlicher Gewalt in die Ferne
trieb. Und jedes Vvlk hatte ein anderes heiß ersehntes einigten Staaten die Rechte zu drücken, oder nach Tokio,
um dem Mikado vorgestellt zu werden. Manche" solcher
Ziel . Wir Deutschen den sonnigen Süden — Italien!
Globetrotter , die aus Uebermut und guter Laune in der
Blickt euch in der Geschichte des Mittelalters um ! Da war
vom Kaiser bis zum letzten Landsknecht alles von dem Wan¬ Welt herumfahren , haben ein märchenhaftes Glück- So der
dertrieb besessen. Bald ging es nach Konstantinopel, bald junge B r o o ke (spätere Radschah von Borneo ), der dem
Sultan von Borneo zu einem Siege verhalf, dessen Tochter
nach Sem Heiligeu^Land, dann immer wieder an die blaue
heiratete und dann das Königreich erbte.
Küste der Adria.
Dieser famose Jüngling hat sein Glück tatsächlich in der
Aber wohlgemerkt den Unterschied! Man reiste nicht
mit Kalesche, Sänfte oder Postkutsche, oder wie heutzutage Ferne gefunden. Biele jedoch trügt nur die Sehnsucht dahin,
per Auto oder Eisenbahn ! Der wahre Vagabund reitet auf ohne Erfüllung zu werden. Aber vielleicht liegt diese Er¬
Schusters .Rappeu und sieht schön gemächlich die Welt mit füllung bei den meisten gerade darin , in die Weite zu wan¬
seinen Augen an. Nicht mit dem Baedeker oder einem dern — zu wandern — und immer wieder gleich dem
anderen warm empfohlenen. Reiseführer . Er wandert sich Ewigen Juden rastlos unermüdlich die wunderliche Welt zu
selbst zur Lust und Freude . Und setzt sich in irgend ein Dorf,
durchstreifen — eben ein rechter Vagabund zu sein, das Ziel
wenn es ihm just patzt, wenn die Berge und Wälder rings¬ im Augenblick findend und gleich wieder im Unendlichen
herum ihm gefallen und die — Mädchen, bleibt Tage und suchend.

Vagabundentum.

Wissen und starken Wollen fand, daß er einwilligte, Arno Wissen und Können. Und wenn es auch manche Familien
Zerrat die Mittel für die Gründung eines Exporigeschäsies in Hamburg gab, die in streng abgeschloffener Exklusivität
gur Verfügung zu stellen.
lebten und keinem fremden und bis vor kurzem noch namen¬
Roman von L o l a S t e i n.
i
Zerrat tat das Ersparte dazu und gründete in Hamburg losen Element Zutritt zu ihrem Kreise erlaubten, so gab »1
die Firma Arno Zerrat & Co., deren alleiniger Chef er doch auch genug andere Männer in der Handelsstadt, denen
Amerikan. Copyright by Carl Duneker, Berlin.
p
während sein Geldgeber nur stiller Teilhaber blieb.
wurde,
( Nachdruck verboten.)
seine Persönlichkeit imponierte und die es sich, zur Freude
^ (l *
Und nun begannen die harten Arbeiisjahre dieses Mannes, .anrechneten, ihn in ihrem Hause zu sehen. Zu ihnen hat
_Die Firma Arno Zerrat u. Co. bestand seit acht Jahren.
sein unermüdliches Streben und Schaffen, seine ungeheuren auch Senator Westenwald gehört, der Arno Zerrat die»
Seit fünf Jahren ungefähr sprach man in Hamburg bau und genialen Leistungen. Sehr bald gab der Geldgeber Wohlwollen
enigegenbrachte.
diesem neuen Exporthause und seinem jungen Chef, in der
größere Summen in das Geschäft, als er sah, .wie sehr sich
Die Zeit war Dorothea nun wie im Fluge verganvn,
die Sache rentierte. Arno Zerrat erweiterte und vergrößerte,
fetzten Zeit begann man von manchen Seiten diese Firma zu
sie war erstaunt, als Donna Rosita die Tafel aufhob und iw
fürchten und auf der Hut vor ihr zu sein.
arbeitete und reihte Erfolg an Erfolg.
Nebensaale Tanzweisen erklangen.
Arno Zerrat entstammte dem kleinen Bürgertum Ham¬
Er war in diesen ersten Jahren sei eigener Einkäufer,
burgs, er gehörte nicht zu den Patrizierfamilien mit den Reisender, Spediteur und Buchhalter. Er arbeitete zuerst
Ach, ihr war nicht nach Tanzen und Fröhlichkeit zu
sie konnte Arno Zerrat nicht abweisen, als er
Jahrhunderte alten Namen und Firmen . Seine Borfahren nur mit sehr kleinem Personal , nicht um in diesen Dingen Sinn , aber
um den ersten Walzer bat.
dies
ihm
konnte
anderer
kein
wußte,
er
weil
nur
sparen,
zu
hatten keine Rolle in Hamburgs Geschichte gespielt. Aber er
Als sie in seinen Armen dahinschwebt«, sah sie bai
stlbft hatte sich frühzeitig vorgenommen, eine desto größere so leisten, wie er es . wollte, wie er es brauchte in dieser
ersten Zeit. ' Er bewältigte in diesen Jahren die ArbeiisBrautpaar tanzen und später, als sie ausruhend im Hinter¬
Rolle in seiner Vaterstadt einstens zu i spielen.
gründe des Saales saß,- um allzuvielem Tanzen vorzubeuge« ,
. Früh hatte er sich in der Welt umgesehen. War zuerst leistung von. fünf oder sechs durchschnittlichen Angestellün
allein
er
und
vergrößerte
stark
sich
Geschäft
sein
als
erst,
und
da trat die Braut zu ihr heran und ließ sich an ihrer Seit»
Jahr
ein
später
war
,
gewesen
ch dem Wunderland- Indien
nieder.
nicht alles mehr leisten konnte, nahm er sich für die einzelnen
!n den Vereinigten Staaten und von dort aus nach Südund schulte.
Immer wieder hatte das schöne exotische Mädchen in die¬
?werika gegangen. Aber auch hier blieb er nirgends seßhaft, Abteilungen Leute, die er in seinem Sinne erzog
übrigen
den
in
als
gearbeitet
anders
wurde
letzten schmerzvollen Tagen Dorotheas Nähe gesucht.
ihm
sen
bei
Denn
dreiste Argentinien, Chile, Ecuador, Peru und Brasilien,
seine eigene Taktik Diese blonde, herbe Deutsche, die so ganz, ganz verschikven
hatte
Er
Hamburgs.
Exporthäusern
aller¬
zur
überall
tätig,
Firmen
verschiedene
für
überall
ü>ar
stets aufs glücklichste be¬ von Jnez Gonzelvaz' Eigenart war , hatte das achtzehnjährige
größten Zufriedenheit seiner Chefs, die ihn stets ungern und beim Einkauf und Verkauf, die sich
Mädchenherz entstammt. In Jnez war für Dorothea »»ne
vur, weil er auf keine noch so lohnenden Angebote hörte, währte.
am
angesehensten
den
zu
bald
gehörte
Geschäft
jener schwärmerischen und bewundernden Mädchens!«« - »
Sein
vieder gehen ließen. So lernte er viele Länder kennen, hre
großen
anderen
die
man
und
entstanden. Und Dorothea, der Jnez ' offen gezeigte
war
jung
schäften
so
er
obgleich
Platze,
ditten und die Menschen, die in ihnen wohnten. Und als
man
Aber
kannte.
Generationen
vielen
seit
Exporthäuser
Bewunderung Pein- und schmerzvoll war, brachte e^
und
Liebe
draußen,
-r genug gelernt zu haben meinte von dem Leben da
, wen«
Co.
&
Zerrat
Arno
Firma
der
Kraft
über sich, sie hart und kalt zurückzustotzen
und
nicht
Macht
dennoch
die
konnte
>a kehrte er, fünfundzwanzigjährig, in die Heimat zurück.
nicht einfach ableugnen.
sie ihr Vertrauen und ihre Liebe unbefangen und rührend
Er hatte stets viel verdient, seine Tüchtigkeit wurde an¬
Mit der Zeit erschlossen sich dem jungen Chef dieser zeigte.
erkannt und glänzend bezahlt, aber da er von Haus aus ohne Firma auch die ersten Hamburger Gesellschaftskreise
. Zu¬
Sie hätte sie Haffen mögen, weil sie ihr den Geliebten ge¬
'inen Pfennig Vermögen war und die Freuden des Daseins erst hatte man sich gegen seine unbekannte Persönlichkeit zu¬ nommen, und vermochte dennoch nicht, diesem kindlichen
^icht achtlos beiseite liegen ließ, sondern sie in vollen Züge!] rückhaltend und fremd gezeigt. Aber da er nicht um die schönen und zärtlichen Mädchen gram zu sein. Jnez ' Zu¬
Zenoß, so brachte er nun auch kein bedeutendes Kapital mit Gunst der alieingeseffenen Familien warb, sondern ruhig ab- neigung entwasfnete sie immer wieder von neuem.
pim . Und wußte damals noch nicht so recht, was er nun wariete, bis man ihn suchte, so imponierte vielen seine stolze
„Ich bin so glücklich heute", sape die junge Braut un^ginnen sollte.
und ruhige Wcherhe.it. Er war nicht zu übersehen, er wirkte
Da hatte das Schicksal ihn auf dem Dampfer mit einem dominierend, wohin er auch kam. Seine kraftvolle hohe Ge¬ bcsaugen, und ihr zwitscherndesSümmchen mit dem fremd¬
Akzent schmeichelte sich in Dorotheas Ohren. „Ach,
wohlhabenden Rentner bekannt gemacht, der so großen Ge¬ stalt, sein gebräuntes und wie gemeißelt erscheinendes Antlitz, ländischen
Thea, wie ist das Leben schön!"
llen an der zielbewußten, imponierenden Persönlichkeit die- die Gabe seiner aeistvollen
umfassendes
sein
.
.Unterbaltuna
„V (Fortsetzung folgt.) _j
.
._
_
^ iungen ManWs mit den stablscharfen Auaen. dem großen

Gebrüder Westenwald.

Verschiedenes.
— Ein neues bayerisches Kraftwerk. Ein neues
Kraftwerk ist durch die Lech-Elektrizitäts-Gesellschaft bei
Meitingen zwischen Augsburg und Donauwörth fertig¬
gestellt worden. Es liefert der Industrie 21 000 Pferde¬
kräfte, die bis nach Nürnberg weitergeleitet werden.
Auch ein weiterer Nebenfluß der Donau , die von den
Alpen herabkommende Iller , ist für ein Kraftwerk in
Aussicht genommen.
— Ein der Vernichtung geweihtes Dorf . Wie
aus Lothringen gemeldet wird, soll bei der Verbreiterung
des Stock-Weihers, der der Speisung des Saarkohlen¬
kanals dient, ein Teil des 126 Einwohner zählenden
Dorfes Roeth verschwinden. 36 Häuser werden dem
Erdboden gleichgemacht.
— Ein überzeugungstreuer Sozialist . Wie aus
Washington telegraphiert wird, hat Karl Garland , ein
22jähriger Sozialist, eine Erbschaft von 1Million
Dollar ausgeschlagen. Nachträglich ließ er sich jedoch
bewegen, sie anzunehmen, um sie aber der Dorfgemeinde
Greenwich für gemeinnützige Zwecke zu überlassen.
— Acht Millionen

Mark

zerrissen. Eine Ge¬

schichte von einem durch Unkenntnis verlorenen Ver¬
mögen erzählt der Herausgeber der englischen Brief¬
markenzeitung, Douglas B. Armstrong. Ein Leser schickte

ihm eine Zwei-Centmark von Hawai ein, und zwar von
dem besonders ' seltenen „Missionar-Typ ", von dem nur
etwa ein Dutzend Stücke bekannt sind. Für diese Marke
werden Preise bis zu 3900 Pfund Sterling gezahlt. Un¬
glücklicherweise war diese Seltenheit zum Bekleben einer
Schale verwendet worden, und beim Entfernen hatte sie
der Mann , der auf^ihren Wert durch die Beschreibung
von Douglas aufmerksam geworden war, so sehr be¬

— Das russische Grauen . Wie das russische Blatt
schädigt, daß sie vom .Sammlerstandpunkt aus nichts
mehr wert war . Er hatte also ein Vermögen zerrissen, „Slawbjura " berichtet, wird in Odessa von den Behörden
. Diese Tage
das nach deutschem Wert etwa acht Millionen Mark jede Woche „ein Tag der Toten " festgesetzt
betragen würde. Ein Kundiger aber hätte die Marke sind dazu bestimmt, die in den Straßen der Stadt um¬
so behutsam loslösen können, daß sie ihren Wert be¬ herliegenden Leichen verhungerter Einwohner zu bestatten.
halten hätte.
— Gold aus Meeresgrund gehoben. Der britische
„Laurentic", der im Jahre 1917 auf eine Mine
Kreuzer
Jork
New
Aus
— Die Hebung der „Lusitania".
wird gemeldet, daß die Expedition, welche versuchen soll, lief und sank, ist von Tauchern untersucht worden. Es
die 70 Millionen Goldfranken, die mit der „Lusitania" gelang Goldsachen im Werte von 1 Million Pfund
seinerzeit gesunken sind, zu heben, soeben New Dork ver¬ Sterling aus dem Wasser zu retten.
— Die Krokodilplage in Indien . Wie aus dem
lassen habe. Der Leiter der Expedition hat eine neue
Taucherausrüstung erfunden, die es gestatten soll, bis Bezirk Karachi im nordwestlichen Indien gemeldet wird,
zur Tiefe von 83 Metern hinabzusteigen. Bekanntlich richten dort die Krokodile unter dem Viehbestand großen
Schaden an, ja, es mehren sich auch die Fälle in be¬
ist die „Lusitania" in 80 Meter Tiefe gesunken.
ängstigender Weise, in denen Menschen den Krokodilen
— Ameisengefahr in London. Ein furchtbarer zum Opfer fallen. So wurde erst kürzlich in dem
Feind bedroht London, und die Zeitungen erheben indischen Dorfe Malku ein lOjähriger Hirtenjunge, der
dringende Warnrufe . Dieser gefährliche Gegner, dessen ein Schaf, das sich zum Fluß verirrt hatten zurücktreiben
Vordringen man fürchtet, ist die argentinische Ameise, wollte, von einem im Hinterhalt lauernden Krokodil an
die mit Bananen und Tomaten aus Madeira einge¬ den Beinen gepackt und in das Wasser gezogen, wo er
schleppt wurde, sich infolge des heißen vorigen Sommers von der Bestie gefressen wurde.
und der diesjährigen Hitze rasch vermehrt hat und nun
in großen Schwärmen die Londoner Wohnungen bedroht.
Die argentinische Ameise frißt alles, was ihr in den
— Die Fußball -Abteilung „Germania " tritt am
Weg kommt; sie tötet sogar Kinder, indem sie in das
Ohr schlafender Säuglinge dringt, das Trommelfell Sonntag , den 30. Juli nach 4wöchentlicher Ruhepause
durchbeißt und so ins Gehirn gelangt. In Amerika wieder auf den Plan . Die 1. Elf trägt in Neu-Isenburg
sind bereits mehrere Kinder auf diese Weise getötet das fällige Retourspiel aus gegen den dortigen Sport¬
worden. Das gefräßige Tier, das aus Argentinien verein. Vorspiel 4 :1 für Germania . — Die 2. und
stammt, dann nach Mexiko und in die Vereinigten 3. Mannschaft ist in Unterliederbach zu Gast gegen den
Staaten einwanderte und auf Madeira, wo es mit F . C. 1912. 2. Mannschaften 2Va Uhr, 3. Mannschaften
Waren eingefchleppt wurde, die furchtbarsten Verwüstungen 123/4 Uhr . — Um 3 Uhr nachmittags treffen sich die
angerichtet hat, vermehrt sich in England in beängstigender Alte Herren Sportfreunde Frankfurt und die der F .-A.
Weise, und es müssen daher rasch alle Maßregeln zur „Germania " zum gemütlichen Fußballspiel auf dem
Vernichtung dieser Geisel ergriffen werden, bevor un¬ .Sportplatz an der Frankfurter Straße . Näheres Inserat
in der Samstagnummer.
nennbarer Schaden angerichtet worden ist.
*Tef£

Sport.

“.
AiMes. „Vorwärts
Morgen Donnerstag , den 27. Juli,
abends 8 Uhr

Danksagung.
unserem

Für die uns zu

Hochzeitsfeste

silbernen

von

Der Vorstand.

so zahlreich zuge¬
Und Bekannten
Verwandten , Freunden
ist
und Blumenspenden
gangenen , Geschenke , Glückwünsche
Ganz
zu danken .
Einzelnen
es uns nicht möglich , jedem
besonders aber danken wir dem Arb.- Gesangverein „ Vorwärts“
für das schöne Ständchen , ebenso der Freien Turnerschaft

Gesangverein

Josef

um und Frau

Br

Gesangstunde.

^J
oi

’ir

i

pfra ||

geb . Klein.

Sossenheim, den 25. Juli 1922.

Freitag , den 28. Juli 1922, abends
8Vs Uhr im Vereinslokal

Monatsversammlung.
pQq

Ji-Z>C>g

Um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.
<> Um 7 Uhr Vorstandssitzung.

>. Mglingzveleln
Katl

BabfafymvPemn \8ty5

Sossenheim.
Morgen Donnerstag , den 27. 7.-22,
abends 87s Uhr im Vereinslokal „zur
Konkordia"

Sonntag , den 30. Juli , nachmittags von 4 Uhr ab
=
im Nassauer fjof

Versammlung

*.

Der Vorstand.

Großes

Qlindtborft-ßund.

-Fest

Sommer
verbunden mit

Gesang , Tanz , Aeigenfahren,
Aunstfahren u. Saalballspiel.

£

Peter Gut und Frau Käthe

Sportverein 07.

Anna Maria

1922.

i—

Für die uns anlässlich unserer Vermählung
zugegangenen Glückwünsche und Geschenke
sagen wir auf diesem Wege Allen unseren
herzlichsten Dank.

Der Vorstand.

geb. Rieb.
Sossenheim , den 26 . Juli

Konkordia

Samstag abend pünktlich 8 Uhr

für die Ehrung , dje sie uns zuteil werden ließ . Wir sprechen
Auf¬
Wege für die uns erwiesenen
auf diesem
deßhalb
unseren herzlichen Dank aus.
merksamkeiten

Franz

Danksagung.

Gesangstunde.

Ro$eti-Cid>t$piclc
Die Sensation der kommenden drei Tage
bildet die Aufführung des ersten

ftaaenbecfc-Raubtier-fUiries

..Der

Herr der

Bestien

Freitag abend 8 Uhr Pfarrstratze 4

Versammlung

*

mit Lichtbildervortrag.

Wohnungstausch.

Wer tauscht eine 2-ZimmerWohnung in Sossenheim gegen
Der Vorstand.
Ls ladet ergebenst ein
eine 3-Zimmerwohnung parterre
mit Stallung in Sindlingen am
— Eintritt pro Person 3.— Mark. —
Bahnhof. Zu erfragen im Verlag
] c^>a cnnir >0c:
>Qc n.—i cx)a i iiv ,' <> des Blattes.

Alle Zeitungen schrieben über die z. Zt. in Frankfurt auftretende
berühmte Tiergruppe und die mit ihr aufgenommen Filme.

Sensationell , spannend fesselt dieser Film von der
ersten Szene jeden Besucher und der beliebte

Hauptdarsteller

: Karl de Vogt

wird sich sofort Ihre Sympathien erworben haben.

Ausserdem : Das lustige Beiprogramm.
Haben Sie schon etwas über *Madame Dubarry “ gehört ?

Lesen Sie im lokalen Teil.

Gruppenwasserwerk Sossenheim.

Prozent

200

30- Mark an
Absatz von 35- Mark an
von 15- Mark an,

ein Paar Damensohlen mit Absatz von
ein Paar Herrensohlen mit

Kindersohlen schon
verkaufe ich zu
Lohgerbkernsohlen

Grossistenpreisen direkt an Privatleute . Nur allerbeste
Grosse Auswahl in billigen
kommen zum Versand .

= Criimmisolilen

11. Gummiabsätzen

. =

Umtausch gestattet. Verlangen sie gratis Preisliste gegen Rückporto.

J . Peterseil

, Flensburg

Bekanntmachung.
Mit dem Kassieren des Wassergeldes pro 1. Quartal 1922/23
wird am Donnerstag , den 27. Juli , in d^r Gemeinde Sossenheim
begonnen.
Sossenheim, den 26. Juli 1922.
Die Betriebsleitung.
Schöne

u. Packer
-Km Ausläufer
KWe
Junger

zu verkaufen.

.100.
, Friesischestr

j

Mühlstraße 7.

1 Acker Korn
aus dem Stand zu kaufen gesucht.
Offerte unter M . O . an den Verlag.

(14 - 16 Jahre ) gesucht.
Fahrrad - u. Masch. - Ges Frank
G . m. b. H. Frankfurt a.M .-Süd.
Näheres Niddastratze 1.

SossenbeimcrZcifung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang

^leseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 12.50 Mk. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
1.50

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

1922

Samstag den 29 . Juli

Kr. 60

— Ein neuer Feind . Das Reichsgesundheitsamt

Bekanntmachung.
Zur Erhebung der Beiträge für das kommende Jahr
der Unternehmer -Verzeichnisse für
ste Hess. Nass, landwirdwirtschastliche Berufsgenossenschaft
landw. Unfallversicherung ) angeordnet worden.
Wir ersuchen die Aenderungen , die in den einzelnen
ostrieben eingetreten sind, bis zum 5. August 1922 im
Ammer 2 des Rathauses (Gemeindekasse) anzumelden.
. Anmeldungen nach diesem Termin können nicht mehr
berücksichtigt werden und weisen wir noch daraufhin,
stß es sich um diejenigen Veränderungsanzeigen handelt,
5,6 alljährlich
irrt Oktober oorgenommen wurden.
Jnfrage kommen sämtliche Landwirte , die eigenen
^ud gepachteten Grundbesitz bewirtschaften.
Sossenheim,
den 12. Juli 1922.
Der Gemeindevorstand.
st die Neuaufstellung

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 29. Juli
— Sommerfest. Wie bereits bekannt hält morgen
st Radfahreroerein 1893 ein Sommerfest ab .
Die
mnnschaft des festgebenden Vereins wird ihre Reigen
stführen , ferner werden sich die Gebrüder Schreibweißöchst im Kunstfahren zeigen und im Saalballspiel
khen sich „Viktoria " - Cronberg und „Wanderlust "'ockenheim gegenüber . Ein Besuch ist also sehr zu
npfehlen und wird ein jeder auf seine Kosten kommen.
— Elternbesuchstag auf der Wegscheide.

Auf

ran [affung der Kindererholungsstätte
Wegscheide ist
^ kommenden Sonntag , 30 . Juli , wiederum ein Elternstntag auf der Wegscheide. Aus diesem Grund Hai die
lsenbahndirektion einen Sonderzug , abgehend Frank¬
ier Hauptbahnhos 7.2 l Uhr vormittags und ohne zu
Een nach Bad Orb , durchgehend , eingelegt . Dementbrechend wird an diesem Tage ein Gegenzug verkehren,
^ gegen 7 Uhr abends in Bad Orb abfährt.
— Kreisturnfest in Aschaffenburg. In den Tagen
29 Juli bis 1. August 1922 hält der größte Turnstis der deutschen Turnerschaft (Mittelrheinkreis ) sein
^reisturnfest in Aschaffenburg ab. Aschaffenburg ist die
Edt . in der auch das letzte Kreisturnfest im Jahre
^12 stattgefunden hat . Auch der hiesige Turnverein
itsendet mehrere Turner zu diesem Feste.
— Athletik. Am Sonntag, den 23. Juli , fand
^ter großer Beteiligung ein nationaler Wettstreit auf
km Radrennsportplotz in Mainz statt , woran sich auch
Sportverein 07 beteiligte . Es errangen folgende
Mitglieder Preise : Herr Jakob Kinkel im Stemmen
Schwergewicht) den 5 . Preis , Herr Josef Kinkel im
stemmen (Federgewicht ) den 10. Preis ; im Ringen
stedergewicht) Herr Josef Holz den 11. und Herr Wilh.
Schwab den 12 . Preis.
Der Kornschnitt hat im Maintal bereits beonnen , wurde aber in den letzten Tagen durch das
bgnerische Wetter beeinträchtigt . - Nachdem die Fluren
n letzter Zeit durch Regen eine gründliche Durchfeuchtung
chalten haben , wäre nun ein länger anhaltendes Ernte°etter notwendig , um die Frucht trocken unter Dach
u bringen.
— Reiche Nutzernte. Gleich dem Obste so ziemlich
°der Art , bringen auch die Wallnußbäume nicht minder
oie die Haselnußstauden , eine Rekordernte . Selten hat
Mn Nußbäume und Haselnußstauden derart mit bereits
hrex Reife entgegengehenden und voll entwickelten
Süchten behängen gesehen, wie in diesem Jahre . Leider
Mß , nach den Erfahrungen , die jetzt mit dem Frühobst
lemacht werden , befürchtet werden , daß der Erntesegen
'em Publikum recht wenig zugute kommen wird.
ie

— Die Sterblichkeit im Deutschen Reich geht
^ch nach dem Krieg zurück. Noch 1913 kamen auf je
,000 Einwohner 15,8 Slerbefälle . 1921 betrug diese
iah ! nur noch 14,8. Diese durchschnittliche Sterblichkeit
11 die geringste, die bisher beobachtet worden ist. Das
liveite und dritte Vierteljahr wiesen dabei eine noch
längere Sterblichkeit auf , 14,01 und 1^ 0- Das erste
das letzte Vierteljahr hatten 15,65 und 15,62. Nur
dr vierten Vierteljahr war die Sterblichkeit etwas höher
1913, ohne Zweifel infolge der im Dezember wieder
Epidemisch auftretenden Grippe . Ihre höchste Höhe hatte
ste Sterblichkeit im Februar erreicht, ging ms Jurn zustck, stieg wieder etwas im Juli und blieb bis Ende
Oktober ungefähr auf derselben Höhe, Am größten. ist
Ae Sterblichkeit wie fast immer , in Oberschlesien, Nteder.Hlesien und Bauern mit mehr als 16, eine Zahl , die
°nst nicht erreicht wird . Am gesündesten sind Olden¬
burg und Schleswig -Holstein . Die geringe Sterblichkeit
^n Berlin rührt davon her, daß dort em besonders
bloßer Teil der Einwohner im Alter von 20 bis 40
nähren steht.

hat wegen des gehäuften Auftretens des Skorbut als
Folge der Unterernährung
einen K^ is von Sachver¬
ständigen zusammenberufen , um sich mit ihnen über die
gegen diese bedrohliche Erscheinung zu treffenden Maß¬
nahmen zu beraten . Von den Sachverständigen sind
Vorschläge für eine reichliche Versorgung der Bevölkerung
mit billigen pflanzlichen Nahrungsmitteln
gemacht und
den zuständigen Zentralbehörden vorgelegt worden.

— Der Tarif der Mainzer Straßenbahn ist der

billigste im Deutschen Reich, denn anderwärts kostet die
billigste Fahrt 3 JL, vielfach noch mehr , während in
Mainz der Mindestfahrpreis 2 A pro
Fahrt beträgt.
Auch die Sonntagszuschläge sind hier viel billiger wie
anderwärts , besonders viel billiger wie auf den Frank¬
furter und Wiesbadener Strecken.
— Der Eil -Personenzug . Die durch den Sommer¬
fahrplan eingeführten Personenzüge mit Eilzugcharakter
— Rückgang der Arbeitslosigkeit . Nach einer stellen auf unseren Bahnen eine neue Zuggattung dar,
Meldung des „Berliner Tageblatts " ist in der Zeit vom indem sie Eilzüge mit 2. bis 4. Klasse bilden . Vorher
1. Mai bis zum 1. Juni die Zahl der unterstützten voll- gab es solche Züge nur vereinzelt und meist nur auf
Erwerbslosen im Reiche von 28 700 auf 19900 zurück¬ Teilstrecken, nicht wie jetzt im durchlaufenden Fernver¬
kehr (z. B . von Frankfurt a. M . nach Berlin und
gegangen .
Die Zahl der unterstützungsberechtigten
Familienangehörigen ist von 35 900 auf 25 800 gesunken. Freiburg i B ). Den neuen Zügen fehlt aber noch eine
Die Zahlen lassen, wie das Blatt schreibt, klar erkennen, allgemein gültige , verständliche Bezeichnung. Teilweise
daß die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf einen Tief¬ heißen die Züge nur „Personenzüge ". Das ist für das
stand angelangt ist, wie er auch in der Vorkriegszeit Publikum irreführend , weil darunter ein langsamer , an
allen Stationen
haltender Zug verstanden wird . An
nicht häufig gewesen ist.
anderen Stellen werden sie „Beschleunigter Personenzug"
— Das Zeitungssterben. Nach dem Ausweis des genannt . Diese Bezeichnung ist schon aufklärender , aber
12. Nachtrags der amtlichen Zeitungspreisliste für 1922 zu umständlich . Dann findet man wieder den Titel
haben wieder 226 Zeitungen und Zeitschriften ihr Er¬ „Eilzug ". Nun gibt es aber noch Eilzüge (zuschlagfreie
scheinen eingestellt.
Schnellzüge ) ohne 4. Klasse. Daher dürfte der Titel
Eil -Personenzug der beste sein. Jeder weiß dabei , daß
es sich um einen Eilzug handelt , der auch 4. Klasse führt.

An unsere Leser!

— Nie wieder Krieg

Unter dieser Spitzmarke

schreibt das Wiesbadener Friedenskartell u . a .: Zum
8. Male jährt sich der Tag , an dem der Weltkrieg aus¬
Im August wird das Zeitungsdruckpapier wieder brach. Wir alle sind Zeuge dessen, was ein Krieg , der
eine große Steigerung erfahren . Der Preis wird sich nach der Anpreisung der Kriegsverherrlicher ein „Stahl¬
bad der Tugend " und ein „Jungborn der Kraft " sein
auf das 120fache des Friedenspreises erhöhen . Jm
soll, aus unserem Lande und der ganzen Welt gemacht
zwischen haben der Teuerurrg entsprechend von Monat
hat . Für Sieger und Besiegte ist dieser Krieg zu einem
zu Monat neue wesentliche Erhöhungen der Gehälter
furchtbaren
Verhängnis geworden . Die wirschaftliche
und Löhne stattfinden müssen und die Verteuerung aller
und
seelische
Not aller Völker ist unausdenkbar groß.
Materialien und sonstigen Herstellungskosten geht sprung¬
Selbst Amerika , das reichste Land der Erde , ist von
haft weiter.
Erhöhungen der Bezugs - und Anzeigenpreise lassen dieser allgemeinen Menschheitsnot mit ergriffen , auch dort
sich nicht umgehen . Dieselben werden auf das aller¬ wie bei uns quälende Wohnungsnot . Nach Mitteilung
der „Nation " suchen 6 Millionen Menschen nach
notwendigste Maß beschränkt.
Wohnungen , die Arbeiter verloren an Arbeitslöhnen
Frankfurter Nachrichten — Frankfurter Volkszeitung — 5 Milliarden Dollar , die Landwirtschaft verzeichnet für
Frankfurter Zeitung — General -Anzeiger , Frankfurt a. M. das Jahr 1920 einen Verlust von 14 Milliarden , für
— Volksstimme Frankfurt a. M . — Mainzer Anzeiger das Jahr 1921 einen solchen von 18 Milliarden Dollar,
lieber die Not unseres eigenen Volkes brauchen wir
— Mainzer Journal — Mainzer Tagblatt — Mainzer
keine Zahlen anzugeben , denn jeder einzelne fühlt sie am
Tageszeitung — Volkszeitung , Mainz — Biebricher eigenen Leibe. Niemals sind die geistigen und materiellen
Tagespost — Rhein - und Nahezeitung , Bingen — Güter der Menschheit bedrohter gewesen wie heute.
Mittelrheinische Polkszeitung , Bingen — Rheinische Stärker denn je erheben wir darum mit Millionen
Volkszeitung , Wiesbaden — Wiesbadener Neueste Nach¬ gleichgesinnter Menschen der ganzen Erde den Ruf:
„Nie wieder Krieg !" In Oesterreich, der Tschechoslowakei,
richten — Wiesbadener
Tageblatt
— Wiesbadener
Ungarn der Schweiz, den Niederlanden , Skandinavien , •
Zeitung — Höchster Keeisblatt — Griesheimer Anzeiger Portugal , den Vereinigten Staaten , England
und
— Schwanheimer Zeitung — Bad Sodener Zeitung — Frankreich sind Organisationen am Werke für den Ruf:
Nieder Zeitung — Darmstädter Tageblatt — Hessischer „Nie wieder Krieg !" mit voller Kraft zu wirken. Das .
Volksfreund , Darmstadt — Täglicher Anzeiger , Darm¬ Deutsche Friedenskartell umfaßt 15 Organisationen , die
eine geschlossene Arbeitsgemeinschaft bilden für das Ziel:
stadt — Wormser Nachrichten — Wormser Volkszeitung
„Nie wieder Krieg !" Dieser Ruf darf aber nicht nur
— Wormser Zeitung — Offenbacher General -Anzeiger international gemeint sein, sondern muß heute ganz be¬
— Offenbacher Volkszeitung — Offenbacher Zeitung — sonders auch national betont werden . Nicht Gegensätze
wollen wir hervorheben , sondern gemeinsame Ideale
Hanauer Anzeiger — Hanauer Zeitung — Hanauer
pflegen.
Dem Vaterlande wollen wir dienen und durch
Volksstimme — Gießener Anzeiger — Oberhessische
das Vaterland der Menschheit. Nicht Völkerkrieg, nicht
Zeitung , Marburg — Sossenheimer Zeitung.
Bürgerkrieg darf uns entzweien.
Die „Sossenheimer Zeitung " kostet ab 1. August
monatlich Mk. 16 — einschließlich Trägerlohn.

Verschiedenes.
— Astronomische Zahlen. Das räterussische Budget

vom Juli bis September weist folgende Zahlen auf:
Einnahmerr 360 Billionen Räterubel , Ausgaben 760
— Die Prägung neuer Münzen . Der Reichrat Billionen und 500 Milliarden Rubel , das Defizit be¬
hat am Donnerstag die Vorschläge für die Prägung
trägt demnnach über 400 Billionen Rüterubel . Die
von Münzen , die aus Aluminium mit 1 Prozent Kupfer Ausgaben des Heeres - und Marine -Kommissariats be¬
hergestellt werden sollen, gutgeheißen . Es sollen für tragen allein 74 Billionen Rubel.
400 Millionen Mark Einmarkstücke, für 600 Millionen
— Ein Vermögen zusammengestohlen. Seit einiger
Mark Dreimarkstücke und für 800 Millionen Mark
Zeit beobachtete die Pariser Polizei eine alte Frau , die
Fünfmarkstücke hergestellt werden.
sich auf verschiedenen Märkten verdächtig gemacht hatte.
— Das Rauchen wird noch teurer. Die Tabak¬ Dieser Tage gelang es, sie nach vielen vergeblichen Ver¬
fabrikanten machen bekannt , daß sie durch die starke suchen bei der Ausführung eines Taschendiebstahls zu
überraschen . Die würdige Dame , die bereits 77 Jahre
Steigerung der Preise für Rohtabak , der Steuern und
alt ist, hatte sich dem Diebstahl aus Gewohnheit und
des Goldzuschlags in Zukunft Zigarren nicht unter
7 Mark , Zigaretten nicht unter 2 Mark Herstellen können. Liebhaberei ergeben. Not trieb sie nicht zu ihrem Vor¬
gehen, denn als die Handtasche der Diebin untersucht
Es ist also sehr bald mit Preisen von 8 bis 10 Mark
wurde
, fand man Wertpapiere und Bargeld im Gesamt¬
für die Zigarre und von mindestens 2.50 Mark für die
Zigarette zu rechnen. — Die angekündigte neue Preis¬ beträge von 200 000 Franken . Eine Haussuchung bei
steigerung wird wahrscheinlich manchen Raucher zu einer der diebischen Greisin förderte mehrere Dutzend Porte¬
Prüfung der Frage veranlassen , ob er nicht mit dem monnaies zutage , die die alte Dame alle gefunden
Eintritt der neuen Preise auf die ihm liebgewordene haben wollte.
— Im Flugzeug verbrannt. Aus Madrid wird
Zigarre oder Zigarette ganz verzichten soll. Es wird
aber auch so manchen geben, bei dem es im Hinblick gemeldet: Bei Cadix (Granada ) explodierte der Motor
auf sein Einkommen einer solchen Frage gar nicht erst eines Passagierflugzeuges der Linie Tculouse-Casablanca.
bedarf .
Von der Verteuerung des Tabaks werden Der Apparat stürzte in Flammen gehüllt ab. Der
natürlich auch die Pfeifenraucher hart betroffen werden. Pilot und zwei Passagiere sind verbrannt.

Bad Orb . (Auflöfung
der StadtverorbnetenLeuten steckt schon einmal der unbändige Wanderdrang im
Blute.
Versammlung
.) Nach einer amtlichen Mitteilung hat
Bei den Globetrottern,,
den Weltenbummlern , ist das preußische Staatsmmisterium durch besondere Verord¬
I
Von Hanns
von Tann.
es mehr der Nebenfluß von Geld und Gut und — Langer- nung die Auflösung der Stadtverordnetenversammlung zu
Ei — was hat öoch dieses Wort für döse Bedeutung bei ,veile. Meistens zeichnen sie sich durch irgend einen extra¬ Bad Orb angeorönet.
den spießigen Stubenhockern! Vagabund ! Herumtreiber!
vaganten Spleen aus . Der eine will im Mississippi Frösche
Schlitz (Oberh .)
(Unter
Bürgschaft
f r ei g e Als ob gleich ein jeder frisch-froher Vagabund ein Strolch
angeln, der andere in den Dschungeln Tiger jagen. Es gibt lass e n.) Graf Görtz, der auf Grund einer Aeußerung über
und Fechtbruder wäre -' Seit jeher hat es immer solche ge¬ Leute, die nur nach Rom fahren , um dem Papst die Hand die Ermordung Rathenaus in Weimar verhaftet worben
geben. die es mit unwiderstehlicher Gewalt in die Ferne
zu küssen, nach Washington, um dem Präsidenten der Ver¬ war , wurde gegen eine Bürgschaftssumme von 100 000 Mark
trieb . Und jedes Volk hatte ein anderes heiß ersehntes einigten Staaten die Rechte zu drücken, oder nach Tokio, wieder freigelassen.
Ziel . Wir Deutschen den sonnigen Süden — Italien!
um dem Mikado vorgestellt zu werden. Manche solcher
Eberbach. (A u t o u n g l ü ck.) In der Nähe der badi¬
Blickt euch in der Geschichte des Mittelalters um ! Da war
Globetrotter , die aus Uebermut und guter Laune in der
vom Kaiser bis zum letzten Landsknecht alles von dem Wan¬ Welt herumfahren , haben ein märchenhaftes Glück. So der schen Grenze bei Ernsttal hat sich ein tödliches Autounglück
dertrieb besessen. Bald ging es nach Konstantinopel, bald junge B r o o ke (spätere Radschah von Borneo ), der dem dadurch ereignet, daß das mit vier Personen aus Heilbronn
nach dem Heilige» Land, dann immer wieder an die blaue Sultan von Borneo zu einem Siege verhalt , dessen Tochter besetzte Automobil an einer scharfen Kurve auf einen Kilo¬
meterstein fuhr , wodurch die Insassen herausgeschleuöert
Küste der Adria.
heiratete und dann das Königreich erbte.
Aber wohlgemerkt den Unterschied! Man reiste nicht
Dieser famose Jüngling hat sein Glück tatsächlich in der wurden . Hierbei wurde der stellvertretende Direktor der
mit Kalesche. Sänfte oder Postkutsche, oder wie heutzutage Ferne gefunden. Viele jedoch trägt nur die Sehnsucht dahin, Heilbroun "" Handels - und Gewerbebank Karl Boeckler ans
per Auto oder Eisenbahn ! Der wahre Vagabund reitet auf ohne Erfüllung zu werden. Aber vielleicht liegt diese Er¬ der S ^ lle getötet. Die anderen Insassen, der Bankbeamte
Schusters Rappen und sieht schön gemächlich die Welt mit füllung bei den meisten gerade darin , in die Wette ' zu wan¬
Salzmann , der Buchdruckereibesitzer Karl Rembold
seinen Augen an. Sticht mit dem Baedeker oder einem dern — zu wandern — und immer wieder gleich dem Inn. und der Fabrikant Anton Gabel erlitten schwere, jedoch
anderen warm empfohlenen Reiseführer . Er wandert sich Ewigen Juden rastlos unermüdlich die wunderliche W-'t zu nicht lebensgefährliche Verletzungen.
selbst zur Lust und Freude . Und setzt sich in irgend ein Dorf,
durchstreifen — eben ein rechter Vagabund zu fein, das &- :
Heppenheima . d. B . (Diebstahl .) In
dem ehemaligen
wenn es ihm just paßt , wenn die Berge und Wälder rings¬ im Augenblick findend mm.
Zollhaus in der Nähe der Heil- und Pflegeanstalt wurden
herum ihm gefallen und die — Mädchen, bleibt Tage und
am hellen Tage 20 000 Mark gestohlen- Bei den dort woh¬
Wochen, um plötzlich sein Ränzel aufzupacken und heidi wei¬
nenden ledigen Brüdern Hofner erschienen vor etwa zehn
ter in die schöne Welt hinaus ! Gar unter den Deutschen hat
Unpolitische Tageschronik.
Tagen gegen Abend zwei sauber gekleidete Männer und
es da merkwürdige Patrone gegeben, die öoch dabes nicht die
schlechtesten waren.
Wiesbaden. (Ein Todesfall
in der Narkose .) baten, man möge sie doch über Nacht behalten: sie würden
So ein vom Drange besessener Weltbummler war Karl
Das Reichsgericht verhandelte über die Revision, die der gern zahlen, auch wollten sie 8000 Mark hinterlegen . Man
Horn, der später als Schriftsteller und Politiker großes Dentist Franz Strube aus Wiesbaden gegen das Urteil der verwaes sie aber ' ins Wirtshaus . Am Sonntag morgen
Strafkammer eirrgelegt hatte. Strube war vom Landgericht uu 9 Uhr erschienen dieselben Männer wieder und schwätzten,
Ansehen genoß. Bis Chartum ist er zu Fuß gewandert.
in der Küche sitzend, volle zwei Stunden von allem nur Mög¬
Wiesbaden wegen fahrlässiger Tötung Uu sechs Monaten
Und wer kennt nicht Adolf Bastian,
den Rastlosen? Im
Gefängnis verurteilt worden. Eines Tages erschien in seiner lichen. Dieser Tage um 4 Bhr nachmittags kamen sie
Alter von 70 Jahren mußte er noch nach Batavia
gehen.
„Um sich wieder etwas zu erwärmen ", wie er sagte, zugleich Sprechstunde eine Frau O., die sich eine Zahnwurzel ziehen wieder, als einer der Brüder H. auf dem Felde beschäftigt
aber auch, um den Huldigungen beim Geburtstagsfest zu lassen wollte. Die Patientin tvünschte die Operation gänzlich war . Sie fingen alsbald wieder Unterhaltung an , während
entgehen. Die Kilometerzahl , die einst Jbn V a t u t a zu¬ schmerzlos, wenn möglich unter Narkose. Strube willigte welcher sich der eine der Fremdlinge entfernte , angebend, er
käme gleich wieder, was auch geschah, worauf sich die beiden
rücklegte, hat er um ein bedeutendes übertroffen . Nicht ver¬ ein und untersuchte das Herz der Patientin . Die Untergessen seien jene Pennbrüder , die alljährlich seit einem suchuna ergab, nach der Darstellung Strubes , keinerlei rasch entfernten . Bald aber mußte H. die Beobachtung
halben Säkulum alle Länder von Gibraltar bis Konstan¬ Krankheitssymptome. Der Angeklagte wandte nun die Nar¬ machen, daß die im Nebenzimmer im Bett versteckten 20000
tinopel und Kairo unsicher machen. Es heißt, sie stammen kose an und benutzte dazu fünf Tropfen E h l o r o f o r m. Mark verschwunden.waren . Die Diebe aber hatten Reißaus
von jenen abenteuerlustigen Bayern ab, die seinerzeit mit Während der Operation wurde die Patientin plötzlich blaß genommen.
König Otto nach Griechenland gezogen waren . Ueber sie und starb am Herzschlag. Die Strafkammer hatte in ihrer
Bochum. (Gemeingefährlicher
Räuber .) Das
schreibt Albrecht Wirth in seinem Buche „Der Weltver¬ Urteilsbegründung ausgeführt , daß der Angeklagte den Tod Schwurgericht verurteilte wegen schweren Raubes den Satt¬
kehr" :
der Frau O. verschuldet habe, da er die Aufmerksamkeit, zu ler Heinrich Meißler , den Bergmann Budde und den Berg¬
„Gefürchtet von Konsuln und Pfarrern des eigenen Volkes der er infolge seines Berufes verpflichtet war , außer acht mann Wanste , sämtlich aus Recklinghausen, unter Anrech¬
wie von fremdländischen Behörden , zeichnen sich diese Orientgelassen hätte. Er wäre verpflichtet gewesen, sich nicht mit
nung früherer Zuchthausstrafen zu je weiteren sieben Jahren
kunöen durch eine seltene Unverfrorenheit und vergnügte
einer oberflächlichen Herzuntersuchung der Patientin zu be¬ Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust . Frau Budde und
Frechheit aus . Sie gehen der Arbeit , „der Mutter aller Un¬ gnügen, sondern einen Arzt hinzuzuziehen. Ueberhaupt sei Frau Wanste wurden wegen Beihilfe zu je vier Monaten
zufriedenheit ", nach Kräften aus dem Wege; es sind ge¬ bei dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Stande der ZahnGefängnis verurteilt . Die drei Erstgenannten waren kurz
schäftsmäßige Fechtbrüder mit zünftiger Gaunersprache. operatton die ganze Narkose überflüssig gewesen. In seiner nach Ostern vergangenen Jahres in die Kapellengruft des
Revision bestritt Strube , daß ex die Schuld an dem Tod der Herzogs von Croy bei Dülmen eingeörungen , hatten drei
Der klassische Häuptling dieser Kaste ist August Pulver¬
mache r . Er hat eine stattliche Reihe von Gedichten ver¬ Patientin trage . Das Reichsgericht war jedoch anderer An¬ Särge gewaltsam erbrochen und nach Schmucksachen und Edel¬
sicht: es verwarf die Revision, da eine Fahrlässigkeit des
fertigt , die Hafner zu einer Sammlung vereinigte , wie das
steinen abgesucht, ohne solche zu finden. Ferner hatten sie
Angeklagten zweifellos festgestellt wäre.
schöne Lied:
Heidelberg. (K i n d e r f r e u n ö e.) In Mannheim tagte am 23. März 1921 das katholische Pfarrhaus und die katho¬
„Als die Kunden frech geworden.
der Deutsche Reichsverbanö Deutscher Schlosserinnungen lische Kirche in Scherlebeck bei Recklinghausen ausgeraubt.
Zogen sie nach Spaniens Norden.
und Vereinigungen . Nach vollbrachter Arbeit kam eine große Die drei Angeklagten sind bereits wegen schweren Raubes
Alles wurde abgeklopft,
Zahl der Teilnehmer hierher, um Stadt und Schloß zu be¬ von den Schwurgerichten zu Münster , Aurich, Dortmund und
Abgetalft (-bettelt) und auch gezappt
Paderborn zu insgesamt 88 Jahren Zuchthaus verurteilt
sichtigen. Als die Teilnehmer im Schloßhof angelangt
In Hispanschen Landen."
Sie werden sich tn Kürze noch wegen zwölf schwe¬
Aber nicht nur die Deutschen, auch die Russen haben eine !varen, sahen sie in dem Grase liegend eine Anzahl Kinder, worden.
ren
gemeinschaftlichen
Rauben zu verantworten haben.
in
Begleitung
einer
Schwester
ihr
Vesperbrot
verzehrend.
Leidenschaft in die Ferne . Tausend Werst sind für sie ein
Spaziergang . Trotzdem in Frieöenszeiten die Eisenbahnen Einer der Teilnehmer erkundigte sich bei der Schwester, was
München. (Unwetter .) Aus
verschiedenen Gegenden
verhältnismäßig billige Preise verlangten , war das Wan¬ dies für Kinder seien. Die Antwort ist ihm geworden. Ein
Bayerns kommen Nachrichten über schwere Hagelnnwerter.
dern noch immer stark im Schwünge. Doch am ausgedehn¬ Gedanke mutz dem Herrn gekvminen sein, den er dann später Bor allem wurden heimgesucht die Schrobenhausener und
testen, am populärsten ist noch heute das Vagabundentum in unten im Keller beim großen Faß zum Ausdruck brachte. 1 Atchacher Gegend, ferner die Gegend von Turkheim, wo die
Wir wissen ja aus alter Erfahrung , das; solche Besuche dort \ Felder einer Schneelandschaft glichen: die Getreide- und
den Vereinigten Staaten . So ein glücklicher Vagabund war
nuten fast immer von einer feuchtfröhlichen Stimmung er- > Kartoffelfelder sind förmlich niedergervalzt. Die Obstüäume
der Dichter der „Grashalme ": der Amerikaner Walt Withm a n. „Ich singe das Leben!" jauchzte er auf. Und dieser griffen werden, so auch diesesmal. Da hielt jener Herr den > sind entweder entwurzelt oder gespalten. In Siebnach ist
daseinsbejahende Jubelruf mag ihm wohl aus tieferem, Augenblick für gekommen, eine kurze Rede zu halten , die : alles vollständig zerstört worden. Aehnlich schlimm hauste
etwa folgendermaßen lautete : „Verehrte Damen und j das Unwetter in Jrsingen , in Ettringen , in den Gegenden
freierem Herzen gekommen sein, als so manchem unserer
Herren ! Sie alle haben wohl vorhin oben im Schloßhvs \ von Altensteig. Der Schaden ist unermeßlich.
bücherschreibenden „Reiseschriftsteller", die aus ihrem
eine kleine Kinderschar im Grase ruhend gesehen. Wissen .
Schreibtisch Weltfahrten unternehmen.
Würzbnrg . (Von der
Würzburger
Fischer¬
r- ie, was dies für Kinder lind ? Es sind Kriegswaisenkinder ! j
Tramps
werden die Vagabunden tn Amerika genannt. Fch glaube, daß cs ivohl angebracht wäre , wenn wir für die ! in n s t.) Die historische Fischerstube der Würzburger
Viele sind es aus Not. In schlechten Zeiten irren sie zu Kinder eine Sammlung veranstalten würden ." Der leb- ! Flscherzunst, der ältesten in Deutschland, deren Anfänge btS
Hunderttausenden von Meer zu Meer . Während aber die vaste Beifall , der den Worten folgte, mag dem Redner die ; in das 9. Jahrhundert znrückgehen, ist heute der Allgemein¬
Bettler der alten Welt durchwegs zu Fuß , die von Brasilien
Neberzeugung gebracht haben, daß er das Nichtige getroffen heit zur Besichtigung übergeben worden. Unter den vielen
und Australien hoch zu Pferde ihr manchmal weniger, hatte. Die Sammlung wurde sofort vorgenommen. Und > Fischerwappen und Ngmenstafeln sind solche aus dem 16manchmal mehr einträgliches Handwerk ausüben , benutzen der Erfolg ? Ueber 15 000 Mark waren in kurzer Zeit bei- ! Fahrhundert , von Geschlechtern, die sich in der Zunft bis aus
die Tramps entsprechend der „unparallelled civilisation " von lammen. Verschiedene der Innungen hatten gleich 8—1000 ■ den heutigen Tag erhalten haben. Wichtige Aufschlüsse gibt
Amerika mit besonderer Vorliebe die Eisenbahn. Aber Mark und noch mehr gezeichnet. Das mar wirklich eine , die alte Zunftchronik, die 1692 als Protokollbuch begonnen
immer als — last not least — blinde Passagiere. Entweder
wackere Tat .
j und bis auf den heutigen Tag fortgeführt wurde. Von be¬
auf den Dächern der Wagen oder mehr versteckt auf den
sonderem Werte sind die alten Lehensbriefe der Zunft , deren
Magdeburg . (Was kosiet jetzt das Heu ?) Im Jahre
Puffern . Manche Tramps sollen 26 000 englische Meilen im 1914 brachte die Verpachtung der Herrenkrug -Wiese 26 000 ältester aus dem Jahre 1385 stammt. Neben der Zunftlabe
Jahr zurücklegen. Natürlich geschieht dies nicht bloß aus
Mark ein. Im vorigen Jahre war der Preis schon bis auf ans dem 16. Jahrhundert verehren die Fischer eine Lade im
Gesundheitsrücksichten, wie bei den wohl bemessenen Dauer¬ 820 000 Mk. geklettert, und für die diesjährige Heu-Ernte > Boutsstil mit handgetriebenen Leuchtern aus dem Jahre
spaziergängen etwa der Marienbaüer Kurgäste. Jenen
1771. Sie ist ausgestellt auf dem Geschworenentisch und gezahlte einer, der viel Geld übrig hat, 2 646 180 Mark!

Vagabundentum.

wolle nicht ganz und gar als Aschenbrödel neben Manfreds
Braut erscheine«, da hatte die Mutter sich resigniert seufzend
gefügt, daß ihre Töchter sich Helle und hübsche Seidenkleider
Roman von Lola Stein. i
s,j
bestellten
, aus dem nun Dorotheas blütenweißer Hals , ihre
Am erikan. Copyright by Carl Duncker, Berlin.
schöngeformtenArme
hervorleuchteten.
(16
(Nachdruck verboten.)'
Sie selbst war ganz passiv geblieben bei allen Vorberei¬
i Dorothea Westenwald antwortete nicht. Da sagte baä tungen zu diesem traurigen Feste ihres jungen Lebens. Sie
Mädchen an ihrer Seite:
hatte sich schweigend und beherrscht nur gefügt.
„So schön wie heute habe ich dich noch niemals gesehen,
Und mußte es nun zu ihrer eigenen Ueberraschung erleben,
Thea. Endlich trägst du ein Kleid, das zu dir paßt. Ich daß ihr durch Arno Zerrats ständige Gesellschaft und seine
verstehe gar nicht, wie man sich so häßlich anziehen kann, wie fesselnde Unterhaltung die,Stunden schnellerund angenehmer
Elly und du cs tust. Ich möchte, daß meine Zofe dich einmcu verrannen , als sie es für möglich gehalten. Ja , daß es Augen¬
anlleiden und schmücken dürfte. Dann wärest du schön wie blicke selbst an diesem Abend gab, da sie ihr Leid vergaß im
eine Königin."
Gespräche mit diesem ihr innerlich fremden und gleichgültigen
„Schmeichlerin", sagte Dorothea mit einem gequälten Manne.
■
'
g
■
' .!■!! iV rs
Lächeln, „das würde Tante wohl niemals gestatten. Sieh,
dein Verlobter sieht schon ganz sehnsüchtig zu dir her. Willst
Octavio Gonzalvez kaufte bei seinem diesmaligen Auf¬
du nicht zu ihm gehen?"
enthalt in Deutschland nicht nur alle die Waren ein, die ex
Jnez Gonzalvez ahnte nicht, daß ihre Gegenwart Thea für sein Geschäft in Rio de Janeiro benötigte, sonoern er
Schmerz bereitete. Sie umschlang und küßte in ihrer leiden¬ wandte einen Teil seiner Zeit und seiner Warenkenntnis dazu
schaftlichen Art die neue Freundin zärtlich, ehe sie aus ihren an, um für seine geliebte Jnez eine Ausstattung zu besorgen,
Verlobten zutrat , der im Gespräch mit ihrer Kindheitsfreiin- die einer Prinzessin würdig gewesen wäre.
din, Frau Tony Richers, stand.
Oft begleiteten seine Damen ihn auf die Musterlager der
Und während Dorothea ihr mit brennenden Augen noch Exportagenten, wo dem Geschäftsfreunde des Hauses Gebrü¬
nachstarrte, verbeugte sich Arno Zerrat von neuem vor ihr der Westenwald auch für seinen Privateinkauf alles zur Ver¬
und bat sie um einen weiteren Tanz.
fügung stand, was er nur haben wollte.
'Es war so, wie Jnez gesagt. So schön wie heute hatte
Dann wühlten diese drei Menschen stundenlang gemein¬
Dorothea Westenwald niemals zuvor geschienen
.
War es sam in den duftigsten Spitzen, der zartesten Wäsche, den kost¬
darum, weil ihre Züge vergeistigter waren, sich vertieft hatten barsten und erlesensten Stoffen für Kleider und Mäntel und
in diesen Tagen, seit der Schmerz in ihr Dasein getreten Möbel. Dieses Wählen und Prüfen , dieses Suchen und Kau¬
war ? Oder war es nur darum, weil sie noch nie zuvor so fen wurde ihnen niemals zu viel.
hübsch gekleidet gewesen war wie am heutigen Tage?
Das Schönste und Kostbarste, das Erlesenste und Feinste
Denn Elly Westenwald hatte es durchgesetzt
, daß die
wurde
ausgesucht, um Jnez Gonzalvez' verwöhnte und lieb¬
Mutter zum Verlobungsfest Manfreds von ihren bisherigen
, um ihr zukünftiges Heim,
starren Prinzipien in allen Kleiderfragen abgegangen und d?n reizende Persönlichkeit zu schmücken
zu
zieren.
jungen Mädchen mehr Selbständigkeit eingeräumt hatte. Der
taffinierte Luxus, den die brasilianischen Damen trieben,
Frau Karoline schüttelte verständnislos den Kopf, als
war doch wohl nicht ganz ohne Einfluß aus Frau Karoliv ' s Donna Rosita ihr voller Stolz einen Teil der gewählten
Empfinden geblieben. Und als Elly stürmisch erklärte, sie Spitzenwäsche zeigte.
_ _u_' _ M_

' Gebrüder Westenwald.

Das sollte eine Ausstattung für eine bürgerliche Frau
sein? In diese Gewebe aus,Duft und Spitzen und Luft, an
Venen ein reeller Stoff überhaupt nicht zu entdecken war, sollte»
di? Frau eines soliden Hamburger Kaufherrn sich kleiden?
„Ich wußte nicht, daß anständige Frauev solche Wäsche
tragen", sagte sie zurückhaltend, „das muffen ganz neue Mo¬
den sein, die ich nicht kenne, die bisher noch nicht waren." .
Donna Rosita war nicht übelnehmerisch. Aber sie wider¬
sprach lebhaft.
Sie war schnell mit einigen Familien bekannt geworden,
wurde viel eingeladen, da man zu Ehren des Brautpaares in
der Bekanntschaft und Verwandtschaft überall Gesellschaften
arrangierte . Aber nirgends hatte Donna Rosita den Hauch
von Strenge und puritanischer Einfachheit in den Hamburger
Großkaufmannsfamilien in dem Maße gefunden, wie Frau
Karcline ihn in ihrem Hause einzig duldete.
lind manchmal seufzte die Brasilianerin innerlich lief und
bang, wenn sie daran dachte, daß ihr schönes verwöhntes
Kind so gar nicht dazu paßte, Rücksichten zu nehmen, sich nach
den Wünschen anderer Menschen zu richten. Warum mußte
auch gerade Manfreds Mutter so ganz und gar noch von der
alten, übersoliden Richtung sein, sich so streng allen modernen
Ideen , allem leichten Lebensgenüsse verschließen?
Mit dem Senator war leichteres Auskommen. Dem
Octavio schätzte ihn, ihr selbst gefiel der ritterliche, vornehme
und liebenswürdige Mann . Er würde ein angenehmer
Schwiegervater sein.
Auch Johann Christian hatte sich bald mit der neuen
Schwiegertochter innerlich ausgesöhnt. Schien sein Liebling
Dorothea doch ruhig und nicht erschüttert im seelischen Gleich¬
gewicht und war Jnez Lieblichkeit und Charme doch unwider¬
stehlich.
Er verstand des Sohnes Verliebtheit und sah ihm manches
nack in der kurzen Frist seiner Verlobungszeit.
Manfred , der bisher als Prokurist für die väterliche Firma
gearbeitet hatte, wurde nunmehr offiziell zum Mitinhaber er¬
nannt.
„Eine neue Würde, die auch neue Pflichten mit sich bringt,
mein Junge ", sagte der Senator,

_
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(

folgt.) ,

front von einem Karpfen , dessen abnehmbarer Kopf als
"mxgefgß dient . Julius Echter , alle bayerischen Könige , - uM König Ludwig III . als Prinz und sonstige Würöenund angesehene Bürger
ZWer , Bürgermeister , Staöträte
°er Stadt tranken daraus , eine goldene oder silberne Münze
mrücklassend , die nun wohlbefestigt alle als Erinnerungs¬
lücke an dem Karpfen hängenjenem
.) Seit
v. Helmolt
Fall
Darmstadt . (Zum
verhängnisvollen Zusammenstoß , der sich in der Nacht des
auf der hiesigen Wilhelmstraße errriten Psingstfeiertags
verstrichen , ohne daß etwas
Zeit
^gnete , ist geraume
Straf¬
des eingeleiteten
Wesentliches aus dem Verlauf
verfahrens mitgeteilt werden konnte . Es mag dies manchen
zu
Anlaß
auch
leider
gab
"Uzu lang erschienen sein und
doch
,
Gerüchten
unzutreffenden
oder
Origer Auffassung
waren die fraglichen Wochen für die erschöpfende Behand^ng der Sache und Vorbereitung der Anklage erforderlich,
unsbesondere war es u. a. von Belang , hinsichtlich der Fol| en für den verletzten Mahler ein gewisses abschließendes
vollzog sich seine
Ergebnis zu haben . Erfreulicherweise
abgewenöet
Wiederherstellung , nachdem die Lebensgefahr
völlig normal . Die Staats¬
war. ohne Komplikationen
Herrn
gegen
Anklage
anwaltschaft hat nunmehr
gefährlicher Körperwegen
- Holtensen
n- Helmolt
^rietzung nach § 223 a des Strafgesetzbuchs erhoben und
vor
nebst Verhandlung
Eröffnung des Hauptverfahrens
eni Schöffengericht Darmstadt I beantragt . Dort wird
stattfinden
demnächst öffentlich die Beweisaufnahme
lNö ein durchaus zuverlässiges Bild des bedauerlichen AufMts entrollt werden . Der Verletzte kann sich der Anklage
Nebenkläger anschließen und als solcher selbständig von
Uen Rechtsmitteln Gebrauch machen. Durch die Verhand.«ng vor dem Schöffengericht bleibt als etwaige Berufungsund im Falle der Revision das
Ltanz die Strafkammer
. Zu Beginn der Untersuchung
Strafsenat
^oerlandesgericht
F" te es vielfach Erregung ausgelöst , daß v. H. auf freiem
dem
Mß blieb , bezw . nach der polizeilichen Sistierung
Verhör vorgeführt , nicht
' "ntsgericht zum verantwortlichen
Mer Haftbefehl gestellt , sondern vorläufig entlassen wurde,
geschah dies seitens des betreffenden Richters . weil die
Veralso
Tatzeugen bereits erhoben
der
lagen
elttngsgefahr nicht obwaltete und in Anbetracht der ein¬
begründet
Verhältnisse aus Fluchtverdacht nicht
tägigen
hätte der VegrünZichien . Jede dieser Voraussetzungen
ung bedurft , und mangels solcher sah der objektiv prüfende
Achter von dem Haftbefehl pflichtmäßig ab . Auch die
hatte hiernach keine Ursache, demgegenStaatsanwaltschaft
wer etwa den Beschwerdeweg einzuschlagen und die Ent¬
Haftnahme anzürufen.
kleidung des Landgerichts wegen
fioch haltloser war die ebenfalls verbreitete Ansicht mancher,
dem ferneren
^ese Freilassung greife in irgend einer Art Tat
frei auspor , ja bedeute , daß v. H. für die
nur
oder
Vertrauter
Strafrechtspflege
der
^be . Kein mit
konnte selbstverständlich
oerflächlich darüber Orientierter
besagte Vermutung kommen , aber immerhin soll sie in
Anhänger und Verfechter gefunden
Einwohnerschaft
verhängt oder der eines
llen . Ob Untersuchungshaft
Delikts Verdächtige einstweilen auf freiem Fuß belassen
Mb . hat mit der späteren gerichtlichen Entscheidung über
schuld und Unschuld nicht das Geringste zu tun , und es sind
»°>ir nur die schon erwähnten Voraussetzungen maßgebend,
» "bei im Falle eines Verbrechens keine Begründung des
sfruchtverbachts an sich notwendig ist. Die Staatsanwalterhebt die Anklage , oder sie stellt das Verfahren ein.

Verrmschkes.
im Strafverfahren . Mit 1. Juli
* Sühneverhandlung
traten in Kraft : Die Gebühr für protokollarische Entgegennähme des Antrags zum Sühneversuch beträgt 5 Mark , die
Schreibgebühr für schriftliche Ausfertigung der Vorladung
1,50 Mark für jode angefangene Seite , mindestens jedoch
des Sühne¬
2 Mark , für Bescheinigung der Erfolglosigkeit
versuchs beträgt die Gebühr Z Mk „ die Gebühr des Amtsgeihilfen (Gcmeindedieners ) für Zustellung der Vorladung
ist von 30 Pfg . auf 1 Mark erhöht.
* Die Not der Presse . Die auch für den Jutt wieder un¬
des Druckpapiers har
erwartet emgetrelene Preissteigerung
ote Berliner Bettungen genbugr ihre Bezugspreise schon jür
dieseu Monat erheviuy hinauszusetzcn . So tostet dort ein emmal täglich erschetnenbes Blatt jetzt 43 Mt . monattich , eine
zivelmat erscheineirde Zeitung 05 Mt . Im Straßenverkauf
toste: die Einzelnummer 3 ältt . pro Stück.

Der „Weck" und seine Vorgänger.

von Z o b e l t i tz.
Von Martha
Die Fischkvnserve ist ein Kapitel für sich. Aus Frank¬
reich rvmmen im roesentllcyen nur Oetsaroineu , ebenso aus
uocy
Spanien und Flauen , das atS beivnöere Spezialität
den Thunsljch in Oel hat . Lachs ist vegeprter Aussuhrariteet
aus Amerika , Fischkiotze urio gewisse Sktppereo Ferrings
stammen aus Norwegen , aver Oie große Zahl der pitanren
Konsetven m Tomaten , Bouillon uuo Pltzsaucen sind jo
recht eigentlich eine Speziatttat von Deutschlands Nord - und
Ostseestrand , ebenso wie die Räucherfische , die früher einmal
, Ftunüern , Dorsche,
so wuuderschön billig waren : Sprotten
„ u,>
»pHphh „und
unerichwuraticben Äan
heut unerschwingUchen
der heut
desu
nicht azu vergessen
Aale- ncaa
der
_
Brvmden
......
und
....^
slsserUng
Pfiffir
dem
mit
jetzt
es
der
,
Bückttngs
beeren gemeinsam hat . daß seine sprichwörtliche Werttvstgkett
ein schönes Märchen ist. Die Raucherkultur an der Ostsee
hat es an der Schvnenist uralt . Schvn im 13. Jahrhundert
küste eigene Räucherhüuser gegeben . Schlutup und Lübeck
stretten sich da um die Privrität . Heute ragen von der Uuüber den polnischen Korridor hinweg brs
teretbemünduug
an das Haff die Konservenfavriken und machen Gelee nach
Pap in und Btechfülluna nach Appert und sacken ein , was
das Meer vom Stichling bis zum Pottwal spendet , und die
immer
Büchsen werden immer kleiner und die Flundern
magerer , nur die Preise , denen gehts gut . Aber außerhalb
der roten oder weißen Fabrrkmauern , da sitzen alte Frauen
neben ebenso alte » Heringstonneu , sorgsam ausgesugt , und
Eichenyolzspünen
aus
über einem Feuerchen
räuchern
täglich ihre paar Aale und ihr Dutzend Flundern , die Piet
oder Jochen aus dem großen Fang cmsgesvndert haben —
und die sind weder klein , noch mager — viel zu schade für
die dummen Städter wären die.
Neben dem Appertschen Verfahren , das auch im Privathaushatt Verwendung fand , hat sich das Glas - und Gummiprlnztp , das wir nach der großen Firma in Oesfiingen , die
zuerst die heute gebräuchlichen Apparate in den Handel
brachte , kurzweg als der „Weck" bezeichnen , mit dem Verbum
erobert . Zahlreiche Ftrulen
„einwecken ", alle Hausfrauen
ltesern zwar die gleichen Kessel, Gläser und Zubehöre , aber
für die Menge bleibt es nun mal der „Weck" mit einer
Verbreitungsziffer , der nur der Siegeszug der Nähmaschine
), daß der überlegen ist.
J tv beantragt (bei stattgehabter Voruntersuchung
Mit der Freigabe des ' Handels hat die häusliche EinMgeschulöigte durch Gerichtsbeschluß außer Verfolgung ge¬
naturgemäß wieder abgenommen , wenigstens in der
kocheret
das
und
atzt werbe . Gegen v. H. ist Anklage erhoben ,
. Hier steht es mit den Preisen so, daß selbst die
Großstadt
ob.
Gericht
dem
liegt
weitere
heut teuren Konserven sich immer nvch billiger stellen , wie
- o. Aus de«, Landkreis Hanau . (Sehr hohe Preise
die in der Stadt gekauften Gemüse ober Früchte , zu denen
den Fleischpreisen steigen auch die
.) Mit
Hühner
dann noch das Plus an Gas oder Feuerung und das Risiko
zum Schlachten
^eise für glte Hühner und Hähne , welche
kommt , von,der Arbeit gar nicht zu sprechen. Gläser platzen,
wfrmmt sind,' es werden für das Stück 100—12V Mark be- Gummiringe
werben unbicht , bas Material sackt sich in kläg¬
Mt - Ein Huhn kostet also jetzt so viel als früher ein fettes
Weise aus die Hälfte zurück usw. Es ist nicht anzu¬
lichster
Schwein von 2 Zentnern.
nehmen , daß sich die sogenannte „Frischhaltung " noch verein¬
. Heidelberg. (Tod durch Leichengift .) Ein Student fachen ober ausbilben läßt . Will man die Nahrungsauf¬
speicherung nicht nach der wohlschmeckenden , sondern nur
^ >tte bei einer Leichensektion die vorgeschricvenenmitVorsichtsLerchen- nach der reinen Zweckmäßigkeitsscite steigern , so wird mau
Tsaßregeln außer acht gelassen . Er infizierte sich
°ifit und starb eines aualvollen ToöeS.
wohl mehr und mehr zur Kondensierung greifen , die auch
zu sparen erlaubt . Viel¬
ohne Brot !) Der Donmit dem so kostbaren Vorratsraum
Schlüchtern. (Eine Stadt
Beefsteaks die Tablette
saftigen
des
Stelle
die
an
tritt
leicht
ein
—
war für unser Städtchen ein Trauertag
^rstag
geladen,
Mngertag . Schlüchtern war ohne Brot . Der Bäcker schickte mit wissenschaftlich genau berechneten Kalorien
samt einem Fläschchen „Bratenduftersatz ", au dein man
Eine Kunden weg mit den Worten : „Ich habe kein Mehl
gleichzeitig riecht. Die „Kuh in der Tüte ", das „Et in
"" d kann auch keines bekommen !"
Prtsenforrn " haben wir schon. Warum nicht das Kotelett in
der Gelatinekapsel ! Das wird auch ein Prinzip sein „xour
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, essanren Salon seiner Gattin, stolz auch darauf, daß sie junge
, für alle Bedürftigen uno Armen stets
Künstler protegierte
eine offene Hand hatte, groß und gütig war im Geben und
Roman von Lola Stein.
, oieser großzügigen,
I Helfen, lind da cs ihm kleinlich schien
American . Copyright Ly Carl Duacker , Berlin.
begabten nnd wunderschönen Frau gegenüber zu geizen und
.)
17,
(Rachbniii verboten
zu sparen, so bewilligte er schweigend alle Mittel, die der
, und ver¬
üppige Haushalt, bas große Wohituu verschlang
n, ^iüer^Manfred nahm in oieser Zeit nichts so wichtig wie schwieg seiner Gattin, daß er wert weniger verdiente, als
Vc ^ räutigamspflrchtench Und Johann -Christian, der ge- durch ihre weißen Hände rann, und vaß er Jahr um Jahr
heimkehrenden Sohne einen neuen Geist voni 5kapital brauchte.
i>, g datte, mit dem
, fühlte sich bald niltäuschi.
>oq? alte Hans einziehen zu sehen
Auf die Vorstellungen seines älteren Bruders hörte er
canfred war auch da draußen kein besserer Kaufmann genicht, Johann Christians Frau, die rechnete und spurte, seinen
Johann Christian wußte nun: auch in Zukunft Haushalt
foiCw
, der in solider Vornehmheit ohne alle Extravaganzen
auf seinen Schultern
Geschäftes vor allem
e desan Manfred
bis'
würde er keine rechte Stütz? finden geführt wurde, konnte er seinem so stanz anders ver mlagten
. Wn, k'und
Weibe niemals zum Muster vorführen.
^UaufiZ.
starb^die schöne Frau in der Blüte ihres Lebens.
, lind seine eigenen Schultern warm müde geworden in Es Dann
plötzlich still und traurig um Malte Westenwald.
wurde
von
Sorgen,
,
u letzten Jahren, seit sich Sorgen eingestellt
Er ging damals nach Südamerika, weil er es in Hamburg
Ucn nur er allein etwas wußte.
aushielt, und übergab sein einziges Kind seiner
nicht
. Er hatte das Geschäft gemeinsam mit Dorotheas Vater Schwägerin.
, nachd-m sein
- nunmehr dreißig Jahren übernommen
Ein paar schwere Jahre kamen für die großen Ha-nburger
- !i?Ner Vater die Augen zur ewigen Ruhe geschlossen hatte, Firmen.
. Und so
Es gab schlimme Krisen im Exporthandel
.se beiden Brüder vertrugen sich gut miteinander, sie ver- kanc es, daß,
Westenwald einige Jahre später fetnern
Malte
als
, brachten es zu neuem Ansehen.
vtzerten das Geschäft
, das Kapital, das Doro¬
Werbe in ein frühes Grab nachfolgte
zu dem Ausehen
Verhältnis
im
,
erbte
Eltern
Mädchen
ihren
ecu
von
thea
^ Später heirateten sie beide, Johann Christian
caltem hamburgischen Patrtzierhause, schlicht und einfach der Firma nicht sehr bedeutend war.
, sagen, mit strengen Grundsätzen und soliden LebensgewohnDas Geld blieb in der väterlichen Firma, arbeitste weiier
Sein Bruder Malte aber batte eine Frau aus ganz im Geschäft
, sie selbst aber wurde nun als Kind im Hause
. Dorotheas Mutter war ein des Onkels ausgenommen.
'mru Kreisen heimgeführt
, das sich als
gewesen
.^wes, aber wunderbar schönes Mädchen
Johann Christian war schon zu Lebzeiten seines Bruders,
? ^ge Frau überraschend schnell an den Reichtum des alten der der bessere Kaufmann von den beiden war, als Bürger¬
, nnd der Vas Ge-d leicht schaftsmitglied sehr tätig gewesen
?stfruburger Geschlechtes gewohnte
. Das Wohl der geliebten
spielend durch die Finger rann. In ihrem Hause wurde Vaterstadt hatte Johann Christian stets noch mehr am §>erzen
Lachen
'
. Dafür aber war imwe
gespart und gerechnet
. Er hatte sich große Ver¬
gelcgen als sein eigenes Geschäft
nd Stn ^»n in allen Stuben. Sonnenschein und Musik, Gäsi° dienste um Haniburg errungen durch seine unermüdliche Tätig¬
o Blumen, und auf dem stets gedeckten Tisckie edle Wein; keit im öffentlichen Wohl, seine nie erlahmende Arbeitskraft.
lKh erlesene Gerichte.
Als Malte starb, mußte er sich mehr als vorher um das
. Wnb Malte Westenwald vergötterte sein schönes Weib uno eigene Geschäft kümmern
. Aber immer kam es für ihn ern
z/j! einziges Kind und erfüllte seiner Frau jeden Wunsch und in zweiter Linie, die Interessen der Stadt , der Bücgerschast,
.
- - . .
.
niemals etwas. Er liebte sein gastfreies Heim. alnaen vor.
dos - ^
■-“5 in Hamburg berühmt war, er war stolz auf dm inter-

Gebrüder W rstenwald-

(Cs hängt ö.u'ou ab, ab aascrc Kleinen dir Feiertage zu Haus,
^ an der See Ober auf dem Lands verleben fallen. ^ Für di«
see wird natürlich ei» Dadc- nnd Spielanzng unbedingt die klein«
Ausstattung ergänzen müssen, nuf dem Lande das stiistige Dirndl!leid. « Sonst kommt inan überall mit den gleichen Kleidchen aus.
Lin paar nette, einfache Kittel aus Wafchstofi, ganz eiitfach gear¬
beitet, durchlaufend geschnitten wogen der Stofferfparnis und auch
der Bequemlichkeit halber, möglichst ncittelfarbig, kornblumenblau,
cor oder ruWchgrÄn, aus Leinen oder Krepp mit ein wenig gierstichuinrandung öder mit abweichendem Blendenbosatz. ?luch ge¬
blümte Kleider aus bedruckten Waschstoffen sind stets angebracht,
. Festkleidchen für die Kleinen dürfen
da sie nicht so leicht schmutzen
etwa« geputzter sein. Eie sind sogar viel niedlicher mit reichem
, der manchmal das ganze Röckchen bildet oder nur
Falbeischmuck
als Garnierung an den kleinen Aermelchen anftrrtt . Farbiges
Band, durch den Leibchenzug geleitet, flattert , zur Schleife ge¬
schlungen, lustig herab. Die Haarschleife oder die Hutgarnitu«
harmoniert bannt . Di« Kleineren tragen darüber einen Mantel
, weißem Pikee, der Barchent mit zierlicher Bogenaus Waschstoff
umvanöung und passendem Hut. Die Größeren einen mehr prak¬
tischen Mantel aus gemustertem Wollstoff, der auch zur Schul«
®
getragen werden kann.
Anna P. Wedekiad,

Mrrirrfii

bringt

Gewinn

y,qp
Und so lam es denn, daß das alte Hans stets in oensetden
Bohnen fortgeführt wurde, wie es schon Großvater und Vater
Wesienwald geleitet hatten, daß niemals ein kräftiger neuer
Zug in den letzten Jahren hineingekommen war. Seit Malte
Westenwalds Tod" hatte sich nichts verändert, das Geschäft
hatte seinen alten Stamm treuer Kunden, ^ie regeln'äßig'ihre
, die diese
, es hatte ständig seine Reisenden
Aufträge schickten
Kunden besuchten und dem Hamburger Haus Orders sandten,
die dann präzise und zuverlässig ausgeführt wurden. Aber
sine bedeutende Vergrößerung war in all diesen Jahren nicht

erfolgt.
Später wurde Johann Christian in den Senat gewählt.
Reue Pflichten traten mit der neuen Würde an ihn heran.
Und er hatte sehnfüchtiq auf Manfreds Heimkommen ge¬
wartet, um durch den Sohn im Geschäft etwas entlastet zu
werden.
, daß Manfred noch viel
Nun aber mußte er einsehen
eines so großen
Disponeur
und
schlechter zum Kaufmann
Hauses paßte, als ex immer bisher gefürchtet.
Die junge Firma von Alrno Zerrat & Co. hatte Gebrü¬
der Westenwald in den letzten Jahren einige alte Kunden
. Johann Christian bewunderte den Spür¬
weggeschnappt
sinn und die Tüchtigkeit des jungen Chefs dieses Hauses,
aber zu seiner etwas waghaksizen Methode des Kaufs und
Verkaufs konnte ec sich für seine alte solide Firma nicht ent¬
. Er nannte Arno Zerrats System, sein Geschäft
schließen
zu führen, Spekulation, was dieser lachend bestritt. Nein,
, niemals etwaZ Ver¬
; nicht, denn er war sicher
er spekuliert
, niemals sitzen zu bleiben mit seinen Waren
kehrtes zu kaufen
oder lange Lagerkosten durch sie zu haben. Aber er wartete
nicht auf Bestellungen seiner überseeischen Kunden, ?r kaufte,
sobald eine Baisse in diesem oder jenem Artikel war, und
wagt es dann auch, die unbestellten Waren seinen Freunden
, von denen er ganz genau wußte, was si« brauchen
zu schicken
konnten und was nicht. In seinen Briefen an seine Kun¬
, daß er nur
den wußte er sie dann stets davon zu überzeugen
ihren Vorteil im Auge gehabt, vaß er nur in ihrem Inter¬
, man nahm, was ei
esse gekauft habe. Und er drang durch
sandte und was stets zu brauchen war, man stellte ihm un,
^
beorderte Waren fast niemals zur Verfügung.
- - lFortiekuna fötal
. . .

Pracktische Gartenreime.

zwei Köpfen zur Welt. Die Köpfe sind vollständig aus¬
gebildet und unmittelbar hinter den Ohren zusammen¬
— Nied a. M , 27. Juli . Hier wurden zwei gewachsen.
— Alsfeld (Oberhessen
), 27. Juli . (Der Tod durch
Männer aus Sossenheini festgenommen. Sie sind be¬
schuldigt, wiederholt Ueberzieher und Mäntel aus Wirt¬ Elektrizität.) Bei einem Gerüstbau auf der Mühle von
schaften und außerdem einen Drückkarren entwendet Nieder-Ohmen berührten zwei Weißbinder versehentlich
einen Hochspannungsdraht der Ortsleitung . Während
zu haben.
— Frankfurt a. M ., 27. Juli . (Straßenumbenennung der eitle mit dem Schrecken davonkam, erlitt der andere
in Frankfurt a. M .) Der seitherige Theaterplatz wird einen derartigen Schlag, daß er vom Gerüst abstürzte
künftig Walter -Rathenauplatz heißen. Der Bahnhofsplatz und mit gebrochenem Genick tot liegen blieb.
erhält voraussichtlich den Namen „Platz der Republik".
— Leipzig, 27. Juli . Das erste deutsche ArbeiterAußerdem gibt es noch eine Erzbergerstraße, deren Lage Turn - und Sportfest fand vom 22. bis 25. Juli hier
noch nicht bestimmt ist.
statt, mehr als 80 000 Turner aus allen Teilen des
— Eppstein, 28. Juli . Bei einem Einbruch in der Reiches sind erschienen
, das Ausland ist mit mehr als
Villa auf dem Staufen erbeuteten Diebe neben sonstigem 12 000 Teilnehmern vertreten.
An den Massen¬
wertvollem Hausgerät nicht weniger wie fünf Oel- freiübungen nahmen 16000 Turner teil, für diese Zahl
gemälde, deren Familienwert sehr hoch ist. Für die reichte der Platz, doch wollten sich noch Tausende über
Wiederbeschaffung ist deshalb eine größere Belohnung diese Zahl hinaus beteiligen. Die bewegende Idee des
ausgesetzt. Verschiedene Spuren wiesen nach Frankfurt Festes war die internationale Kameradschaft, der
und Wiesbaden.
Gedanke der Gemeinschaft zwischen den sozial. Arbeitern
— Wiesbaden , 28. Juli . (Lebensmüde
.) In der aller Länder.
Herderstraße hat sich ein 36 Jahre altes Dienstmädchen
— Halle , 27. Juli . Hier wurde jetzt der seit langem
mit Leuchtgas vergiftet. Es litt an Lebensüberdruß und von der Kriminalpolizei gesuchte Apotheker Wilduwelt
hat bereits früher einen erfolglosen Selbstmordversuch verhaftet, der in verschiedenen Städten Deutschlands,
gemacht.
namentlich auch in Süddeutschland, Heiratsschwindeleien
— Hanau , 27. Juli . (Zwillinge ermordet?) Hier und Hochstapeleien begangen hat. Er verstand es, in
ist eine uneheliche Mutter verhaftet worden, weil sie besseren Familien Eingang zu finden, dort die Frauen
unter Verdacht steht, ihr etwa 8 Wochen altes Zwillings¬ zu umgarnen und große Beute zu machen. Sechs Fälle
paar ermordet zu haben. Die Leichen der Kinder wurden sind bis jetzt aufgeklärt. Weitere Fälle harren noch der
vor einem Hause an der Herrenstraße aufgefunden.
Aufklärung.
— Oberlahnstein, 27. Juli . (Uebers Ohr gehauen.)
— Stettin , 28. Juli . Durch Unwetter sind in den
Beim Spielen fanden zwei Jungen auf dem Markt¬ letzten Tagen bei 30 im Kreise Ueckermünde gelegenen
platz ein 20-Markstück. Nach kurzem Handeln verkaufte Ziegeleien etwa 6—8 Millionen ungebrannte Steine ver¬
es der glückliche Finder an seinen Spielgefährten für nichtet worden. Viele Werke mußten die Arbeit wegen
— zehn Klicker.
Ueberschwemmung der Tongruben einstellen. Der durch
— Nassau a. d. L., 27. Juli . In der Stallung der das Stilliegen der Werke hervorgerufene Produktions¬
Heilbronnschen Wirtschaft brachte eine Kuh ein Kalb mit ausfall beträgt schon heute 8 Millionen Mark.

Aus Nah und Fern.

Sportplatz

Alten Dünger für Tomaten!
Laß sie in der Sonne braten!
Wenn sie nicht tagtäglich glüh'n,
War vergebens dein Bemüh'n.
Blumenkohl
braucht ganze Fässer
Trank und Speis' und wird nicht satt;
Sellerie ist ein Düngerfresser,
Der stets Durst nach Jauche hat.
Kalk für Erbsen, Kalk für Bohnen!
Erbsenkeime sind zu schonen,
Bohnenkeime vorzutreiben; —
Möchte schönes Wetter bleiben!
Petersilie
—
Späte Familie.
Sind die Zwiebeln noch sehr jung,
Faulen sie bei frischem Dung;
Auch die alten leiden Schaden
Und bekommen oftmals Maden.
Gurken gebe alten Mist,
Der schon ganz zerfallen ist,
Dazu Wärme jederzeit
Und die nöt'ge Feuchtigkeit.
Daß der Kohl recht kräftig werde,
Gib ihm gutgedüngte Erde;
Gieße früh und gieße spät,
Sei dann sicher: er gerät!
Möhren säe nicht zu dicht;
Gönne ihnen Luft und Licht,
Doch verpflanze Möhren nicht.
So ein Kürbis gleicht dem Schwein;
Allen Unrat saugt er ein.
Laß ihn wuchern im Kompost,
Denn dort hat er gute Kost.
Spinat liebt kräftiges Land;
Mit der Kanne sei stets zur Hand!

Katbol
. Gottesdienst.
Allg
. Ortskrankenkasse Schwanheim
a.M.
8. Sonntag n. Pfingsten,
23. 7. 22.
Frankfurter
-Strasse.
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kinderden

Auf Grund des Gesetzes vom 9. Juni 1922 über Aenderung
gottesdienst mit Predigt : 972Uhr
Hochamt mit Predigt ; IV2Uhr
der Grundlöhne bei den Krankenkassen kommen mit Wirkung
Muttergottesandacht — Kollekte sür vom 31. Juli 1922 ab folgende neue Lohnstufen zur Einführung:
den Tabernakel.
Lohnstufe 1 bis 11 unverändert.
Wochentags nur 7 Uhr hl. M.
gegen
Montag : best hl. M . f. Adam
Wochenbeitrag
Schlereth.
(9% des Grundlohnes)
LohnDienstag : best. hl. M f. Nikol
Durchschnittl. Verdienst Grundlohn
Gesamt¬ Mitgl.- Arbeitg.Schweb und Söhne.
sinke
Anteil
Anteil
täglich
Mittwoch : best. hl. M . f. Nikolaus
betrag
Werdier
Jl
Jl
Jl
Jl
Donnerstag : best hl M . f. Barthol.
Walkowski und Ehest. Eva.
12
28,80
14,40
80,—
43,20
75,01 Jl bis 85,— Jl
Freitag : best. hl. M . f. Gg. und
18100—
13
54,36,—
85,01
„
„
110,
„
Barb . Wehner, Töchter u. Schwieger-eltern.
14
64,80
43,20
120,—
21,60
110,01 „ und mehr
Samstag : best Brautmesse nach
Meing Strack -Mühlbach ; best. hl.
Die Arbeitgeber werden ersucht , die Ummeldungen der in
M . s. verst. Eltern und Schwester.
Frage kommenden Versicherten umgehend zu bewirken, spätestens
Beichtgelegenheit: Samstag nachm.. 4. Jedoch bis zum 4. August 1922, damit den Mitgliedern die er¬
Sonntag früh 6 Uhr.
höhten Unterstützungen ohne Verzug ausgezahlt werden können.
Vereinsnachrichten: Am nächsten
Trotz der hohen Lederpreise und Tariferhöhung bin ich noch Sonntag kann der der PortiurikulaDie Versicherungsgrenze für Betriebsbeamte , Werkmeister und
ablatz gewonnen werden unter den andere Angestellte in ähnlich gehobener Stellung ist vom 7. Juli
immer in der Lage, konkurrenzlos , billig und gut
gewöhnlichen Bedingungen.
1922 ab auf 72 000.— JL erhöht worden . Die genannten An¬
Am nächsten Sonntag geht der
gestellten
sind, soweit sie einen Jahresverdienst bis 72000.— JL
Arbeiterverein zur hl. Kommunion.
Am nächsten Sonntag ist Kom¬ beziehen , ab 7. Juli 1922 krankenversicherungspflichtig und inner¬
zu verarbeiten.
muniontag der schulpflichtigen Mädchen halb 14 Tagen vom Arbeitgeber schriftlich auf vorgeschriebenem
und der marian. Kongregation.
Vord’ruck bei uns anzumelden.
Kath . Pfarramt.
Morgen , Sonntag , den 30 Juli,
nachmittags 3 Uhr:

fl.-fi. T.-Sp.-U. „Sportfreunde
"TranRfurt
n.-fi.Tupb
.-Jfbt.„Germania
"Sossenheim

Welcher macht's mir nach? ?

Keiner !!

um prima Kern-Lohgerbung

Die

Masse

macht
’s! Wer probt
, der loht!

Schwanheini a. M., den 28. Juli 1922.

kvsngel
. Gottesdienst.

Obermeier
,Schuhmachermstr.

7. nach Trin ., den 30. 7. 22.
nachm Gottesdienst. (Pst.
Paul -Eschborn.)
Evangel. Pfarramt.
Annahmestelle hier Lindenfcheid.
=
Nachrichten: Taufen finden morgen
Werkstatt in Höchsta. M ., Königsteinerstraße 28 „Landsberg- .
im Anschluß an den Gottes¬
dienst statt.
Der Kirchenchor übt Dienstag
abend 8 Uhr.
Am nächsten Sonntag , den 6.
Aug., ist nachm. IV2Uhr Gottesdienst.

Marlin

• Der Vorstand . I. A.: Jakob

Müller , Vorsitzender.

Ists Uhr

Gruppenwaslernerk Lossenkeim.
Bekanntmachungen.

„Ha usrat“
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein », Main= und Lahngebiet G. m. b. H.,

Wiesbaden , Luisenstraße 17.

Katbol
. Arbeiterverein.
Sonntag , den 30. d Mts., mittags

12 Uhr Abmarsch nach Zeilsheim.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (31. Juli bis I . Aug.) Zusammenkunft im Vereinslokal.
Diejenigen Mitglieder, welche nicht
findet die übliche Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
mit nach Zeilsheim gehen, beteiligen
In den Stunden , von abends 9 Uhr bis morgens 5 Uhr, kann sich
an dem Radfahrerfeste
hier im
Wasser aus den Leitungen nicht entnommen werden.
„Nassauer Hof".
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vorher genügend mit
Der Vorstand.
Wasser zu versorgen und darauf zu achten, daß sämtliche Zapfhähne
Stenografen
während der Spülzeit geschlossen bleiben.

Lieferung gediegener

Küchen
', Schlaf
- und WohnzimmerGümcbtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Teilausstellung
in Sossenheini
Gesellschaft
UM „Gabels¬ Schreinermeister Johann
berger
".

Der Wasserpreis für Monat Juli errechnet sich wie folgt:
Der Strompreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922
betrug JL 2 .14 pro K. W. Mittwoch , den2.August,abds. 8 Uhr
Ter Strompreis für Monat Juli 1922 beträgt „ 5.54 „ „ „
Uebungsstunde,
um 9 Uhr
Differenz JL 3 .40 pro K. W.
»Die Strompreiserhöhung um einen Pfennig pro K. W. be¬
dingt eine Wasserpreiserhöhung um einen Pfennig pro cbm."
Vollzähliges Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.
Der Wasserpreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922
Pfund
betrug JL 2 .00 pro cbm.
Der Wasserpreis für Monat Juli beträgt somit
2.00 -f- 3.40 — JL 5.40 pro cbm,
Sonntag , den 30. August, nachm.
3 Uhr im Vereinslokal
Sossenheim, den 28. Juni 1922.
außerordentliche
_
Die Betriebsleitung.

Neue

gestattet.

bei

Fay I

= Ackerm

ff-ünrhifthiGartengelände

fialbiabre
$*Umaimtilung.

Freie Turnerschaft.

Birnen

Die Beleidigung gegen Herrn
Feldhüter Best nehme ich hiermit
zurück.
Frau M . Kaufmann. zu verkaufen
.

oder

5 Mk ., empfiehlt

Rappe.
Schöne

Generalversammlnng.

Erscheinen aller Mitglieder dringend
erforderlich.
Oberhainstraße 4.
Der Vorstand. zu verkaufen.

in der Nähe Rödelheims zu kaufen
gesucht. Offerte unter A. I . an den
Verlag des Blattes.

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

Kasp.Mansch
,Friseur,
Mühlstraße 7.

Kronbergerstraße 50, 1- Stock.

^im
Solleüb
Gemeinde
die
für
Amtliches Bekanntmachungsblatt

ieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

.«
itttwochs und SamSlags . AbonnementSprr
im
cmatlich 16.00 Mk. frei ins HauS geliefert oder
Verlag. Hauptstraße 126. abgeholt.
-

Nr. « l
Bekanntmachung.
7 Uhr
Am Samstag , den 5. August 1922 , abends
Pflicht¬
der
Uebung
eine
findet im alten Schulhofe
, statt.
feuerwehr, Jahrgang 1898, 1899, 1900 und 1901
Nichterscheinen wird bestraft.
Sossenheim , den 2. August 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Am Mittwoch , den 16. August 1922 , nachmittags
3, die
von 3—51/2 Uhr, wird im Rathaus , Zimmer

Brandsteuer erhoben.
Sossenheim

, den 1. August 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Jahr
Zur Erhebung der Beiträge für das kommende
für
-Verzeichnisse
ist die Nenaufstellung der Unternehmer
Berufsgenosseuschaft
die Hess. Nass, landwirdwirtschaftliche
(landw . Unfallversicherung ) angeordnet worden.
einzelnen
Wir ersuchen die Aenderungen , die in den
1922 im
August
5.
zum
bis
Betrieben eingetreten sind,
anzumelden.
)
(Gemeindekasfe
Rathauses
Zimmer 2 des
mehr
Anmeldungen nach diesem Termin können nicht
daraufhin,
noch
wir
weisen
berücksichtigt werden und
handelt,
daß es sich um diejenigen Veränderungsanzeigen
wurden.
die alljährlich im Oktober vorgenommen
eigenen
Jnfrage kommen sämtliche Landwirte , die
bewirtschaften.
Grundbesitz
und gepachteten
den 12. Juli 1922.
Sossenheim,
Der Gemeindcvorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 2. August.
ist
— Das zurückschreitende Jahr . Der Sommer
machen

Natur
jetzt auf seiner Höhe angelangt und in der
Die
.
bemerkbar
Herbstes
des
Spuren
die
sich bald
be¬
was
,
abgenommen
Tageshelle hat bereits merklich
Singen
Das
.
tritt
sonders am Abend in die Erscheinung
all¬
und Klingen in Feld , Flur und Wald verstummt
umfängt
des Herbstes
mählich , und die abgeklärte Stille in
der Natur werden
den Wanderer . Auch die Farben
schreitenden
rückwärts
ernster und gehen in die Tinten des
; nur
Rosen
der
Tage
die
sind
Jahres über . Vorüber
seiner
Duft
den
durch
noch
uns
erfreut
ein Baum
Getreide¬
die
Auch
—
.
Blüten , und dieser ist die Linde
in denen
felder , die körnerschwer die Halme neigen und
, daß
mahnen
,
erklingen
Sichel
und
Sense
gegenwärtig
eine
Noch
geht.
des Sommers Herrlichkeit zu Ende
Wind
kühler
und
abgeerntet
kurze Zeit , und sie sind
des Jahres,
weht über die Stoppeln . Wie der Sommer
, und
dahin
rasch
so schwindet auch der Lebenssommer
des
Herbst
den
in
ein
unbemerkt
der Mensch tritt
das
und
durchziehen
Haar
das
Silberfäden
wo
Lebens ,
schon näher in die Er¬
Ziel der Erdenwanderung
scheinung tritt.

— Vom August. Nach dem Juli ist als zweiter
in

nunmehr
ausgesprochener Sommermonat der August
, der Juli,
Vorgänger
sein
Wie
.
eingetreten
Rechte
seine
, von
Jahres
des
Monaten
gehört der August zu jenen
für
Witterungscharakter
einseitigem
deren ausgesprochen
August,
Ein
.
den Landmann so ziemlich alles abhängt
Aussichten
der nicht alles „kocht" , verdirbt meistens die
und
freundlicher
so
noch
kein
und
,
Jahres
des ganzen
nachzuholen,
das
,
lachender September ist später imstande
, ist. —
was im August von der Natur versäumt worden Winter
—
heiß
„Augustanfang
:
lauten
Die Bauernregeln
—
lang und weiß ", und „Gewitter an Bartholomä
verbürgt
Andererseits
".
Schnee
bringen viel Eis und
einen aus¬
ein warmer , freundlicher August jedoch auch
. Lorenz
St
„Sind
dauernden und guten Herbst , denn
".
vorauszusehn
Herbst
guter
ist
und Barthel schön —
für
namentlich
Augustwetter
das
hat
Biel Bedeutung
— ist
den Winzer . Er sagt : „Im August viel Regen
—
Feuer
ohne
Lorenz
„Ist
und
dem Wein kein Segen "
muß
„Lorenz
auch
oder
",
Heuer
es
Wein
gibt schlechten
rein sein — soll guter Wein sein" .

— Erhöhung der Strafen für Schulversäumnisse.

des Geldes sind gegen¬
.Durch die große Entwertung
Schul¬
wärtig auch die Strafen für ungerechtfertigte
der
in
es
ist
So
.
versäumnisse nicht mehr zeitgemäß
Schule
der
Kinder
daß
,
vorgekommen
letzten Zeit vielfach
. Nach
fernblieben , um dem Gelderwerb nachzugehen
eine er¬
noch
immer
ihnen
Abzug der Schulstrafe blieb
für
Abteilung
,
Regierung
Die
.
übrig
Summe
hebliche
die
daß
,
verfügt
Kirchen - und Schulwesen , hat daher
Zehnfache
das
um
einzelnen Stufen der Versäumnisse
erhöht werden sollen.

Druck

airf * u
Jahrgang .
^tcytzeyuter
-und Verlag von Karl «ecker Witwe in So«-nb*-.m
_
—_
—-

_

*ß Wl»
I 1
Anzeigen werden bis Mttwocb- und
vormittag (größere am Lage vorder^ st-t die^ einspaltig^ Petitzeike oder deren Raum
ä uu E . bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 2. Anglist
2000 Mark für ein 20-Markstück. Der An¬ wissermaßen desinfiziert . Allein , wie gesagt , das Obst¬
und
man
von Gold für das Reich durch die Neichsbank
hat auch seine Schattenseiten . Vor allem hüte

kauf
31. Juli bis zum
die Post erfolgt in der Woche vom
ein 20-Markfür
Mk.
2000
von
Preis
6. August zum
. Für aus¬
10-Markstück
ein
für
Mk.
1000
stück, von
Preise be¬
ländische Goldmünzen werden entsprechende
Reichs¬
die
durch
zahlt . Der Ankauf von Silbermünzen
weiteres
auf
bis
unverändert
erfolgt
Post
die
bank und
zum 40fachen Betrag des Nennwerts.

essen
unmittelbar
sich davor , angefaultes Obst zu essen oder
Flüssigkeits¬
größere
auf das Obst Wasser oder sonst
Hitze das Obstessen
mengen zu trinken . Daß bei großer unbegründeter
Aber¬
weniger ratsam sei, ist ein ziemlich
bei
auch
können
Früchte
glaube . Frische und tadellose
. Eine
werden
verzehrt
Bedenken
ohne
Hitze
der größten
Obstessen
weitere selbstverständliche Voraussetzung beim
gereinigt
1921
immer
Jahre
ist, daß die Früchte vor dem Genuß
— Nachlassen der Heiratsfreude . Im
ihnen
Mecklen¬
an
beiden
die
Krankheitskeime
ohne
Reich
werden , weil alle möglichen
wurden im Deutschen
Erkrankungen
,
Ehen
gelangt
Darm
721330
,
den
in
vorliegen
die,
,
nicht
haften können
burg . deren Zahlen noch
1920 , aber erzeugen . So werden z. B . durch den Genuß unge¬
geschlossen, 161 727 weniger als im Jahre
1913 . Die waschenen Obstes sehr oft die Eier des Spulwurms auf
immer noch 227110 mehr als im Jahre
bloß einen
vermindert,
den Menschen übertragen . Man braucht
Höchstzahl von 1920 hat sich also wieder
paar der
ein
Wind
der
noch
Schale
ist aber
Apfel zu essen, auf dessen
und zwar um 18 v. H.. die Friedenszahl
Infektion
die
kamen
und
,
hat
Einwohner
abgesetzt
1000
Auf
.
winzigen Spulwurmeier
um 46 v. H. überschritten
Wie vor ist fertig . Besonders auf dem Lande , wo es um die
1913 7,7 Heiraten , 1920 14,6 und 1921 11,9.
bestellt ist,
hygienischen Verhältnisse oft noch sehr schlecht
dem Krieg waren auch im letzten Jahr die Eheschließungen
1.
herrscht,
im
als
Mangel
kein
häufiger
bedeutend
Infektionsherden
und wo somit an
im 2. und 4. Vierteljahr
Monaten
den
reinigen.
in
immer
nämlich
Essen
wird
dem
vor
meisten
Früchte
Am
die
3.
und
sollte mau
. Auf je
Obstarten ist sehr verApril , Mai , Oktober und November geheiratet10.44 und | Die Verdaulichkeit der einzelnen
sind im allgemeinen
Vierteljahr
1.
verdaulich
iin
I schieden. Am leichtesten
1000 Einwohner entfielen
und im 4. Pfirsiche und Aprikosen , auch reife Pflaumen sind vorn
18,33
dagegen
2.
im
,
Heiraten
10.66
3.
im
Birnen und
Thüringen,
gesunden Magen gut zu verdauen , wogegen
13.40 . Von den deutschen Ländern weisen
ausge¬ Kirschen schwerer verdaut werden . Aepfel werden nach
das sich immer durch besonders frühe Heiraten
mit
Mille
pro
1
ungefähr 3 bis 4 Stunden verdaut . Menschen
zeichnet hat , eine den Reichsdurchschnitt um
be¬
sollen
und
Rheinland
Verdaunngsapparat
das
krankem
Auch
schwachem oder
überragende Heiratsziffer auf .
und
Johannis
Reichsdurch¬ sonders Kernfrüchte , wie Himbeeren ,
Westfalen , die vor dem Krieg nahezu den
1921 be¬
mit Vorsicht
Jahre
im
ihn
überschritten
,
erreichten
Stachelbeeren , Erdbeeren und Brombeeren
schnitt
die kleinen
da
,
meiden
Ein¬
1000
je
überhaupt
auf
besser
sie
kommen
oder
genießen
trächtlich . In Thüringen
Darmin
12,8 und
Kerne die Darmhäute reizen können und dadurch
wohner 12,9 Heiraten , in der Rheinprovinz
den
in
nicht
die
ferner
hat
störungen veranlassen . Obst soll
Westfalen 12,6 gegen 11,9 im Reich. Dagegen
Menge
nur
größerer
in
nicht
Krieg
niemals
nüchternen Magen und auch
Heiratsziffer in Berlin , die vor dem
über allen gegessen werden , weil der Magen , wenn er keine festen
weit über dem Reichsdurchschnitt , sondern auch
einmal den Bestandteile zu verarbeiten hat , das Obst allein nur
anderen deutschen Gebieten stand , jetzt nicht
die Ursache - schwer bewältigt . Es gibt Menschen, die auf den Ge¬
Reichsdurchschnitt erreicht. Zweifellos ist
empfinden;
nuß frischen Obstes regelmäßig Unbehagen Rohobst un¬
hierfür in den besonders schwierigen Ernährungsverhält¬
das
natürlich
dann
suchen.
zu
muß
Fällen
Wohnungsnot
solchen
in
nissen und der außerordentlichen
, Rheinland
das Obst nur in gekochter Form
bedingt vermieden und genossen
Große Heiratsziffern weisen außer Thüringen
werden.
gesüßt
Zucker
mit
und
wenigsten
Am
.
auf
und Westfalen noch die Hansestädte
, Jo¬
Bayern
,
— Die Lebensdauer der Beerensträucher
geheiratet wurde in Hoheuzollern , Württemberg
Stand¬
ihrem
nach
hier
kann
,
entfielen
Himbeeren
hannis -, Stachel -,
und Oberschlesien. Auf 1000 Einwohner
von der
nur 9,1 bis 10,5 Heiraten.
ort ganz verschieden sein. Sehr viel hängt
Unter¬
trockenem
mit
Höhen
ist jetzt Bodenfeuchtigkeit ab . Auf
— Das Reichsgesetz für Iugendwohlsahrt
der
Ertragfähigkeit
oder
grund ist die Lebensdauer
verkündet . Es tritt nach einem besonderen Eiusührungstiefgründigen
in
Kind
sie
deutsche
während
,
Jedes
.
geringsten
Beerensträucher am
gesetz am 1. April 1923 in Kraft
Regel am
zur
Böden mit feuchtem Untergrund in der
hat . so beginnt das Gesetz, ein Recht auf Erziehung
nicht an¬
Nässe
die
daß
,
Tüchtigkeit.
längsten anhält , vorausgesetzt
leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen
ist. Auf trockenem
sumpfig
nicht
Jugend¬
aho
die
sind
Boden
der
,
haltend
Jugendhilfe
Organe der öffentlichen
feuchtenBoden schadet auch der Frost mehr als auf
wohlfahrtsbehörden : Jugendämter , Landesjugendämter
somit
und
,
öffent¬
austrockneud
anderer
wirkt
, denn der Frost
und Reichsjugendamt . Die Zuständigkeit
am
der Boden
Frost
insbesondere
dem
,
Pflanze
Einrichtungen
stehende
oder
trocken
licher Körperschaft
kann die
daher
gibt
umfaßt
Es
.
Hilfe
wenigsten Widerstand entgegensetzen
Schule , bleibt natürlich bestehen. Die
diese Be¬
Jahre lang
Pflege und Fürsorge . Das Gesetz behandelt im Vor¬ Himbeer - und Johannisbeeranlagen , die 30
, die mit
solche
auch
Jugendamts
aber
des
gibt
es
,
Stellung
tun
die
dann
,
Schuldigkeit
hörden
ihre
Vereinsvormuudbeginnen.
und
altern
zu
Anstalts
einem Dutzend Jahren
mundschaftswesen , die
die
öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger
schaft, die
— Ei , ei ! Das „Nagolder Tagblatt" bringt am
und die
Schutzaufsicht
die
Kirchenkonzert
endlich
.
sowie
Minderjähriger
folgende Anzeige : „Uuterjettingen
. '
Fürforgeerziehungung .
Mitwirkung
Sonntag , 23 . Juli , 3 Uhr nachmittags , unter
Stuttgart.
in
Feinkost¬
den
In
.
Kammersängerin
,
Diestel
Gemüsepflanze
Meta
neue
Frl
von
— Eine
wenige
Nur
zu
—
."
Eier
neuerdings
zwei
Eintritt 10 Mark oder
geschäften der Großstädte findet man
lassen.
die
entgehen
sind
Es
Konzert
.
das
sich
ausgestellt
werden
Hühner
hohen Preisen Okraschoten
aus Afrika
Samenkapseln der Okrapflanze , die zwar
werden
Die neuen Steuerabzüge
stammt , aber auch bei uns einjährig angebaut
Türkei,
der
in
,
Südamerika
In
.
für Gehalts - und Lohnempfänger.
kann wie die Tomate
verbreitet.
ziemlich
schon
sie
ist
Novelle
Frankreich
und
Ungarn
in
Nach der neuen vom Reichstage beschlossenen
liefert,
beim
August
1.
am
treten
Der Samen , den jede größere L-amenhandlung
zuni Einkommensteuergesetz
. Die jungen
Werbuugskosteu
und
wird im März in warme Kästen ausgesät
Ermäßigungen
neue
und Steuerabzug
Arbeitslohnes
Pflanzen sind wie Tomatensämliuge zu behandeln
in Kraft . Es werden 10 Prozent des berechnet
werden
Pflanzen
Die
.
: Die
Land
Ermäßigungen
kommen später ins freie
folgenden
mit
als Steuer
Samen¬
bestimmten
Genuß
zum
seine
Die
und
hoch.
Meter
1
sich für den Steuerpflichtigen
schält sie, Steuer ermäßigt
Man
9,60
sein.
uni
verholzt
Wvchenlohn
nicht
(
noch
bei
JL
40
dürfen
je
kapseln
oder ver¬ Frau monatlich um
um
Stundenlohu
kocht sie in Essigwasser, bereitet sie zu Salaten
bei
JL,
1,60
um
Tagelohn
zum Ver¬ JL, bei
auch
sie
kann
Kind
Man
.
minderjährige
Suppen
zu
jedes
sie
für
),
wendet
40 4 für zwei Stunden
. Wie die Tomate verlangt
(bei Wvchenlohn um 19,20 JL,
brauch im Winter trocknen
um 80 JL monatlich
Boden.
lockeren
die Okrapflanze warme Lage und
um 80 ,4
bei Tagelohn um 3,20 JL, bei Stundenlohn
wenn
Zeit,
Arbeits¬
die
die
,
um
Jahre
17
über
Alljährlich
.
Kinder
).
Obstessen
— Vom
für zwei Stunden
tauchen
,
scheint
Werbungskosten
Als
begehrenswertesten
nicht.
am
rechnen
Obst
,
das frische
Ver¬ einkommen beziehen
90 JL in Abzug (bei Wochenlohn
bei Kindern wie auch bei Erwachsenen allerhand
hervor¬ kommen monatlich
Obstgenuß
den
durch
die
,
auf
3,60 JL, bei Stundenlohn 90 ,4
dauungsstörungen
beim Ge¬ 21,60 JL, bei Tagelohn
der
Anträge auf Erhöhung
).
gerufen wurden . Eine gewisse Vorsicht sollte
für zwei Stunden
be¬
die
immer
wenn
,
tatsächlich
zulässig
auch
sind
denn
nuß frischer Früchte
Werbungskostenabschreibung
einem
um
von
,
JL
Obst
800
10
reifes
von
völlig
,
Betrag
Frisches
den
.
Kosten
obachtet werden
, wird jährlichen
mindestens 1200 JL übersteigen.
gesunden Menschen in mäßiger Menge genossen
nach
allerdings kaum jemals eine Gesundheitsstörung
genannten Sätze van 40, 80 JL und 90 JL sind
, weil von Die
wirken
günstig
nur
Gegenteil
errechneten Steuer abzuziehen.
im
der
und
sich ziehen
Frucht¬
und
Zucker
erläutern,
an
Gehalts
seines
infolge
es einerseits
Um das Gesamte an einem Beispiel zu mit
einem
dem Körper
bei einem verheirateten Angestellten
säuren die Verdauung befördert , andererseits
sind
seine
Steuer
durch
als
,
auch
aber
bezieht
dann
,
Zucker
Monatsgehalt
den
wiederum durch
Kinde , der 6000 JL
zuführt.
den Mann,
wertvolle Nahrungssubstanzen
: 600 JL weniger (40 JL. für
Mineralsalze
Obstes die zu berechnen
und 90 JL
Außerdem werden durch den Genuß frischen
40 JL für die Frau , 80 JL für das Kind
Steuern.
ge¬
JL
350
sogar
also
zahlt
er
Fruchtsäuren
;
)
die
für die Werbungskosten
Zähne gereinigt und durch
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Nach Mitteilungen von zuständiger Stelle wird für Ende
1922 bei der Reichspost mit einem Defizit von über 20 Mil¬
liarden zu rechnen sein. Die Gründe für diese verhängnis¬
volle Entwicklung werden zunächst in der Belastung mit
ungenügend beschäftigtem Personal gesucht
. So sollen denn
auch zur Beseitigung des Defizits nicht nur weitere Tarif¬
erhöhungen vorgenommen werden, sondern umfangreiche Er¬
sparnismaßnahmen
. Die Helfer sollen durch sofortige Ent¬
lassung beseitigt werden. Parallel damit will man einen
allgemeinen Abbau der Aufsichts
- und Verwaltungsstellen
vornehmen
. Die freiwerdenden Kräfte sollen nach Möglichteit vom Reichsarbeitsministerium und der. Retchsfinanzverwaltung angenommen werden. Auch unter den weiblichen
Postpersonal soll eine scharfe Sichtung vorgenommen werden,
da eine große Anzahl der Beamtinnen wegen Krankheit
einen großen Teil ihres Dienstes versäumten. Die 64 000
Kriegsbeschädigte
, die im Postbetriebe seien, wird die Reichs¬
postverwaltung behalten, dagegen für sie vom Reich einen
Zuschuß fordern. Schließlich soll auch zu Sanierungsmaß¬
nahmen die Verpachtung der Postreklame weiter gefördert
werden.

schen

Jndustrieakncn abhängig gemacht
, ein falsches Ge¬ nehmigt und zur Ausführung gebracht werden. Teiltrans¬
porte von amerikanischem Fleisch nach Deutschland sind
schon unterwegs.

rücht sei.

Kühle Zurückhaltung in London.
Die Entenle -Konlrolle über Deutschland.
Die Londoner Blätter veröffentlichen Meldungen aus
Paris , wonach Frankreich damit drohe, sich von der Repa¬ Ein Moralorium auf 5 oder 6 Monate beschlossen.
rationskommission zurückzuziehen
. Diese Drohung wird
Die „Chicago Tribnne " meldet, daß mit Zustimrnrrna der
nicht kommentiert
, und es ist zweifellos, daß sie in der eng¬
für Deutschland
lischen Oeffentlichkeit nur recht geringen Eindruck machen Neparationskommission ein Moratorium
8 bis 6 Monate bewilligt wurde . Weitere Einzelheiten
dürfte. In der Tat würde sich Frankreich durch einen solchem für
Vorschlag nur selbst am meisten schaden
, da seine ganze Re¬ fehlen »rochparationspolitik gegenüber den Alliierten dann zur Passsivität verurteilt wäre. Ueberhaupt zeigt die englische Presse
Deutschland und die Ergebnisse der Verhand¬
hinsichtlich der gegenwärtigen Meinungsverschiedenheiten mit
lungen des Garantiekomilees.
Frankreich eine auffallend kühle Zurückhaltung.

Aus Grund des Notenwechsels vom März , Avril und
Mai dieses Jahres
zwischen Reparationskommission
und
6,9 Milliarden Defizit bei der Reiseifenbahndeutschen Negierung ha» sich das Garantiekornitee am i ‘
Juni zu Beratungen mit der deutschen Regierung und zum
verwaltung.
Stndiuin der Frage »», die sich auf die Durchführung des
Der Abschluß des ordentlichen Haushalts der Neichs- Budgets (Einnahmen und Ausgabens , auf die Bekümvsnng
eiseubahnverwaltung für 1921 liegt nunmehr vor. Er ergibt der Kapitalslucht und aus die Statistik beziehen, nach Berlin
eine Einnahme von 48,1 Milliarden und eine Ausgabe von begebe»».
rund 82 Milliarden Mark . Der Fehlbetrag beläuft sich so¬
Für die Bera »n»»gen wurden vier Unterausschüsse gebil¬
mit auf 6,9 Milliarden Mark, ü. i. gegenüber dem Haus- det und zrvar je einer für die Einrrahmen, für die Ausgaben,
haltsansatz 1921 von 10,8 eine Verbesserung von
9 Mil¬ für die Kapitalflucht und für die Statistik . Die Mitglieder
Der
liardendes Garantiekomitees haben mit den deutschen Vertreter«
in zahlreichen Sitzungen verhandelt . In den Ausschüssen
für die Einnahmeri u»rd Ansgaben haben die deutschen Ver¬
Die Arbeitsgemeinschaft der verfassungstreuen Mitte.
treter Auskunft erteilt über das Verfahren bei der Veran¬
Die Reichseisenbahnverwaltung hat in letzter Zeit Ober¬
Die Vertreter der drei Reichstagsfraktionen
, der Deut¬ lagung und der Erhebung der verschiedenen Steuern , über
baumaterial und Bleche in erheblichem Umfange im Auslande
schen Volkspartei
,
des
Zentrums
und
der
Deutsch
-Demo¬ die Austeilung des Budgets , das Verrechnnngswesen , sowie
(namentlich in Frankreich und Lothringen) bestellt
, weil die kratischen Partei traten heute zusammen
über die Maßnahmen der Regierung zur Beaufsichtigung
,
um
die
Bildung
deutsche
. Erzeugung so gering ist, daß eine prompte Beliefe¬ einer Arbeitsgemeinschaftzu beraten. Die Besprechungen der Arbeiten der Steuerverwaltung und zur Verhütung von
rung der Reichseisenbahn nicht erfolgen konnte. Die Retchs- ergaben Einigkeit darüber, daß eine Arbeitsgemeinschaft Etatsübcrscheitnngen . Sie haben hierbei auch die im Haus¬
eisenbahnverwaltung hat angekündigt
, daß sie die Bestellun¬ der verfaffungstreuen Mitte geschaffen werden soll, daß sie haltsplan vorgesehenen Ausgaben näher erläutert . Man
gen im Auslande fortsetzen will. Die Tatsache.der Bestel¬ jedoch weder die Selbständigkeit der einzelnen Fraktionen hat sich darüber verständigt , daß die Vertreter des Garantielung von Material im Auslände wird von der Reichseisen¬ aufhebe,, noch einen bürgerlichen Block im Gegensatz zu der konritees künstig durch das Reichsfinanzministerinrn nach
näherer Vereinbarung
regelmäßig Jnforinatinen
für die
bahn einer Berliner Korrespondenz bestätigt.
sozialistischen Arbeitsgemeinschaft darstellen solle. Die be¬ Eirrnahmen und Ausgaben erhalten und daß ihnen die Mög¬
Die Tatsache von Eisenbahnmaterialbestellungen für die absichtigte Arbeitsgemeinschaft soll dazu bestimmt sein, auf lichkeit gegeben wird , sich über die einschlägigen Bestim¬
Reichseisenbahn bei der avsländischcn Konkurrenz beleuchtet oer Grundlage der bestehenden republikanischen Verfassung mungen und ihre Anwendungen fortlaufend zu unterrichtenin verschiedenster Richtung die Lage. Die Unmöglichkeit der die deutche Politik nach außen und innen fester zu gestalten Das Finanzministcrinin richtet einen ziemlich beweglichen
Deckung dringlichen Bedarfes bei den inländischen Werken und die parlamentarischen Arbeiten zu vereinfachen und zu Kontrolldienst ein und rvird dem Garantiekomitee die Mög¬
geben, sich von Zeit zu Zeit von der Wirksamkeit
ist die Folge des Kohlen- und Kotsmangels, der eine Steige¬ erleichtern
. Die Verhandlungen werden weiter fortgesetzt. lichkeit
dieses deutschen Kontrolldienstes zn überzeugen.
rung der Produktion nicht zuläßt. Leider fehlen Angaben,
in. welcher Zeit diese Bestellungen erfolgt sind; es ist wohl
In dem Unterausschuß sür die Kapitalflnchtbekäinpsung
Der Aussiand auf der Konkordiahütke beende!.
anzunehmen daß sie schon einige Wochen zurückliegen und in
»vnrden zunächst die bestehenden Bestimmungen
dargelegt.
die Periode der scharfen Annäherung der ausländischen
Der Ausstand öer Arbeiter auf der Konkordiahütte in Im Verlaufe der Erörterungen wurden die Grundsätze für
Preise an die Inlandspreise im Mai-Juni erfolgten. Da¬ Engers und den anderen Betrieben der Umgebung ist be¬ »veitere Maßnahmen zur Beratung gebracht, um die Kapi¬
mit ist aber auch bewiesen
, wie durch die Kohlenlieferung an endet. Die Arbeit ist überall wieder ausgenommen worden. talflucht in den verschiedene« Formen , die sie annehmen
die Entente nicht nur unsere eigene Leistungsfähigkeit in Von der amerikanischen Besatzungsbehörde waren der Vor¬ kann, zn trcssen. Das Garantiekomitec hat die Ergebnisse
Arbeiten in einem Memorandum
zusainmengesaßt,
der Produktionsmenge unterbunden, sondern auch wie das sitzende des Betriebsrates der Konkordiahütte, ein Mitglied dieser
das in ei »»er Schlußsitzung am t> Juli der deutschen Regie¬
des
Betriebsrates
und
der
Vorsitzende
des
Metallarbeiter¬
Inland in seinem Bedarf als Absatzgebiet dem Ausland in verbandes in Hast genommen worden. Eine Versammlung rung übermittelt »vnrde, das Uebereinstimmung darüber
die Hände gespielt wird und der Rückgang der deutschen
der Arbeiter sprach ihnen die vollste Sympathie aus , da sie fcststellt, daß keine in dem Memorandum vorgesehenen Maß¬
Eisenindustrie gesteigert wird. Bon der Reichseisenbahn durch ihre Selbstlosigkeit und ihre aufopfernde Tätigkeit
nahmen die Souveränität
des deutschen Reiches antaste»,
hätte man am allerwenigsten erwarten sollen, daß sie in den den Interessen der Allgemeinheit und denen ihrer Mit¬ den geordneten Gang der deutschen Verwalt, »ng stören oder
das Geheimnis der deutschen Steuerpflichtigen
verletze»
Zeiten der Baisse im Vorjahr nicht an Material sich so vor¬ arbeiter gedient hätten.
würden - Die deutsche Regierung hat vorbehaltlich einer
gesorgt hat, wie sie behauptete und jetzt so dringlichen Be¬
l schriftliche« Beantwort »»»»!» mitteilen lassen, daß sie den» Jndarf an Oberbaumaterial hat, daß die im deutschen Eisen¬
Amerikanisches Fleisch für Deutschland.
| halt dieses Memorandums beitrete.
markt zurzeit bedingten Lieferfristen ihr so unerträglich lang
erschienen
, daß sie im Ausland kaufte.
Die Oeffnung der Grenzen Deutschlands für ausländi¬
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sches, insbesondere für amerikanisches Fleisch hat, wie wir
bereits berichteten
, größere Fleisch- und Viehsendungen nach
Politische Nachrichten.
Deutschland zur Folge. Rach der Buenos Aires HandelsZeitung liegt jetzt wieder ein zwischen argentinischen und
Keine Verpfändung von Industrieaktien.
deutschen Handelsfirmen abgeschlossener Vertrag den argen¬
Die Garantiekommission hat, bevor sie gestern abend die tinischen Behörden zur Billigung vor. Der Vertrag sieht
Rückreise nach Paris antrat, um der Reparationskommission die Lieferung von 60 000 Stück Rindvieh und 60 000
über ihre Verhandlungen mit der deutschen Regierung Be¬ Tonnen Fleisch nach Deutschland vor. Für das Fleisch
richt zu erstatten, ein Schreiben an den Reichskanzler ge¬ sollen deutsche Fertigwaren, Maschinen und Eisenbahnober¬
richtet, worin sie, nach der „B. Z.", gewisse Forderungen baumaterial usw. geliefert werden. Das amerikanische
als Ergebnis der Beratungen zusammenstellt
. Reichsfinanz¬ Fleisch wird sich voraussichtlich
, wie ebenfalls schon berichtet,
minister Dr. Hermes berichtete im Auswärtigen Ausschuß sehr viel billiger als das deutsche Fleisch stellen. Da die
der heute früh tagte, über die Forderungen der Garantie¬ Lebensmittelnot
, insbesondere die Fleischteuerung zu einer
kommission
. Der Reichskanzler gibt bekannt, daß das Ge¬ Höhe gestiegen ist, die das Schlimmste befürchten läßt, so
rücht, das Garantiekomitee hätte die Bewilligung der For¬ sind die amerikanischen Fleischlieferungen mit Genugtuung
derung der deutschen Regierung um Stundung der Gold¬ zu begrüßen. Vor allem muß darauf gesehen werden, daß
markzahlungen von der pfandweisen Ueberlassung von deut- ! die vorgelegten Verträge auf dem allerschnellften Wege ge¬

1. Der deutsche Haushaltsplan wird vollständig unserer
Kontrolle unterworfen und die Ausgaben und Ein¬
nahmen des Reiches müssen von uns kontrolliert
und die Ausgaben autgehethen werden, bevor sie dem
Reichstage zugehen.
2. Besondere Aufmerksamkeit wird das Komitee der
Ein- und Ausfuhr des Reiches zuwenden.
3- Die Kapitalflucht wird in Zukunft vom Komitee
scharf überwacht werden.
4. Die finanziellen, industriellen und wirtschaftlichen
Statistiken werden in Zukunft vom Garantiekomitee
sorgfältig geprüft werden.

, ob Don
tan zu seinem Bedauen nicht in der Lage sei, seiner Tochter des Geschäftsfreundes und erkundigte sich nebenbei
Octavio denn gedächte
, seiner Tochter ein Nadelgeic auszu¬
eine bare Mitgift auszuzahlen.
, was von dem Brasilianer eifrig bejaht wurde.
Er behauptete
, festzuliegen mit seinem ganzen Kapital, setzen
s'
>
Roman von Lola Stein.
Ja , Jnez, sollte für iFire eigene süße und zärtliche geliebte
sich in neue und noch nicht ertragreiche Unternehmungen in
Ämerikan , Copyright by Carl Duncker , Berlin.
Brasilien verwickelt zu haben, die für die Zukunft viel ver¬ Person alles haben, was sie brauchte, nie würde er sie ab¬
18)
(Nachdruck verboten.)
sprachen
, die aber zurzeit es ihm unmöglich machten
, über hängig machen von Manfred, der zwar der zärtlichste Gatte
Barmittel
zu
verfügen.
zu werden versprach
, doch der so weich war und wiederum
So kam es denn, daß er leichter und schneller und weit
Die Unterredung der beiden Herren fand vierzehn Tage abhängig von seinem Vater und dem starken Einflüße seiner
größere Summen verdiente als die meisten seiner Konkur¬
renten, die erst die Aufträge ausführten, wenn sie sie von vor der Hochzeit statt. Da Octavio Gonzalvez nickst länger strengen Mutter, die ein Wesen, wie Jnez es war, überhaupt
nicht zu verstehen imstande war.
Uebersee erhielten, und dann oft weit höhere Preise bezahlen als drei Monate in Hamburg bleiben konnte, so war auch der
„Ich habe Jnez gestern auch ein Auto gelaust", sagw
mußten als Arno Zerrat, der die günstige Konjunktur be¬ Brautstand nur für diese Dauer berechnet worden. Nun,
Gonzalvez jetzt, „sie bat mich so sehr darum. Es soll ein
nützt und seinen Kunden suggeriert hatte, das von ihm zu vierzehn Tage vorher kam diese unangenehme Eröffnung.
Johann Christians erste Empfindung war eine leichte besonderes Hochzeitsgeschenk für mein Kind sein. Sst brauäst
kaufen, woran ex gut verdiente.
Man schüttelte in manchen Kreisen in Hamburg den Empörung, daß der Mann da vor ihm nicht mit offenen den Wagen ja auch, denn wenn die jungen Leute sich nun voch
, Die Jnez
Kopf über dieses System, ein Exportgeschäft zu führen, aber Karten gespielt habe. Sein Ruf als reicher Mann, sein Auf¬ vielleicht für die Villa in Nienstedten entschließen
ja
sehr
gefällt
,
so
kann
sie
gar
nicht
ohne
Auto
sein."
treten
hier
in
der
Stadt
,
alles
hatte
den
Glauben
gerecht¬
der Erfolg hatte Arno Zerrat recht gegeben bisher.
„Ist Jnez denn zu der Villa entschlossen
?" fragte Johann
Und für die Firma Eebr. Westenwald waren die letzten fertigt. daß Jnez Gonzalvez eine große Migift erhalten würde. Christian
ein
wenig
unruhvoll
.
Bisher
hatte
er die Woh¬
Der
Senator
hatte
fest
mit
einer
bedeutenden
Summe
ge¬
Geschäftsjahre ungünstig gewesen mit schlechten Erträgnissen,
, denn
rechnet
, geschäftlich schon seine Dispositionen getroffen, nun nungsfrage dem jungen Paare vollständig überlassen
einem sehr mittelmäßigen Abschlüsse.
das
Haus
würde
ja
von Jnez' Mitgift bezahlt werden können.
fiihlte
er
sich
schwer
und
unruhvoll
enttäuscht.
Dabei wurden die Kosten der Lebenshaltung von Jahr zu
Ein heftiges Wort schwebte ihm auf den Livpen, er unter¬ Nun aber, wie die Dinge lagen, schien es ihm im Augenblicke
Jahr höher. Manfred hatte nicht eben sparsam gelebt auf
drückte
es. Seine vornehme Natur hatte es ihm bisher ver¬ unmöglich zu sein, Hunderttausende jetzt den: Geschäft zu
seinen Geschäftsreisen
, ohne durch besonders große Orders
und sie in den Grund und Boden eines eigenen
feine Ausgaben zu rechtfertigen
. Die Töchter waren erwachsen, wehrt, eine Frage nach dem Vermögen, das er feinem Kinde entziehen
Hauses
für
Manfred und Jnez zu stecken.
gben
würde
,
an
Don
Octavio
zu
richten
.
Seine
Vornehm¬
man hatte mit der Möglichkeit zu rechnen
, ihnen bald eine
„Jnez
kann
sich nicht recht entschließen
, so seb» ihr die
heit
untersagte
es
ihm
auch
heute
,
diesem
Manne,
der
nicht
Mitgift auszahlen zu müssen, das Leben wurde immer teurer.
Villa gefällt, auch im Winter in Nienstedten zu leben. Sie
uniadelhaft an ihm gehandelt, Vorwürfe zu machen.
Mit Jpez Gonzalvez sollte ein neuer belebender Gold¬
Und dann kam ja auch noch hinzu, daß Vorwürfe, auch hätte gern außerdem eine Stadtwohnung, aber ich weiß ja
strom in die alte Firma fließen. Octavio Gonzalvez galt als in der leisesten Form, den Verdacht in Gonzalvez erwecken nicht, ob Sie den Kindern gleich zwei Häuser laufen wollen,
reicher Mann, seine Firma war in ihren Zahlungen stets könnten, die Firma brauchte das Geld. Und dieser Verdacht, Westenwald
?"
vornehm gewesen
. Das Auftreten ^der Gonzalvez
' in Ham¬ in der Brust des Brasilianers erweckt und von diesem lebhaf¬
„Ich habe mich bisher nicht so sehr mit der ganzen Woh¬
burg bestärkte Johann Christians Glauben, daß Manfreds ten und durchaus nicht diskreten Südländers in Hamburg nungsfrage befaßt, Don Octavio. Und ich muß sagen, zwei
Braut ein sehr reiches Mädchen sei. Don Octavio warf das herumerzählt
, konnte den größten Schaden für das alte, vor¬ Häuser für das junge Paar scheinen mir etwas reichlich zu
Geld mit vollen Händen um sich
, nichts war ihm zu teuer, die nehme Haus bedeuten.
sein.
Erst soll Manfred mm einmal etwas Ordentliches
Ausstattung, die Jnez empfing, war von einer überraschender
Nein, wie die Dinge auch in Wahrheit stehen mochten, leisten. Er schwärmte ja auch vor einigen Tagen fik ein«
und verschwenderischen Kostbarkeit
, die Möbel, die für das nach außen hin sollte und mußte es stets den Anschein er¬ Villa am Feenteich
."
junge Paar nach den Entwürfen eines berühmten Jnnenwecken
, als sei die Firma Gebr. Westenwald so fest und sicher
„Ja
,
die Wahl zwischen diesen beiden Häusern stillt Jnez
Architekten angefertigt wurden, versprachen Wun.der der fundiert, daß keine Stürme sie zu erschüttern
, kein Ausfall so schwer
, daß die ganze Wohnungsfrage sich viel zu lang
Schönheit zu werden und kosteten ein kleines Vermögen.
und keine noch so schlechten Jahre sie je ins Wanken zu brin¬ .hingezogen hat. Die Möbel sollten eigentlich unter Dach u»
Um so verwunderter und peinvoller berührt war Johann gen vermöchten.
Fach sein, solange wir hier sind. Nun muß das Nest ein
Christian Westenwald
, als Don Octavio ihn eines Morgens
Johann Christian Westenwald blieb denn auch äußerlich gerichtet werden, während die Kinder auf der Hochzeiisreij
ck fein em Kontor aussuchte
und ihm eröffnetch daß er momen¬ ganz ruhig und fragte des Näheren nach den Unternehmungen sind."
.
.
(Fortsetzung so!gl.) ..

Gebrüder Weftenwald.

*

Die Bedingungen des Garantiekomilees.

Tageschronik.

ins Krankenhaus gebracht, wo sie einige Stunden nach der Mark verschwunden waren . Die Diebe aber hatten Reißaus
! Tat auch gestorben ist.
genommen.
.) i
. Infolge Baufälligkeit mußte hier ein
Verwechslung
Ncckargcmünd
Offenbach. (Eine unangenehme
der Nähe der badi¬
.) In
Eberbach. (Autounglück
Sei bcr hiesigen Gepäckaufbewahrungsstelle int Hauptbahn- Haus abgebrochen werden . Eine darin wohnende Familie
schen Grenze bei Ernsttal hat sich ein tödliches Autounslück
konnte keine Unterkunft finden. Der Familienvater fuhr dadurch ereignet, daß das mit vier Personen aus Heilbronn
öof würbe am vergangenen Freitag abends Sie Nummer
eines Gepäckstückes verwechselt und infolgedessen an Stelle deshalb mit seinen Möbeln auf den Marktplatz, erbaute sich besetzte Automobil an einer' scharfen Kurve auf einen Kilo¬
eines Sackes Kartoffeln dem Abholenöen ein gelber Rohr- j ein Zelt und brachte seine Familie darin unter , während er meterstein fuhr, wodurch die Insassen herausgeschleudert
Vlattenkoffer mit wertvollen Kleidungsstücken ausgehändigt. i selbst mit einer Flinte im Arm sein Eigentum bewachte. wurden . Hierbei wurde öer stellvertretende Direktor der
Der Sack Kartoffeln wurde noch nicht reklamiert . Sachdien¬ - Als am Spätnachmittag die Arbeiter nach Hanse kamen und Heilbronn »- Handels - und Gewerbebank Karl Boeckler auf
liche Mitteilungen über den Verbleib des Koffers bezw. den die luftige Behausung sahen, zogen etwa 200 vor die Woh¬ der Stelle getötet. Die anderen Insassen , der Bankbeamte
Eigentümer der Kartoffeln werden von der hiesigen Krimi¬ nung des Bürgermeisters und forderten , daß er sofort für
Salzmann , der Buch drucke reib esitzer Karl Rembold
eine Wohnung sorge. Tatsächlich wurde es dann möglich, jun . und der Fabrikant Anton Gabel erlitten schwere, jedoch
nalpolizei entgegengenommen.
niemand hatte nehmen wollen, eine nicht lebensgefährliche Verletzungen.
uin die N e i chs fa hn e) eiu- der Familie , die zuvor
Alsfeld. (Ein Streit
zu verschaffen.
spann sich in der hiesigen Stadtverordnetenversammlung . Es bessere Unterkunft
Weimar. (S chl c cht e H o n i g e r n t e.) Der Thüringische
wurde bemängelt , daß die Stadt noch keine schwarz-rot-gol¬
dene Fahne angeschafft habe. Der Vorsitzende erklärte , dag Jmkertag stellte fest, daß die diesjährige Hontgernte so schlecht
ein entsprechender Antrag früher vom Antragsteller selbst ist, wie seit 80 Jahren nicht mehr. Der Preis für 1 Pfund
Politische Mordepidemie in Sofia . In der Hauptstadt
zurückgezogen worden sei, und daß man sich dahin geeinigt Honig ist auf 75—80 Mark festgesetzt worden.
sind in der verflossenen Woche vier politische
Bulgariens
habe, bei festlichen Anlassen nur die Stadtfahne und die
wird in Bayern Sensationsmorde ovrgekommen
München. (Scharfe Wucherjustiz)
. Ein früherer Polizeiagent,
sozialdemokrati¬
von
jetzt
Ein
verwenden.
zu
Landesfahne
ansgeübt - Hier erschacherte ein schwerreicher «Bauer beim
scher Seite gestellter Antrag auf Beschaffung einer Fahne in
Verkauf von Butter und Eiern 60 Mark Uebergewimr. Er Angehöriger der Demokratischen Partei, namens Cohnhiitz,
den Reichsfarben wurde von anderer Seite dahin beant¬ erhielt dafür 6000 Mark Strafe . In Rcichenhall wurde eine wurde außerhalb seines Hauses in der Nacht niedergeschossen.
, in dem
wortet, datz man mit Aeußerlichkeiten und Druckmitteln der reichsten Hofbesitzerinnen, deren -Rann zahlreiche Ehren- Ebenso erging es dem Direktor eines Gefängnisses
keiner Sache diene. Der sozialdemokratische Antrag wurde mit stell-en innehat , zu zwei Wochen Gft-rngms und 3060 Mark politische Gefangene untergebracht sind. Einem sozialisti¬
k0 gegen 5 Stimmen abgelehnt. Die Stadt Alsfeld wird also
, die
Geldstrafe verurteilt , weil sie im Frühjahr die Eier für sechs schen Rechtsanwalt wurde eine Sardinenbüchse zugestellt
künftig nur in den Stadt - und Landessarben flaggen.
Mari das Stück verkaufte.
mit Sprengstoffen gefüllt war. Der Sekretär, deS Rechts¬
Flieden. (W i e w ü rö elo s > sich manch- deutsche Mäd¬
Freiburg. (S e l b stm o r d.) Dieser Tage hat sich hier anwaltes öffnete sie in dessen Abwesenheit und ging durch
chen benehmen, beweist folgender Vorfall : Bei dem hierher ein Kaufmannslehriing erschossen
die Explosion in Stücke. Die Frau und das Kind des
. Wie man jetzt hörr, war
kommandierten französischen Kapitän traf vergangene Woche der junge Mann das Opfer eines Betrügers geworden. Er
. In den königlichen
Rechtsanwaltes wurden schwer verletzt
nn leutsches 21jähriges Mädchen aus Eisenach ein und ließ hatte Autobereifungen in ein Hotel geliefert und der Be¬ Palast suchte nächtkicherweile eine Bande einzudringen
, stieß
vorstcüen. steller hatte ihm gesagt, er ■möge warten , er bringe das
üch den Deutschen gegenüber als dessen Frau
dem
In
.
wurde
geschlagen
Alarm
als
,
Widerstand
auf
aber
Du: ch die glatte deutsche Aussprache entstanden Zweifel. Die Geld in einigen Minuten . Während der junge Mann
, wurde ein Wachtposten nie¬
, der sich daran anschloß
Polizei stellte die Personalien fest und schob oie franzosen- wartete , verkaufte der Hotelgast die Autoreifen für 27 000 Kampf
dergeschossen.
sreundltche junge Dame in ihre Heimat nach Eisenach ab.
Biark, mit denen er dann abrciste. Der Kaufmaunslehrlina
* Handwerkskultur . In Hannover ist vor kurzem eine
Fulda. (T o u r i ste n - E r h o l u n g s h e i m.s Fn Bad traute sich nicht mehr ins Geschäft, sondern machte seinem
Arbeitsgemeinschaft für deutsche Handwerkskultur gegründet
Brückenau in der Rhön wird ein Touristen-Erüolungsheim Leben durch einen Revoiverschuß ein Ende.
worden. An ihrer Spitze steht der Reichsknnstwart Dr.
errichtet werden.
Regie¬ Redsiob , ihr Geschäftsführer ist der Leiter der niedersächsi¬
Schlesien .) Im
in
(Mißernte
.
Breslau
- und
h. Hammelbnrg i. d. Rhön. (Das Kaufmanns
Breslau hat man eine Mißernte , wie sie noch schen Werkbundorganisation Hans Kaiser. Vertreter sind in
auch in diesem rungsbezirk
ist
- Erholungshetm)
Beamten
nie vorgekommen ist. Die Aufbringung der vorjährigen
ihr u. a. die großen Handwerks- und Gewerbeverbänöe
Jahre wieder bis Ende des Jahres besetzt. Ueber 1000 Kur¬ Umlage
ist nach Sachverständigemurteil vollständig ausge¬ (Reichsverband des deutschen Handwerks und deutscher Hand¬
säste werden auch Heuer wieder ausgenommen.
. Es dürste höchstens ein Viertel der vorjährigen
schlossen
werker- und Gewerbekammertag) der Verband deutscher
Umlage aufgebracht werden.
- W ett. (Rhönsegelflug
8 Von der Wasferknppe
der Bund deutscher Architekten, der
Kunstgewerbevereine,
oer
Cyrenausschuy
dem
unter
192 2.) Diese
bewerb
, öer Verband für deutsche
Hermatschutz
für
Bund
deutsche
.)
Fremdenverkehr
(Lebhafter
Rhön.
der
Aus
8
wissenschaftlichenGesellschaft für Luftfahrt (e. V.) stehende
Frauenkultur , außerdem waren der
und
Frauenkleidung
unterer
auch
haben
Schulferien
begonnenen
nunmehr
Die
Veranstaltung , welche die Ausnutzung natürlicher Windgebracht. Die Gast- deutsche Wcrkbund und der Verband deutsche Modeixduenergie beim Fluge ohne motorischen Antrieb bewertet und Rhön einen lebhaften Fremdenverkehrsind
aut belegt. Viele striellen an den Vorbereitungen mittätig.
die 1921 den Weltrekord des Reg.-Baumeisterö Harth von höse, wie auch die Jugendherbergen
* Die Kirchenstencr vom steuerpflichtigenEinkommen
und guer und
kreuz
Rhön
unsere
durchwandern
Touristen
Fahre
diesem
in
verspricht
zeitigte,
Flugdauer
22 Minuten
Gebir¬
unseres
. Im Steuerausschuß des Reichstags wurde auf
Naturschünheiten
die
abziehbar
über
verwundert
sind
sinh
rcahre besonders hohe Leistungen, lieber 80 Maschinen
t e.) Neben der NHön-Heu- Antrag des Abgeordneten Mumm mit 15 Stimmen gegen
bis jetzt bereits für den Wettbewerb von: 0. bis 24. Angnst ges. — (H e i ö e l b e e r e n e r njetzt
in vollem Gange. Große die sozialistischen dem Reichseinkommensteuergesetz die Be¬
ernte ist die Heidelbeerenernte
auf der Wasserkuppe gemeldet.
täglich mit den RHönzügen ver¬ stimmung eingefügt, daß „Steuern an die in Art . 137 der
werden
Bcerensendungen
g
ra
n
e
t
M a r bu r g e r S t u de n
Marburg. (Der
Reichsverfassung genannten Körperschaften", d. h. die Kir¬
sandt und bring« bei dem guten Preis namhafte Summen
von den auf antisemitischer Grundlage ein.
verboten .) Die
der Inöu st r i c.) Die Industrie lebt chensteuern, vom Gesamtbetrag öer Einkünfte in Abzug zu
— (Aufleben
stehenden Gruppen der deutschen und österreichischen in der Brttckenauer Gegend wieder auf. Die Schwerspat- bringen sind. Und zwar ist, da für das laufende Jahr die
Studentenschaft für Ende Juli ds. Fs . nach Marburg ein- Bergwerke in Wildflecken und Silberhos werden neu be¬ Kirchensteuer noch nicht feststeht, der im Vorjahr gezahlte
berufene Studententagung ist auf Grund des Allgemeinen trieben, auch die Spielwarenindustrie hebt sich. Eine neue Betrag abzuziehen. Man wird diesen Beschluß des Steuer¬
Landrechts und aus Grund der Verordnung des Herrn
Fabrik wurde in der ehemaligen Krugsabrik in Oberbach ausschusses begrüßen dürfen, der eine Anerkennung deS
Reichspräsidenten zum Schutze der Republik vorn 26. Juni
eingerichtet. Auch in Brückenau regen sich die Kräfte für die kulturellen und sittlichen Werts öer kirchlichen Arbeit be¬
ds. Js . durch Erlaß des Herrn preußischen Ministers des wirtschaftliche Ausnutzung des Holzreichtums der Rhön. Ein
deutet und zudem die kirchenfeindliche Agitation , die sich
Innern verboten worden.
unternehmungslustiges Konsortium gründete eine Holz¬ gerade der „Hohen Kirchensteuer" mit Vorliebe bedient, eines
.) Einer Wandergesell- schnitzerei. Eine andere Gruppe schritt zur Gründung einer
. (Ein Schwindler
. Bacharach
mit der Sache in keinerlei Zusammenhang stehenden Kampf¬
ichaft schloß sich in Boppard ein Mann an, der sich Dr . H. Aktieu-Gesellschaft
, die den Namen „Rhönhag", Rhöner
beraubt . Auch sonstige Beiträge an „inländische Ver¬
mittels
Kiefer, praktischer Arzt aus Satza a. H. nennt und Visiten¬ Holzwarcn -Jndustrie , A.-G., führt . Das Aktienkapital die¬ einigungen , die ausschließlich wissenschaftlichen
, künstleri¬
karten auf diesen Namen bei sich sührtc. Auf einer solchen ser Neugründung soll 300 000 Mark betragen . Diese Firma
Zwecken
gemeinnützigen
oder
mildtätigen
,
kirchlichen
,
schen
ver¬
abgab,
Jugendherberge
Binger
der
Karte , die er in
der Herstellung von Holzwaren für
mit
auch
sich
befaßt
nicht
Grenze
bestimmte
eine
sie
soweit
—
können
dienen",
merkte er : Zurzeit Heidelberg (Klinik). Dieser Mann hat in
- ErholungsHaushaltungszwccke. — (Ein Jnristen
überschreiten — nach § 18 von dem steuerpflichtigen Ein¬
der Nacht vom 80. Juni auf den 1. Juli in der Binger
erbaut.
Brückenau
Bad
in
wurde
heim)
kommen abgezogen werden.
Jugendherberge den mit ihm logierenden jungen Leuten
Der Wahnsinnige auf dem Schiff. Aufregende Szenen
Heppenheima. d. B . (D i e b sta h l.) In dem ehemaltaen
>300 Mark Imreg Geld, eine silberne Damenuhr -mit HerrenZollhaus in der Nähe der Herl- und Pfkegeanstakt wurden haben sich während der Fahrt des Dampfers „Prinz von
Nickelkette und einen Militürpaß gestohlen und sich dann
, der oieser Tage, von Cypern kommend,
heimlich entfcrut . Es wird vermutet , daß der angebliche am hellen Tage 20 000 Mark gestohlen. Bei den dort woh- Algier" abgespielt
Kiefer zur Erleichterung seines Vorhabens ein Betäubungs¬ rrenden ledigen Brüdern Hofner erschienen vor etwa zehn in Leith eintraf. Während der Reise wurde ein maltesischer
mittel bei den Schlasgenossen angewerkdet hat. Der Schwind¬ Tagen gegen Abend zwei sauber gekleidete Männer und Heizer plötzlich Irrsinnig; er bewaffnete sich mit einem Ra¬
baten, man möge sie doch über Nacht behalten; sie würden siermesser und einem Beil und trieb so die Leute der Be¬
ler konnte in Bacharach verhaftet werden.
. Man
mannung durch das ganze Schiss. Zuletzt schloß er sich im
F a mi l i e n d r a m a.) Ein gern zahlen, auch wollten sie 3000 Mark hinterlegen
Dortmund. (Furchtbares
verwaes sie aber ins Wirtshaus . Am Sonntag morgen Maschinenlagerraum ein, doch machte er von da aus ver¬
furchtbares Famikiendram hat sich hier zugetragen . Die
schwätzten,
und
wieder
Männer
dieselben
Frau eines Oberpostsekretärs, die in ständiger Furcht lebte, uu 9 Uhr erschiene«
Oel zu bringen,
in der Küche sitzend, volle zwei Stunden von allem nur Mög¬ schiedene Ausfälle um sich nn den Besitz von
wie verschiedene ihrer Familienmitglieder dem Irrsinn
mit dem er das Schiss in Brand stecken wollte. Es glückte
sie
kamen
nachmittags
Bhr
4
um
Tage
Dieser
.
lichen
zu verfallen , hatte ihren Mann schon seit langem gedrängt,
H. ans dem Felde beschäftigt ihm auch, Feuer in den Lagerraum zu legen, und die Be¬
sie zu erschießen, um sie vor diesem Schicksal zu bewahren. wieder, als einer der Brüder
Unterhaltung an , während satzung mußte die Tür einschlagen
, um die Flammen zu
wieder
alsbald
fingen
Sie
.
>var
Als die Frau mit ihren Bitten immer dringender und welcher sich öer eine öer Fremdlinge
entfernte , angebend, er
. Dabei gelang es einem Offizier, den Tobsüchtigen
flehentlicher wurde, schoß der Mann ihr eine Kugel in den käme gleich wieder, was auch geschah, worauf sich die beiden löschen
durch einen Schuß kampfunfähig zu machen sodaß man ihn
Kopf- dann brachte er sich selbst zwei Schüsse in den ,Kopf
rasch entfernten . Bald aber mußte H. die Beobachtung überwältigen und fesseln konnte Nach der Ankunft im
bei. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Oberpostiekre- machen
, daß die im Nebenzimmer im Bett versteckten 20 000 Hafen wurde er in eine Anstalt gebracht.
tars feststellen: die Frau wurde in bedenklichem Zustande
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„Meine Frau wird das ja sehr gern tun", sagte der
. Und begrüßte es als Erlösung
Senator ein wenig zerstreut
, als nun ein Agent gemeldet wurde,
von diesem Gespräch
dessen Besuch auch Don Octavio interessierte,
, ha:': , in ihm wider, und als er am
sm- ^ er Gesprw
Mittag dieses Tages Manfred an rer Börse traf, beschloß er,
; 19)

chm zu sprechen.

Er forderte ihn auf, mit ihm Frühstücken zu gehen,
Uno als sie sich in Schümanns Austernkeller später gegenüberlaßen, fragte Johann Christian:
„Hast du gewußt, Manfred, daß deine Braut keine bare
Mitgift erhalten wird?"
. Aber
Nein, er wußte es nicht und schien sehr überrascht
«ann nahm er die Sache leicht.
„Nun, dann werden wird das Geld. etwas später be¬
, wenn mein Schwiegervater flüssiger ist. Macht dir
kommen
das etwas aus, Vater?"
„Deine Frage zeigt mir leider, mein Junge, wie wenig
^ dich seit deiner Rückkehr in unser Geschäft vertieft hast.
>donst könntest du nicht so fragen."
. „Du hast recht, Vater, ich
Manfred war leicht vexlegen
. Habe
habe mich nicht allzuviel ums Kontor gekümmert
Nachsicht mit mir. Solche Verlobungszeit erllbt man ja nur
°snrnal, das Geschäft liegt noch ein Menschenalter vor, mir.
, wenn wir von der Hochzeitsreise zurück sind,
Und sogleich
werde ich streng geregelt arbeiten."
, Manfred,
„Ich habe ja auch wirklich genügend Nachsicht
Uder es tut mir doch weh, wenn ich fehe, wie wenig du weist,
."
wie wenig dich alles interessiert
„Vater, ich glaubte, unser Geschäft sei so sicher und so
, daß es auf neue und fremde Gelder nicht anunverrückbar
Zewiesen sei?"
, Manfred. Es
„So sicher ist wohl selten ein Geschäft
Mbt immer kritische Zeiten. Gewiß könnte ich fremdes Kapi¬

.ira-aror:<

, auch von den Banken, aber das will ich
tal genug bekommen
nicht. Gebr. Westenwald dürfen sich keine Blöße geben. Und
weil unser Haus tatsächlich Geld braucht und es nach außen
hin nicht zeigen darf, so wäre mir Jnez Mitgift sehr will¬
kommen gewesen.
Sieh, Manfred, wenn du Dorothea geheiratet hättest,
wie es mein und Mamas Wunsch war, dann wäre ihr Kapi¬
, daß
. So muß ich damit rechnen
tal im Geschäft geblieben
Thea sich über kurz oder lang verlobt und ihr Erbteil aus¬
. Dafür muß das Geld bereit sein.
bezahlt wünscht
Nun es wird auch so gehen. So ernsthaft sind die Sor¬
, mein
gen ja gerade nicht. • Mach dir keine trüben Gedanken
Junge. Kritische Zeiten erlebt jede Firma einmal.
Aber es tut mir leid, daß ich dir und Jnez nun nicht ein
. Ich habe, nach¬
Haus kaufen kann, wie ihr es Euch wünscht
dem dein Schwiegervater bei mir gewesen ist heute, sehr genau
. Es geht nicht, daß ich gerade jetzt
gerechnet und kalkuliert
eine große Summe für den Kauf eines Grundstücks aus dem
Geschäft ziehe."
Zur Miete wohnen könnt ihr auch nicht gut. Es würde
, wenn. Manfrev Westenwald eine Miets¬
darüber gesprochen
, sind ja auch
wohnung nimmt. Die Villen, die Euch Zusagen
nur käuflich erhältlich.
Nun habe ich gedacht,ihr zieht vorläufig in unser Sommer¬
. Es wird nicht mehr lange dauern, bis
heim nach Flottbeck
Thea und Elly verheiratet sind. Dann brauchen wir das große
Haus ohnehin nicht mehr. Für Mutter und den Kleinen und
mich genügen einige Zimmer, die ihr uns im Sommer über¬
lassen könnt, wenn die Mädels erst aus dem Hause sind. Und
solange bleiben wir eben im Sommer auch in Hamburg."
. „Das mag ich Jnez
Manfred war sehr niedergeschlagen
, Vater. Sie ist schon fest für die Villa am
nicht Vorschlägen
."
Feenteich entschlossen
, Manfred.
„So wird sw ihren Entschluß wieder umstoßen
Mein Gott, ich finde, ein schöneres Haus als unsere Besitzung
."
an der Elbe kann eine junge Frau sich kaum wünschen
„Sie fürchtete sich davor, im Winter draußen zu wohnen,
Vater."

„Diese Furcht mußt du ihr eben ausredcn, mein Junge
Mir scheint fast, du hast Angst vor deiner Braut? setzteee,
gutmütig-spöttisch hinzu.
„Bor ihr nicht, aber werde du mit solchen Schwiegereltern
, um ihn ihrem
fertig, die den Himmel herabholen möchten
Kinde zu Füßen zu legen", sagte Manfred ein wenig befangen.
„Nun, eZ wirv schon werden", meinte der Senator, rief
den Kellner herbei und zählte.
> Die Herren gingen zusammen über den Jungfernstieg
ihrem Kontor zu, das sich im „EuropahauZ" an der Ecke des
Alsterdammes erhob.
Aber wie Manfred in den nächsten Stunden nichts anderes
, als was Jnez und ihre Eltern zu dieser
zu denken vermochte
Eröffnung wohl sagen würden, so fühlte auch Johann Christian
, seiner Frau von dem Ent¬
eine Scheu und Beklemmung in sich
schluß zu sprechen.
Er scheute ihre grauen, kühlen, erstaunten Augen. Er wußte
sie würde nicht fragen und ihn nicht um nähere Erklärungen
, wie Manfreds Schwieger¬
über seinen Beschluß bestürmen
. Aber
eltern in ihrer temperamentvollen Art es tun mochten
er fürchtete Karvlines Schweigen und ihre inneren Gedanken,
die er erriet, ebensosehr wie ein stürmisches Fragen.
Denn keinem Menschen gegenüber wäre es ihm so schwer
, seine nicht gerade glänzende geschäftliche Lage eingeworden
, als seiner eigenen Frau.
zugestehrn
Und doch gab es keinen anderen Ausweg. Er konnte dem
Geschäft jetzt keine größeren Gelder entziehen.
Und die gefürchtete Unterredung fand statt auf beiden
Seiten und erweckte Zweifel, Ueberaschung und Unruhe. Jnez
, weil sie nun doch entschlossen gewesen war, im Win¬
schmollte
ter den sie in Hamburg schrecklich fand, nicht draußen an der
. . Ihre Eltern
Elbe zu wohnen, und weil sie es nun mutzte
waren innerlich empört, Donna Rosita fand die Partie , die
, plötzlich nicht mehr so glänzend wie bisher, Don
Jnez machte
, ob irgend etwas Ungünstiges
, sich umzuhören
Octavio beschloß
über die Firma verlautete, um schlimmstenfalls im letzten,
. Aber er hörte überall nur das
Moment noch zurückzutreten
Beste über Gebr. Westenwald -und
--1-- nur Rühmendes und Gutes,
ihren Inhaber.
über
(Fortsetzung folgt .)

W

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a . M ., 1- August. (U/2 Millionen
gestohlen.) Ein Amerikaner lernte im Palmengarteu zu
Frankfurt a. M . ein bisher unbestraftes Fräulein
Schwegel kennen, mit der er am Tage darauf in den
Hardtwald bei Bad Homburg einen Ausflug machte.
Dort wurde ihm seine Brieftasche mit allerlei Banknoten
gestohlen, insbesondere eine Tausend-Dollarnote, ru¬
mänische Leis, die einen Gesamtwert von H /2 Millionen
darstellten. Aus Grund seiner Beschreibung wurde die
Schwegel im Palmengarten festgenommen. Nunmehr
stand sie vor dem Frankfurter Schöffengericht, das sie
zu sechs Monaten Gefängnis unter bedingter Be¬
gnadigung verurteilte, zumal sie I V2 Monate im Unter¬
suchungsgefängnis gesessen hat.
— Frankfurt a. M ., 1. Aug. Der Magistrat
stimmte dem Bau einer neuen Wohnungsbaugruppe im
Riederwald zu, die 14 Häuser mit zusammen 55 Zwei¬
zimmer- und 15 Dreizimmer-Wohnungen umfassen und
deren Baukosten „gegenwärtig" auf 36 Millionen Mark
veranschlagt sind. Unabhängig von diesem Plan sind
augenblicklich 326 städtische Wohnungen im Bau begriffen.
— Wiesbaden , 31. Juli . (Tragischer Ausgang einer
Kindtaufsfeier.) Auf einer Kindtaufe in der Oranienstraße, die anfangs sehr gemütlich verlief, gerieten gegen
Mitternacht zwei Brüder in heftigen Wortwechsel, in
dessen Verlauf der eine nach dem Messer griff und um
sich herumstach. Er brachte seinem Bruder eine Stich¬
wunde am Kopf bei und dessen Frau , die ihm
wahrscheinlich zu Hilfe eilen wollte, einen Stich in den
rechten Arm. Da die Wunden recht gefährlich aussahen,
wurden die Verwundeten in das städtische Kranken¬
haus gebracht.
— Wiesbaden . 1. Aug. (Tödlich verunglückt.) Auf
dem hiesigen Hauptbahnhof ereignete sich am Sonntag¬
nacht gegen 1 Uhr ein schwerer Ünglücksfall. Der 62jähr.
Peter Bach in Wiesbaden, Eckernförderstraße wohnhaft,
stieg aus dem Wagenabteil, als sich der .Zug noch im
Fahren befand. Er glitt dabei aus und siel so un¬
, daß er unter das Trittbrett geriet. Von den
glücklich
Nädern wurde er sofort erfaßt und gegen die Rampe
gepreßt. Der alte Mann erlitt dabei doppelten Arm¬
bruch und so schwere Quetschungen am Körper, daß er
bereits auf dem Transport nach dem städtischen
Krankenhaus verstarb.
— Aus dem Taunus , 1. Aug. Die „Franks. Ztg ."
meldet: Am 22. Juni 1922 veröffentlichte die „Deutsche
Zeitung " in ihrem Abendblatt unter der Ueberschrift:
„Morgen- und Abendgebet eines Deutschen" folgendes
Gedicht, das einer ihrer Freunde in einer Dorfwirtschaft
im Taunus unter Glas und Rahmen an der Wand
gefunden habe: „Herr/sens)e uns den Moses wieder —
— Damit er seine Gkaubensbrüder — Heimführe ins
gelobte Land. — Noch einmal laß das Meer sich teilen
— Damit die hohen Wassersäulen — Fest steh'n wie
eine Felsenwand. — Wenn dann in dieser Meeresrinne
— Die ganze Judenschaft in drinne — O Herr, dann

Nur Freitag

mach' die Klappe zu — Dann haben alle Völker Ruh '". soll sich um Millionenwerte von Schuhwaren handeln,
— Man sieht, wie weit der Antisemitismus gediehen ist. die mittels gefälschter Ausfuhrscheine nach dem Ausland
In der Badischen verschoben wurden, und wobei auch ein Beamter vorn
— Ludwigshafen , 1. Aug.
Der frühere
Anilin- und Sodafabrik ist eine Arbeiterbewegung im hiesigen Zollamt beteiligt sein soll.
war,
flüchtig
der
Diehl,
Ernst
Speditionsgeschäftsführer
Gange, die sich vor allem gegen die Akkord- und
verhaftet.
Frankfurt
in
wurde
Einführung
die
wird
Prämienarbeit richtet. Ferner
einer allgemeinen Versicherung für sämtliche Arbeiter
— Lübeck, 31. Juli . (Millionenunterschlagungen
und die Sicherstellung der Existenz der Hinterbliebenen eines Posthilfsschaffners.) Nach Unterschlagung von
verlangt. Bei den Verhandlungen erklärte die Fabrik¬ 4 Millionen Mark ging der Posthilfsschaffner Friedrich
leitung, daß sie auf der weiteren Leistung der Akkord¬ Arnholt flüchtig.
arbeit bestehen müsse.
— Hamburg, 1. Aug. Nach dem .Genuß von rohern
— Boppard , 31. Juli . Das auf der Rheinseite Pferdefleisch erkrankten in Hamburg sieben Personen
gelegene prächtige Schloß Königsegg, das von dem Sie mußten unter schweren Vergiftungserscheinungen
ehemaligen Konstanzer Fürstbischof von Fugger-Kirchberg- in ein Krankenhaus gebracht werden. Die kriminell
Weißenhorn um die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut Untersuchung wurde sofort eingeleitet.
worden ist ging um den Kaufpreis von 10 000 Dollar
Dr.
aus dem langjährigen Besitz des Sanitätsrats
Stiegele in die Hände eines Amerikaners über. In den
Verschiedenes.
Kauf eingeschlossen ist das zum Schloß gehörige vorzügliche
Rebgelände und ein kleiner Teil des Mobilars.
— Glück muß man haben ! Auf der Jahresscha»'
in Dresden kaufte sich ein Taubstumm^
Ausstellung
sauste
nachmittag
— Koblenz, 31. Juli . Gestern
ein amerikanisches Militärauto , als es einem Straßen¬ 6 Lose für 18 Mark. Alsbald stellte sich heraus , datz
bahnwagen ausweichen wollte, in Ehrenbreitstein an sich darunter der Hauptgewinn von 6000 Mk. befand
der Straße nach Arenberg gegen einen Eisenmast und Nun kaufte der Glückspilz nochmals 6 Lose und gewann
überschlug sich. Dabei wurden zwei Soldaten getötet diesmal 3000 Mark. So hatte er in fünf Minute»
8000 Mark verdient.
und einer verletzt.
— Köln , 1. Aug. Nachdem die Verhandlungen
— Rattengift statt Kognak. ' Eine schwere Straft
zwischen der Stadtverwaltung und den hiesigen Kino¬ erlitten Diebe, die in Bitterfeld in die Schrebergärten
besitzern in der Lustbarkeitsfrage gescheitet sind, soll die einbrachen. Sie fanden hier eine Kognakflasche w»
Schließung der Kinos nunmehr am 1. August in vollem Inhalt , aus der sie tranken. Die Flasche enthielt abck
Umfange durchgeführt werden.
Rattengift . Die Einbrecher, die sofort die Gefahr en
— Gelsenkirchen, 31. Juli . Der demokratische kannten,' röefen selbst die Polizei, die sie ins Krankenhaus
Gelsenkirchener Anzeiger stellt mit dem heutigen Tage brachte, wo sie schwer krank darniederliegen.
nach 49jährigem Bestehen als weiteres Opfer der
— Ein Zwischenfall an der luxemburgisch-deutsch^
Zeitungskrise sein Erscheinen ein.
Grenze . Die „Montagspost" erfährt aus Brüssel, daß
— Bamberg , 31. Juli . Die hiesigen Metzger hatten die dortigen Blätter über einen schweren Zwischen^
den Händlern den Kampf angesagt. Letztere gaben im an der luxemburgisch-deutschen Grenze berichten.
Preise nach und der Erfolg war , daß das Schweinefleisch Schmuggler, die von deutschen Beamten verfolgt wurde»von 90 auf 85 Mark per Pfund zurückging. Auch überschritten die Mosel und verschwanden nach Luxer»'
bürg. Die deutschen Zollbeamten schossen von dn
Kalbfleisch gab im Preise nach.
— Schnaittach, 31. Juli . (Mutige Selbstaufopferung.) deutschen Seite auf die Flüchtlinge und töteten eine»
Der Knecht des Pferdehändlers Krämer in Fröschau luxemburgischen Bauern . Der Zwischenfall soll in dck
sollte ein Paar Pferde einfahren. Hierbei scheuten die dortigen Gegend starke Unruhe hervorgerufen haben.
jungen Tiere und gingen durch. Der dabeistehende Be¬
— Verhaftung eines falschen Arztes . In M»'
sitzer bemerkte auf der Straße drei spielende Kinder. kölln ist in seiner luxuriösen Wohnung der wege»
Angesichts der Gefahr, die den Kindern drohte, sprang Urkundenfälschung, Betrügereien und Diebstählen melft'
er beherzt den Pferden in die Zügel und riß sie zur fach vorbestrafte Tischler Oswald Ziemann verhaft
Seite, wobei er so wuchtig hingeworfen wurde, daß er worden. Er hatte sich vor einiger Zeit in Schöneberß
besinnungslos liegen blieb und nach einigen Stunden als Spezialarzt Dr . Ziemann niedergelassen und erfreu'
die Rettung der unversehrt gebliebenen Kinder mit dem sich auf Grund einer auffallenden Reklame eines reg?»
Leben bezahlen mußte.
Zuspruchs. Später verlegte er seine Praxis nach M»'
— Deggendorf , 31. Juli . Einem hiesigen Bau¬ kölln, wo jetzt seine Verhaftung erfolgt ist.
meister sind innerhalb 3 Jahren 7 Pferde verendet. Das
— Schwere Wolkenbrüche in China. „Dailß
letzte mußte notaeschlachtet werden und hatte einen Wert Mail " meidet aus Peking, daß Wolkenbrüche von
von 80 000 Mk
deutender Heftigkeit über , den Provinzen Nordchin»
— Pirmasens , 31. Juli . Großes Aufsehen erregt niedergegangen sind. Die Wolkenbrüche dauern bereit
hier eine Schieberaffäre, in der besonders auswärtige acht Tage an und haben in den betroffenen Gegend^
Schuhhändler in Köln und Aachen verwickelt sind. Es schon über 1800 Wohnhäuser zerstört.

und Samstag

Der gewaltige

Wild =West =Sensationsschlager:

von

Dienstag : „Madame

statt. Wegen Wichtigkeit der Tag^ ,
ordnung sind alle 'Mitglieder »ff
pflichtet, pünktlich und vollzählig «
.
.
erscheinen
evangelischer
Um 8 Uhr findet eine Besprecht^
des Vorstandes und den Mitglied^
der gewählten Kommission statt.
Gemütlichkeit
Der Vorstan ds
Samstag , den 8 August, abends _
'8V2 Uhr im Vereinslokal „zur guten
Donnerstag , den 3. Aug. abends Quelle"
8V2 Uhr im Vereinslokal (Adler)
halbjährige

der

Der Vorstand.

- uns
Männer
Iünglingsverein.

99.“

.„
Ges

. Mädchen
i?jälir

Generalversammlung.
für leichte Hausarbeit
Monatsversammlung.
Der Vorstand.

wichtiger Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen gewünscht.
Der Vorstand.

Dubarry“

gesucht*

Wiese

Rebhuhnfarb. Huhn

und Ki»^

Sossenheim, Höchsterstraße 63^.

Korn - Stroh

oder Ackergrundstück

entlaufen. Gegen Belohnung abzug. zu kaufen gesucht. Schriftlichezu verkaufen.
Martin Obermeier, Lindensch^
Offerten unter W H . an den Verlag.
Wirtschaft „zum Taunus ".

Kleintierzüchter

für Frankfurt und Umgebung.
Herrn Karl Schauer sind sänitliche

ISST* Faitterartikel
zu haben, ferner empfehlen wir

Lebensmittel:

„ „ 13.00„
„Weizengrieß

21 .00 „
„
„
Gemüse -Nudeln
21 .30 „
Snppeu -Magaroni (Hörule ) „
1.20 „
„
„
Feinstes Tafetsalz
Zucker in den nächsten Tagen eiutreffend.
Verkauf nur an Mitglieder.

Mir Einbaufskommission:
Weber.

Möbliertes Zimmer zu mieten
Reinlicher Arbeiter sucht Schlaf¬
Verlag.
im
erfragen
Zu
gesucht.
stelle. Näheres in der Expedition.

’

^ 200 Prozent
ein Paar Damensohlen mit Absatz von
ein Paar Herrensohlen mit Absatz von

Pa . Weizenmehl 00 per Pfund 18 .3« Mk.

Göller.

Freitag , den 4. August, abe»^
8V2 Uhr findet im Gasthaus ß
guten Quelle„ eine

Beiprogramm.Wegen

Vergessen Sk nicht

zum billigsten Tagespreis

Mieterschutzverein

Morgen Donnerstag , den 3. Aug.,
abends 8V2 Uhr im Vereinslokal

äutzerstwichtige
Erscheinen aller Genossen dringend
erforderlich.
Genosse Schmidt ist anwesend.
Der Vorstand.

bocbMmoristiscbe

bei

Freitag , den 4. August, abends
8 Uhr in der „Rose"

Skelettreiter
Colorado“

In der Hauptrolle : Lia Ley u. Jon Stöckel.
Dieser Film hat in Höchst , sowie überall,
wo er gelaufen , großen Anklang gefunden.
Dazu das

In unserer Verteilungsstelle

Katholischer
Iiinglingsverein

Mitgliederversammlung.
Versammlung.

„Der
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€inkauf

I. s. P.
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Grossistenpreisen direkt an Privatleute . Nur allerbeste >
Grosse Auswahl in billigen
kommen zum Versand .
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Umtausch gestattet . Verlangen sie gratis Preisliste gegen Rückporto.
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DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamsragL
. Abonnementsprei«
Monatlich 16.00 Mi . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.
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Druck und Verlag von Karl

Becker Witwe

Kr. 63
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Kreissatzung

daß

betr . den

and'
a" "

Besuch

Auf Grund
der KZ 120 , 142 und 150 der Gewerbe¬
ordnung
für
das Deutsche
Reich in der Fassung
der
Bekanntmachung
vom
26 . Juli
1900
( Reichsgesetzblatt
Seite 871 ff) und 27 . Dezember
1911 ( Reichsgesetzblatt
Seite 139 ff ) und
der § 8 16 und
22 des
GewerbeUnd Handelslehrerdiensteinkommensgesetzes
vom 10 . Juni
1921 ( G . S . S . 421 ff) wird nach
Anhörung
beteiligter
Gewerbetreibender
und
Arbeiter
auf
Grund
des
Be¬
schlusses des Kreistages
für
den Kreis
Höchst
a . M.
vom 14 . Oktober
1921 folgende
Kreissatzung
erlassen:
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Berufsschulen

Alle im Kreise
Höchst
a . M . nicht
bloß
vorüber¬
gehend
beschäftigten
gewerblichen
Arbeiter
beiderlei
Geschlechts
einschließlich
der in Handelsbetrieben
be¬
schäftigten
(Lehrlinge , Gesellen , Gehilfen ,
Ausläufer,
Fabrikarbeiter
, Handlanger
, Taglöhner
usw .) sind
ver¬
pflichtet , eine der im Kreise
Höchst
a . M . bestehenden
oder noch zu errichtenden
und vom Staate
anerkannten
öffentlichen
gewerblichen
Berufsschulen
bezw . Frauenöerufsschulen
an den festgesetzten
Tagen
und
Stunden
zu
besuchen
und
an
dem
Unterricht
teilzunehmen
(vergl . 8 4 ) .
Die Schulpflicht
dauert
in der Regel
drei Jahre;
sie endet spätestens
mit dem Beginne
des Schuljahres,
in dem der Schulpflichtige
das 18 . Lebensjahr
vollendet.
Die Pflicht
zum Schulbesuch
besteht auch während
der
Zeit der Arbeitslosigkeit.

8 2.

in Sossenheim.

Len 5 * August

1933

st Öligen

innerhalb

der in 8 3 erwähnten

eine
ein

^stimmten
Berufsschulen
zuzuweisen .
Es
ist
dabei
. pcksichi darauf
zu nehmen , daß tunlichst Schulpflichtige
gleichen oder verwandten
Gewerben
in eine Schule
kj^ ftnigt
werden . Eine
solche
Zuweisung
durch
den
^isausschuß
ist bindend
für
die
Berpflichtung
zum
Schulbesuch.

8 8.

8 6.
Abs . 1 . Die zur Deckung
der Schulunterhaltungs¬
kosten zu erhebenden
Schulbeiträge
werden
wie folgt
festgesetzt:
Abs . 2 . a ) für Gewerbetreibende
, die gewerbe¬
steuerfrei
oder nach Gewerbesteuer. klaffe IV veranlagt
sind
30 JL

b) für Gewerbetreibende
steuerklasse lll
c) für Gewerbetreibende
steuerklasse II
d ) für Gewerbetreibende
steuerklasse I

Diese
Beiträge
gelten
für
Schüler
und
jede
schulpflichtige
Zeitraum
eines Jahres.

der Gewerbe¬
60 JL
der Gewerbe¬
75 JL
der Gewerbe¬
100 JL
jeden
schulpflichtigen
Schülerin
für
den

Schule
Zweck-

Entfernung

e) Sie müssen in den Unterrichtsstunden
den Weisungen
der den Unterricht
erteilenden
Lehrer
Folge leisten,
k) Sie haben
die Bestimmungen
der für die Berufs¬
schulen erlassenen
Schulordnung
zu befolgen,
g ) Sie
dürfen
den Unterrichtsraum
ohne
Erlaubnis
des den
Unterricht
erteilenden
Lehrerß
nicht
vor
Schluß
der Unterrichszeit
verlassen , den Unterricht
nicht durch ungebührliches
Betragen
stören und die
Schulgerätschaften
und Lehrmittel
nicht
beschädigen
oder verderben.
Die nach st zu erlassende
Schulordnung
muß
Be¬
stimmungen
darüber
enthalten , daß
die Schüler
durch
einen Klassen - Vertrauensmann
an der inneren
Ordnung
des Schulbetriebes
Mitwirken.

Jugendliche
Personen , die nach dieser
Satzung
nicht
zum
Schulbesuch
verpflichtet
sind , können
auf
ihren
Wunsch zur Teilnahme
am Unterricht
zugelaffen
werden,
lieber die Zulassung
entscheidet
der Schulvorstand
. Diese
freiwilligen
Schüler
haben
ein Schulgeld
an die Schul¬
kasse zu entrichten . Die Höhe des
Schulgeldes
setzt der
Schulvorstand
fest ,
wobei
aber
im
Verhältnis
der
Unterrichtsstunden
die Höhe des Schulbeitrages
in 8 6
wenigstens
erreicht
werden
muß .
Der
Betrag
ist zu
Beginn
eines
jeden
Schulhalbjahres
( 1. April
und
1 . Oktober ) zu zahlen . Das
angefangene
Schulhalbjahr
wird voll berechnet .
Bezüglich
des
Schulbesuchs
und
der Schulordnung
sind
auch
diese
Schüler
den
Be¬
stimmungen
dieser Satzung
unterworfen.

Abs . 3 . Gewerbebetriebe
, die in der Regel mindestens
fünf Arbeiter
beschäftigen , haben für jedes
angefangene
Zehnt
der Arbeiter
den Schulbeitrag
für einen
Berufs¬
schüler gemäß
den in Absatz 2 genannten
Sätzen
Soweit
zu ent¬
in den Nachbargemeinden
beschäftigte
Schulrichten , wenn die Zahl
der beschäftigten
pflichtige
Jugendlichen
einer Schule
zugewiesen
werden
(§ 4 ) , haben
unter
18 Jahren
weniger
als
l0
vom
nch diese Gemeinden
Hundert
der
nach Maßgabe
der Schülerzahl
an
Arbeiter
beträgt.
den Schulunterhaltungskosten
zu beteiligen , soweit
diese
Abs . 4 . Als Arbeiter
im Sinne ' dieser Bestimmungen
bicht durch
Schulbeiträge
und
Zuschüsse
des
Staates
gelten alle in einem
Gewerbebetrieb
bnd des Kreises
beschäftigten , der
gedeckt sind.
Reichsversicherungsordnung
unterliegenden
Personen
Die Schule
wird durch einen Schulvorstand
(Arbeiter
und Angestellte ) .
verwaltet,
Mitgerechnet
werden
auch
ständige
solche von innerhalb
Mitglieder
des
des Schulbezirks
Schulvorstandes
sind
der
liegenden Betrieben
Bürgermeister
des Schulortes
als Vorsitzender , der Leiter
beschäftigten
Personen , die
zu auswärtigen
Arbeiten
der Schule
und bei Schulen
in Gemeinden
(Montage
von
usw ) zeitweise
über
von
der
Arbeitsstätte
im
"000 Einwohnern
der Gewerbeschulinspektor
.
Die GeSchulbezirk
entfernt
sind , es sei denn , daß diese Arbeiter
Pieindekörperschasten
des Schulortes
an
wählen
in der Regel
keinem Tage des für die Veranlagung
maßgebenden
drei
Mitglieder
.
Die
zum
Schulbezirk
Zeitraumes
im Schulbezirk
gehörenden
arbeiten.
Vachbargemeinden
, der am Schulort
bestehende
Hand¬
Abs . 5 . Für die Schulen , die am
1 . Januar
1921
werker und
in Betrieb
Gewerbeoerein
sowie
waren , gelangen
die Arbeitnehmerdie oben festgesetzten
Schul¬
Verbände (Ortsausschüsse
) können je ein Mitglied
beiträge
wählen.
bereits
vom 1. Januar
1921 ab zur Erhebung
Der Schulvorstand
ist beschlußfähig
ohne
unter Anrechnung
Rücksicht
der bereits
gezahlten
Beiträge , für
pus die Zahl der Erschienenen.
die neu errichteten
Schulen
mit Beginn
des
Schulhalb¬
Die Festsetzung
der Unterrichtszeit
erfolgt
durch
jahres
den
( 1. April
und
1 . Oktober
in dem
die Schule
Ortsausschuß
des Kreises Höchst a . M . nach Anhörung
eröffnet
wurde.
des beteiligten
Schulvorstandes
.
Die Unterrichtszeit
Abs . 6 . Die Schulbeiträge
ist
sind
Kommunalabgaben
p° r Beginn
des Schulhalbjahres
vom Kreisausschuß
im Sinne des Kommunalabgabengesetzes
in
vom 14 . 7 . 1893
dein amtlichen
Anzeiger
des Kreises
Höchst a . M
/26 . 8 . 1921 (G . S . S . 153/495
und
)
.
Das
Rechtsmittel¬
Außerdem
in den
beteiligten
Gemeinden
des Kreises
verfahren
regelt sich nach 88 69 und 70 . Die
Bestrafung
Atsüblich
bekannt
zu machen .
^
unrichtiger
Angaben
der Beitragspflichtigen
nach 8 79
§ 3.
dieses Gesetzes . Durch Einspruch
und
Klage
wird
die
Verpflichtung
zur Zahlung
5 Die
der Beiträge
Schulpflicht
nicht
ruht
für
aufgehalten.
diejenigen
gewerblichen
Abs . 7 . Die Schulbeitragspflichtigen
Arbeiter
und
Arbeiterinnen
, deren
oder deren ge¬
regelmäßiger
BeAäftigungsort
setzliche Vertreter
von dem Sitz der nächsten
sind verpflichtet , auf eine von der zu¬
gewerblichen
Berufsschule
mehr als 4,5 Kilometer
ständigen
in der Luftlinie.
Behörde
an sie gerichtete
Aufforderung
über
Ortsmitte
zu Ortsmitte
bestimmte
gemessen , entfernt
Tatsachen , die auf die Berechnung
liegt.
der Schul¬
Befreit
von der Schulpflicht
beiträge
von Einfluß
sind
solche gewerbliche
sind , innerhalb
einer ihnen gestellten
Frist schriftlich oder mündlich
(flbeiler und Arbeiterinnen
, die den Nachweis
Auskunft
zu erteilen . Wer
führen,
3
sie die Kenntnisse
eine nach dieser Bestimmung
und Fertigkeiten
ihm
besitzen , deren
obliegende
Auskunft
Meignung
das Lehrziel
nicht oder nicht vollständig
der Anstalt
oder nicht rechtzeitig
bildet ; ferner
die¬
erteilt,
wird , sofern
sigen , die eine Jnnungs
nicht
nach den bestehenden
-, andere
Gesetzen eine
Fortbildungs
- oder
Mchschule
höhere Strafe
besuchen , deren Unterricht
verwirkt
ist , mit einer Geldstrafe
als
ausreichender
bis zu
60 JL bestraft.
Ersatz des Unterrichts
an öffentlichen
gewerblichen
BeMsschulen
von dem Herrn
8 7.
Regierungspräsidenten
an^kannt
ist .
Zur
^ .
Sicherung
des regelmäßigen
Besuches
der Be¬
sw Der Schulvorstand
kann Schüler auf Grund
rufsschulen
durch
die dazu
ihres
Verpflichteten
,
sowie
zur
.ekufs
von der Teilnahme
am Zeichenunterricht
Sicherung
der Ordnung
befreien,
in den Schulen
und eines ge¬
W« in der Beruf
nach
bührlichen
Entscheidung
Berhaltens
der Berufsschulder
Schulpflichtigen
werden
^waltung
eine zeichnerische
folgende
Ausbildung
nicht verlangt.
Bestimmungen
erlassen:
a ) Die zum Schulbesuch
8 4.
Verpflichteten
müssen sich zu
den für sie bestimmten
Die Schulpflichtigen
Unterrichtsstunden
haben
rechtzeitig
in der Regel
diejenige
einfinden
und dürfen sie ohne Erlaubnis
, ^sufsschule
zu besuchen , die ihrem
des Leiters
regelmäßigen
Beoder des zuständigen
Lehrers
nicht ganz oder zum
^äftigungsort
am nächsten
liegt .
Der
Kreisausschuß
Teil versäumen.
: v?f§ Kreises
Höchst a . M . ist aber
befugt , die Schul¬
b) Sie müssen

Schulträger
ist die Gemeinde , in der
besteht oder errichtet wird , gegebenenfalls
Verband.

Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und GamStagBormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren
Raum
2 00 Wk., bei Wiederholungen Rabatt.

8 5.

im Kreise Höchst a. M.

tte"

de"'

gewerblicher

für die Gemeinde

die als

mittel

beschaffen

und

notwendig
in den

bezeichneten

Unterricht

Lehr¬

mitbringen.

c) Sie müssen in den Unterricht mit sauber
gewaschenen
Händen und reinlichen Kleidern kommen.
d) Sie haben sich aus dem Wege zur Schule
und auf
dem
Wege
von
der
Lärmens
zu enthalten.

Schule

jeden

Unfugs

und

Eltern
oder Vormünder
dürfen
ihre
Berufsschule
verpflichteten
Kinder
und
vom Schulbesuch
abhalteu . Sie
haben
die dazu erforderliche
Zeit zu gewähren.

zum Besuch der
. Mündel
nicht
ihnen
vielmehr

8 9.
Die Gewerbeunternehmer
haben jeden von ihnen be¬
schäftigten
Schulpflichtigen
spätestens
am sechsten Tage,
nachdem
er in das Geschäft eingetreten
ist ( Probezeit
ist
mitgerechnet ) bei dem Leiter
der zuständigen
Berufs¬
schule
zum
Schulbesuch
schriftlich
anzumelden
und
spätestens
am dritten
Tage , nachdem
sie ihn
aus
der
Arbeit
entlassen
haben , seine Entlassung
anzuzeigen.
Die Meldeverpflichtung
tritt nicht ein für diejenigen
Arbeiter
— Arbeiterinnen
— deren
Verpflichtung
zum
Schulbesuch
nach 8 3 ruht.
Die Gewerbeunternehmer
haben
die zum Besuch der
Berufsschule
Verpflichteten
sv zeitig
von der Arbeit
zu
entlassen , daß sie rechtzeitig
und
soweit
erforderlich
ge¬
reinigt
und umgekleidet
im Unterricht
erscheinen
können.
8 10.
Die Gewerbeunternehmer
sind verpflichtet , wenn ein
von ihnen beschäftigter
Schulpflichtiger
durch Krankheit
am Besuche
des Unterrichts
verhindert
war , dem Leiter
der Berufsschule
innerhalb
drei Tagen
eine Bescheinigung
hierüber
einzusenden . Der Leiter
ist in Zweifelssällen
befugt , vom Schulpflichtigen
oder Fürsorger
die Vorlage
eines ärztlichen
Zeugnisses
zu verlangen.
Wünscht
der Arbeitgeber
, daß
ein Schulpflichtiger
aus dringenden
geschäftlichen
Gründen
vom Besuche des
Unterrichts
an einzelnen Tagen
oder Stunden
entbunden
werde , so hat er vorher
bei dem Leiter
der Schule
so
zeitig um Beurlaubung
nachzusuchen , daß dieser nötigen¬
falls die Entscheidung
des Schulvorstandes
einholen kann.
Eine Beurlaubung
für mehr als acht Unterrichtsstunden
im Jahre
für diese Zwecke ist unzulässig.
Haben
Schulpflichtige
wegen
des Eintritts
anderer
unvorhergesehener
Ereignisse
als Krankheit
den Berufs¬
schulunterricht
versäumt , so sind
sie verpflichtet , beim
nächsten Schulbesuch , aber spätestens
innerhalb
acht Tagen,
dem Klassenlehrer
den Ausweis
über
den Grund
des
Versäumnisses
zu erbringen.
8 11.
'

Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen
dieser
Kreissatzungen
werden
mit Geldstrafe
bis zu 20 Mark,
im Unvermögensfalle
mit
Hast
bis
zu 3 Tagen , bei
Personen
unter
18 Jahren
mit Geldstrafe
bis zu 10 JL,
im Unvermögensfalle
mit Haft von einem Tag bestraft.
Zuwiderhandlungen
der Schulpflichtigen
können auch
durch Ordnungsstrafen
der Schule
( mündliche
Verweise
durch den Lehrer oder den Leiter , mündliche
oder schrift¬
liche Benachrichtigung
der Eltern
oder
der
Lehrherren,
Schularrest
(Nacharbeiten
) bis zu vier Stunden
während
der schul - und arbeitsfreien
Zeit ), die der Leiter
aus¬
spricht , geahndet
werden.
§ 12.
Diese Satzung
tritt
mit
dem Tage
der Veröffent¬
lichung
in dem amtlichen
Anzeiger
des Kreises
Höchst
a . M . nach zustimmender
Beschlußfassung
des Kreistages
des Kreises Höchst a . M . und
Genehmigung
durch
den
Bezirksausschuß
zu Wiesbaden
in Kraft
mit Ausnahme
der Bestimmungen
des 8 6 , die gemäß
8 22 des Gesetzes
vom 10 . Juni
1921
rückwirkend
vom
1. Januar
1921
in Kraft
treten.
Höchst

a . M ., den
Der

7 . Oktober

Kreisausschuß

des

1921.
Kreises

Höchst
, Landrat.

Zimmermann

a . M.

Wird mit dem Bemerken
veröffentlicht
, daß
zu vor¬
stehender
Kreissatzung
durch
Beschluß
des Bezirksaus¬
schusses vom 31 . Januar
1922
B . A . 1579/21/5
- 7 die
Genehmigung
erteilt
worden
ist.
Höchst

a . M ., den
Der

25 . April

Vorsitzende

1922.
des

Zimmermann

Kreis -Ausschusses:
, Landrat.

die
Weltfrieden verlangt die Reduktion der Reparationen ,
leistung für beschädigte Reichsban knoten nur bann zu erfol¬ Reduktion der Schulden « nd die Reduktion der Rüstungen.
am
gen habe , wenn die zur Prüfung der Echtheit erforderlichen
Das
Merkmale , wie Wasserzeichen , Faserstreifcn usw . in deutlich
der
Volkskreisen
vielen
in
Zustand auf dem vorgelegten Teile der Note
sich
hat
erkennbarem
Nach der Revolution
Ein¬
veraltete
eine
sei
Handwerk
sind.
das
enthalten
Glaube eingebürgert ,
für kriegsbeschädigte Seminaristen.
* Ansgleichöznlage
richtung . die in absehbarer Zeit verschwinden werde . Dem¬
-j
verunglückt
Kinder
vom 12. Mai
H/2
Grünberg (Oberh .s. lDrei
über
Kriege
den,
Reichsversorgungsgesetzes
vor
des
datz
,
28
8
werden
Gemätz
betont
mutz
,
gegenüber
schweren
zwei
mit
ein
scheute
Ausgleichszulage
Durch einen Kraftwagen
1020 erhalten die Kriegsbeschädigten eine
Millionen selbständige Handwerksbetriebe mit zeyn b. zwölf
vorhanden
Pferden bespanntes Fuhrwerk und ging durch. Die Pferde
von einem Viertel der nach 8 27 zu gewährenden GebührMillionen darin Beschäftigten in Deutschland
oder
dann überfuhren ss>e
verletzte » dabei einen Jungen leicht, Kinder
Nisse, wenn sie vor dem Eintritt in den Militärdienst
waren , die einen Warenumsatz von zwölf Milliarden Mark
spielten . Ein
drei
dem
in
,
haben,
Wagen
ausgeübt
kleinen
Während
Beruf
einen
.
einen
betrug
als Angehörige der Wehrmacht
hatten , mehr als der gesamte Außenhandel
einen
zweites
ein
,
Gehirnerschütterung
In
eine
.
erlitt
erfordert
Hand¬
Kind
der erhebliche Kenntnisse und Fertigkeiten
des Krieges wurden von einem großen Teile des
Schlüsselbeinbruch.
einen
dritte
das
Armbruch ,
vom 1. September
der Reichsregierung
im Betrage von 468 Millionen
der Verordnung
werkes Heereslieferungen
eö
1926 zu 8 28 sind die hierfür in Frage kommenden BerufsBad Nauheim - (U m f a u g r e i che H v t e l d i e b st ü h l
Mark üernommen und zur vollen Zufriedenheit ausgeführt.
aufwerde » in hiesigen Hotels zahlreiche verwegene
Wochen
gruppen näher bezeichnet . Den Angehörigen dieser VerufsSeit
Der Glaube , daß das Handwerk von der Industrie
einer
gruppen wird gleichgestellt , wer die Abschlußprüfung
Diebstähle ausgeführt , die anscheinend alle aus das Konto
qesogen würde , ist deshalb vollständig irrig , es ist im Gegen¬
Reichs¬
des
aber in
Das
.
Erlah
erfolgt
neuer
Ein
Betriebe
hat
kleinen
der
bestanden
Fachschule
einer ganz gerissenen Person zu setzen sind, für dieselbst
teil eher eine Vermehrung
die
bestimmt , datz die Prüparanöenanstalten
arbeitsministers
Linie die Bestohlenen zu einem guten Teil
erster
Handwerk befriedigt in erster Linie die lokalen Bedürfnisse
so?
tragen . Einem Hotelgast wurden abends
Fachschulen im Sinne der Verordnung des 8 28 des ReichsVerantwortung
des Volkes durch Herstellung von Qualitätsarbeit . Die
vor
Mkin¬
vcrsorgungsgesetzes sind. Es haben also Schüler , die
zwischen ßy2 und 7 Uhr aus seinen Zimmern für 106 000
ztaleu erfüllt es durch die Erziehung des Nachwuchses ,
etwa
,
Uhr
Abschlußprüfung
die
die
Selbstverantwor¬
anderen
des
einem
,
Militärdienst
und
den
in
Arbeit
entwendet
zur
Pelze
Eintritt
und
Pflicht
die
ihrem
Kleider
dem es
die Handtasche
vereinigt Kavital und
bestanden haben , Anspruch auf
bares Geld , einer Familie
weckt. Das Handwerk
an einer Präparanöenanstalt
22 000 Mark
tungsgefühls
nach
000
der
in
Viertel
einem
von
Zusammenarbeiten
das
die einfache Ausgletchszulage
mehrere Kleider , ein Pelz im Gesamtwert von rund 30
Arbeit in einer Person . Durch
ihnen zu gewährenden
der Klassengegen¬
8 27 des Reichsversorgungsgesetzes
Mark , einem anderen Gast aus dem Zimmer das ganze Bar¬
der Werkstätte ist es zur Ueberbrnckung
nicht
Gebührnisse.
geld und die Uhr . In allen Fällen konnte der Tater
sätze besonders berufen . Seine höchste kulturelle Bedeutung
die
M
onalen
in
bis
nächsten
auch
den
aber
In
,
.
werden.
Mittelalter
Lnxnsstener
im
der
ermittelt
* Fortfall
zeigte das Handwerk
ist damit zu rechnen , datz die Luxnssteuer für viele Artikel
Jetztzeit hat es sie nicht verloren . Schon durch die Art seines
Hersfeld . (K u p f e r s chi e b u n g.j Nach einer Melöunü
des Deut¬
damit
fördert
und
in Wegfall kommen wird . Der Zentralverband
Betriebes ist das Handwerk bodenständig
wurde eine Knpferschiebung M
Kreiselektrtzitätswerks
des
numehre
ebi,
Bedeu¬
vesrpolitische
ist vor allen Duiaen
schen Großandels
beteilig
die Heimat - und Vaterlandsliebe . Seine
der zwei Monteure
bet
,
vereitelt
Moment
den
letzten
ans
der
Waren , die sich
für diejenigen luxussteucrpflichtigen
Mark.
tung liegt in seiner gewerblichen Produktion , es bedarf
000
44
von
Werte
um
sich
handelte
waren . Es
befinden , die Rückvergütung der
Lägern des Großhandels
Ruhe , Ordnung und des Friedens und wirkt dadurch staatskann
dem Betrieb der
.j In
unseres Vaterlandes
sch lagungen
Hersseld . (Unter
Lnxnsstener ficherzustcllen . Es ist jedenfalls für Handels¬
crhaltenö . Der Wiederaufbau
bei den Disposi¬
Unterschlag »»*
be¬
Es
sind
.
"
rechtzeitig
,
erfolgen
„Volksstimme
notwendig
Handwerk
dem
unbedingt
mit
eingegangenen
betriebe
kürzlich
Gemeinschaft
in
nur
. Do
rechnen.
zu
Kamp¬
Veruntreuungen
steten
Luxussteuer
beging
und
H.
der
Fortfall
Mädchen
dem
junges
mit
Zusammenschlusses
tionen
engsten
schäftiges
des
darf jedoch
jeck
Tie
Bis
Höhe.
die
abzuzurück
in
,
Jahre
3
bedrohen
sprunghaft
etwa
auf
gehen
Handwerk
das
gehen
die
,
Kohlcnpreise
* Die
Verfehlungen
fes um die Gefahren
Bergder
festgestem'
Mark
Erhöhung
000
40
Svitzenverweitere
über
der
eine
von
verlangen
Bergarbeiter
wurde ein Fehlbetrag
wehrcn . Nur durch den Zusammenschluß
kürz¬
dürste
areiterlöhne um 86 bis 80 Mk - je Schicht , nachdem erst Die
Mangelnde Beaufsichtigung und Vertrauensseligkeit
bände im Reichsausschntz war es möglich , in der Verfassung
ist.
,
sollet
Seiten
erngetreter
Mk
allen
65
Unterschlagungen
um
Die
,
.
sichern.
sein
zu
Lohnerhöhung
Platz
gewesen
eine
seinen
Schuld
lich
die
mit
dem Handwerk
um
alle
Kohlenpreise
,
der
abzugraben
Heraufsehung
Boden
ziehenneue
den
eine
Kreise
wird
Handwerk
Folge
noch weitere
wird versucht , dem
die
f ».
mindestens 306 bis WO Mk . für die Tonne sein , nachdem
spick
Streich)
Versuche werden aber scheite-- ., wenn das Handwerk
schlimmen
Bad Wildnngen . (Einen
um
Kohlenvreise
der
letzte Lohnerhölinng eine Steigerung
Sie verschafften Ö®
.
schlossen zusammensteht.
Zentraltheater
hiesigen
dem
Diebe
ten
hat.
geüat
Hand¬
sind unverständlich , der
runv 300 Mk - für die Tonne zur Folge
Die Steuergefetzc
and entnahmen dck
Eingang in den Raum des Operateurs
ausnützen , die sie in sich
* Welche handschriftlichen Zusätze sind ans „Drucksachen"
d»
werker kann nicht die Vorteile
Borführungsapparaten
stehenden
Verfügung
zur
der
Zeit
erlaubt ? Nach der soeben angegebenen Bestimmung , so¬ 1beiden
de»'
mußten
Es
.
bergen , da seine Arbeit in der Werkstatt ihm keine
verschwanden
sie
womit
Hauptbestandteile ,
Unterschrift oder Firma
des Hand¬
Postordnung : Abscndnngstag
läßt , sie zu studieren . Die inneren Gefahren
halb die für den nächsten Tag angesetzten Filmvorführungene»»
an Gemeinschaftsgefühl und an
wie Stand und Wohnort nebst Wohnung des Absenders,
werkes sind der Mangel
ausfallen . Dem Besitzer erwächst , abgesehen von der
Telegramm¬
.
Telegramm -Anschrift
seine Ferniprechnummer
Standesbewußtsein , die manchmal zu Tage tretende Schwie¬
gangenen Einnahme , durch den Verlust der wertvolle"
Feh¬
schlüssel, sei» Postscheck- und Bank -Konto . Andere Zusätze
rigkeit der Kalkulation , die Kreditnot und das häufige
ein Schaden von mindestens 50 000 Mk.
Apparateteile
Hand¬
das
stecht
Jetzt
stnd nicht zulässig.
len einer geordneten Buchführung ." schreibt , richtet sich der Verdacht der Tistes
Ztg
.
neuen
des
die
'a
„Wild
die
gerun
Sie
werk am Scheidewege . Es mutz wählen , ob es
Darmstadt . (Eil e ungeheure
des Theaters , H»P
alten
schüft gegen den bisherigenmit Vorführer
Wege , die die Zeit erfordert , wählt , oder ob es den
G a s p r e i s e s ) hat die Stadt jetzt vvrgknommen , gindem
Familie verschwunden ist. Do
Brandt aus Berlin , der
..
Mk
auf
Organisa¬
die
jetzt
auf
Juni
im
Blick
.
Mk
Ein
4.80
will
rv»»
sie den Kubikmeter von
Weg weiter verfolgen
Polizei fahndet eifrigst nach ihm,' da Brandt gekündigt
und Industrie
erhöht hat . Die Entrüstung
also fast um das Doppelte
tionen der Arbeiter , Beamten , Kaufleute
den Diebstahl ans Rache ansgesück
er
daß
,
anzunehmen
ist
Der
.
machen
der Frage nicht schwer
hierüber ist allgemein.
wird die Bantwortung
hat.
ist eine Folgerung
in örtlichen Kartells
Zusammenschluß
die
,
Fragen
öffentlichen
allen
Aschaffenbnrg . (2! a cht - u n d H 0 ck st euer) soll jetzt
an
der Zeit , ebenso Interesse
»)
die
mutz
eingeführt werden . Man kann sich von einer Polizeistunde
berühren . Die Opferfreudigkeit
Die Besetzung der Rheinlande.
das Handwerk
des
nicht loskaufen . Die Steuer gehört in das Gebw
Übertretung
Mittel hierzu aufbringen . Ohne diese kein Aufblühen
Nach einer Nachricht des „Ncriliork Gerald " betragen die
der Luxnsstenern . Die Steuersätze sind nicht hoch. Tie
Handwerks.
im amerikanisch besetzten
die den Gästen entspreche »^
französische» Besatzungskräfte
Hebung obliegt den Gastwirten , haben
die Zeit »»
. Für
zu verabfolgen
Rheinland über 4000 Mann . Eine französische Artillerie¬
Steuerkarten
letzten
tlhr 5
den
in
1—2
ist
für
.,
Mk
3
Offizieren
7
«nd
Steuersatz
der
Mann
400
12—1 Uhr beträgt
abteilung von
und für jede weitere angefaugene Stunde 8 Mt . In Kafteck
Tage « in die amerikanische Besatzungszone Koblenz - Lützel
BeHotels usw. sind die entsprechenden Sätze 5, 8, 12 Mk.
versetzt worden . Am 15. Juli betrug das französische
gegen den Bürger¬
Ern Disziplinarverfahren
Mann.
3686
«nd
wird auf die Steuer angerechnet.
Offiziere
107
Pvlizeistnndengebiihr
satznngshecr
aeworden ist ein Dienst >" ä0'»c
l ö tz l i ch wahnsinnig)
iP
meister von Salzwedel.
. Es wurde in das Kraukcnb »»
Ein Appell an das amerikanische Bolk.
Weißenburgerstraße
der
in
Gegen den Bürgermeister von Salzivedel ist, wie bereits
an
überführt.
Die „Neupork World " richtet einen warmen Appell
eingeleitet morden und
gemeldet , ein Disziplinarverfahren
den Krieg entseinerzeit
es
wie
so
,
Volk
4600 deutsche Zeitnngen « nd Zeitschriften ",eingegang^
amerikanische
Entscheidung
das
Dr.
ihm jede Amtshandlung bis zur rechtskräftigen
Friede«
de»
Tat
große
eine
Hauptschriftleiter der „Köln . Bolksztg
durch
Ser
Wie
auch
an
jetzt
er
baß
habe,
,
ichiedcn
untersagt worden . Es wird ihm vorgeivocfen
Verhält »!"
schwierigen
der
-deutschen
infolge
französisch
den
bisher
und
haben
,
feststellte
herzustellen
endgültig wieder
am 27. Juni nicht teilgeiwmmcn
ck
der Rathenaukundgebung
des
8800 deutsche Zeitungen und Zeitschriften ihr Erscheinen
die Büros
Differenzen ein Ende z« machen. Die völlige Gesundung
desselben Tages
und am Nachmittag
nnd
Zeitungen
200
der
von
weitere
hänge
haben
Juli
gestellt . Mit 1.
der Verhältnisse in den Vereinigten Staaten
Magistrats nicht geschlossen gehalten habe . Eine Versamm¬
und
schriften zu erscheinen aufgehört , sodatz bereits 4000 deirtl®
Gesundung Europas ab. Die Zeit für Präsident Harding,
lung der bürgerlichen Parteien , darunter Demokraten Amts¬
S
Blätter dem Niedergang unserer Wirtschaft zum Opfer
zu einer Lösung der europäischen Angelegenheiten zu schrei¬
Zentrum , erhob Einspruch gegen die vorläufige
Z»
.
«
Handel
z«
,
auf
ihn
sind.
fordern
fallen
wir
ten, ist gekommen nnd
enthebung.
ist
einer vollständigen Beilegung der europäischen Konflikte
« Erhöhte Zeitnngspreise . Die Berliner Zeitungen
aus Ostafien.
es aber notwendig für Amerika die Schulden z» streichen
Rückkehr Dr . Michaelis
Richtungen haben infolge der weiteren Steigerung jieSvJL
und F »ankreich eine Garantie zu geben gegen einen nnproihre ^
Herstellungskosten
Der
für Druckpapier und aller
kann.
ses
abrüsten
es
damit
,
Der frühere Reichskanzler Dr . Michaelis !st, begleitet
voziertcv deutschen Angriss
für Juli stark erhöht . So kostet jetzt die „2% ,
zugspreise
Ostasicmriw
ferner
von
sein.
früh
klein
sehr
heute
würde
Heim
,
Dr
von Prof ,
Lok»,
Preis für einen wirklichen Frieden
rn
sche Zeitung " 65 Mark im Monat , der „Berliner
zurückgekehrt . Auf der Rückfahrt hat ec einige Wochen
Gegenwärtig ist eine Lösung möglich, wenn nur der Präsi¬
„Deutsche Allgemeine Zeit »»'
die
,
Mark
70
"
anzeiger
it.
&
oeura
in
Besuche
,
zu
von ihm an Europa
den Bereinigten Staaten
ist dent handeln will . Eine Botschaft
80 Mark , das „Berliner Tageblatt " 90 Mark , der
über eine Lösung
* Ersatz für beschädigte Banknoten . Dem Nei -Tskaa be¬ der er sagt, daß er zn Unterhandlungen
werden »
" 60 Mark . Auch die Einzelverkaufspreise
für
der Entwurf eines Gesetzes über die Ersatzleistung
würde eine vollständige Umwaud -t wärts
ist,
bereit
Konflikte
der
erhöht.
Sonntagen
3 auf 4 Mark an
De«
klar.
schädigte Reichsbanknoten zugegangen . Nach diesem Gesetze
. Da s Programm ist vollständig
_
'~ - --> ~
lung ■■bedeuten
- - ITT » IIIIM» I Ullll.
kann das Reichsbankdi r eklorium bestimmen , datz eine Ersatz- So mußten abermals große Gelder der Firma entzogt
nach
verweilen , von dort aus an die Riviera gehen und später
werden , die sie jetzt kaum missen konnte.
Paris.
In schweren Sorgen ging Johann Christian einher.
Am Tage nach der Hochzeit verließen auch Jnez ' Eltern
zu Hause zeigte er ein freundliches Gesicht, ein liebenswii^
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über
den Antrag der Sozialisten und Kommunisten verhandelte,
der dahin geht, 1. das Diplom als Ehrenbürger des frühe¬
ren Ministers und jetzigen Reichstagsabgeoröneten Dr.
Helfferich zurückzuziehen und seine Büste zurückzugeben:
2. die Monarchenbilder des Stadthauses , soweit sie nicht
künstlerischen Wert besitzen, zu vernichten:' 3. Flaggen und
Fahnen in den neuen Reichsfarben anzuschaffen. Stadtrat
Sauer begründete den ersten Teil des Antrages damit, daß
die ganze Tätigkeit des Abg. Helfferich darauf eingestellt
sei, die Republik zu beschimpfen und zu untergraben . Staötrat Ernst (Wirtschaftspartei ) beantragt , über den ersten Teil
des Antrages ohne Debatte zur Tagesordnung überzugehen.
Mit allen Stimmen der bürgerlichen Parteien wurde dieser
Antrag angenommen , worauf sich ein großer Lärm seitens
der drei kommunistischen Stadtrate erhob. Als dann der
Stadtrat und Fabrikant Philipp Helfferich den Zwischenruf
machte: Der Ueberfall auf ihn sei eine Lumperei gewesen,
wurde der Lärm so' stark, daß die Sitzung auf eine halbe
Stunde unterbrochen werden mußte. Nach Wiederaufnahme
der Sitzung erklärte der kommunistische Stadtrat Kumpf,
daß er an dem Ueberfall nicht beteiligt gewesen sei. Bürger¬
meister Dr . oFrthnber bemerkte hierzu, daß die anständige
Arbeiterschaft den Ueberfall auf bas schärfste verurteile.
Die Untersuchung des Falles liege in den Händen der
Staatsanwaltschaft . Der zweite Teil des sozialistischen An¬
trages erledigte sich dadurch, daß sämtliche Monarchenbilder
bereits aus dem Stadthaus entfernt sind. Was den dritten
Teil betrifft , so soll der Anschaffuna von Fahnen in den
Reichsfarben näher getreten werden.
.)
Overstein a. d. Nahe. (Die Ha kenkreuzfahne
Als vor wnigen Wochen ein Trupp Wandervögel mit einer
Hakenkrenzfahne durch die Stadt zog, ersuchte der Kaufmann
Weingarten die jungen Leute um Entfernung der Fahne.
Es kam zu Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Wein¬
garten die Fahne ergriff , sie der Polizei übergab, dann
einige der jungen Leute mit „Lausbuben ", „Grüne Jungen"
usw. titulierte und einem Jungen das Hakenkreuz gewaltsam
von der Joppe entfernte. Die Staatsanwaltschaft erhob
gegen Weingarten Anklage wegen Nötigung und Beleidi¬
gung. Das Schöffengericht verurteilte Weingarten zu W00
Mark Geldstrafe, hob dabei als strafmildernd hervor , daß
der Angeklagte geglaubt habe, daß das Hakenkreuz das
Zeichen der Antisemiten sei. Das könne aber dahingestellt
bleiben, ob dies tatsächlich der Fall sei. Der Amtsanwalt
hatte 800 Mark Geldstrafe wegen Sachbeschädigung und Be¬
leidigung beantragt.
vier auf der
.) Das
Saarlouis . (Ein Saufgenie
Durchreise befindliche menschliche Phänomen H. Horton
schloß mit der Aktienbraueret Saarlouts eine Wette ab 25
Liter Bier in 8 Minuten anszutrinlen . Der Preis betrug
1C0Q Franken — beim Kurs von 40 Mk . die Summe von
49 000 Mk. — die Wette wurde von Horton gewonnen. Er
trank vor einer großen Zuschauerinenge 100 Glas Bier und
befand sich, wie ein Zeitungsbericht meldet, wohl und mun¬
ter dabei.
Karlstadt (Baden). (Der Ochse im Bett .) Ein wild
gewordener Ochse sprang hier in die Schlafstube eines
Bauern und demolierte die Betten nahe vollkommen. Dann
suchte er durch einen Spiegelschrank einen Ausweg, was aber
Mißlang. Schließlich rannte das wütende Tier durch ein
anderes Fenster und demolierte noch das Scheunentor , ehe
man seiner habhaft werden konnte. Der Besitzer hat nun für
einen Schaden non 20 —30 000 Mark aufzukvmmen.
Rastatt . (Ein „ geweckter " Hei rats k an d id a t.)
Ein originelles Heiratsinserat findet sich i,m „Oberbaöischen
Volksblatt ". Es heißt da: Netter Jungeselle mit Lebens¬
erfahrung in behaglicher Stellung , an Mithilfe im Haushalt
gewöhnt, Besitzer einer schönen Jnnggesellenesnrichtung mit
73 gefüllten Weck-Gläsern , sucht energische, aber liebevolle
bessere Lebensgefährtin . Es wird mehr aus ante Behand¬
lung als auf Vermögen gesehen, da solches ausreichend vor¬
handen. Angebote usw. . - ." Dieser heiratslustige Pfiffikus
gedenkt den alten Satz, daß die Liebe durch den Magen geht,
zur Abwechslung einmal auf die Frau anzuwenden . Was
aber hat er bloß eingeweckt? werden die Bewerberinnen
fragen?
und ein Ver¬
Dortmund. (Ein Polizeibeamter
brecher erschösse n.) In der vergangenen Ncichr hat sich
in Mari bei Recklinghausen ein blutiger Kampf zwischen
den berüchtigten Gebrüder Braß , die stark verdächtig sind,
am vorletzten Samstag den Oberlandjäger Jaskowski in
Brambauer erschossen zu haben, und Polizeibeamten abge¬
spielt. Da die Verbrecher sich in dieser Gegend schon wieder¬
holt aufgehalten hatten, lenkten die Behörden ihre Aufmerk¬
samkeit auch dorthin . Mehrere Polizeibeamte umstellten in
Neustadt o. H. (Eine

stürmische

Sitzung

aaü

>m Staötrat , der als erster Punkt der Tagesordnung
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Arno Zerrat nickte vor sich hin. „Und deine Braut weiß,
daß Dorothea Westenwald keine andere glückliche oder un¬
glückliche Liebe hat."
„Darüber ist sie övllständig sicher. Sie sagt, Thea sei
gegen alle Herren ihrer Bekanntschaft gleichmäßig kühl und
unberührt."
„Dasselbe merkte ich auch. So muß es also doch dies-::
Manfred sein."
Er versank in Sinnen . Diesem Manne also wäre mühe¬
los zugefallen, um was er so lange, so beharrlich und immer
ohne Erfolg kämpfte. Und jener andere verschmähte das, was
ihm, Arno Zerrat , das höchste Glück gewesen wäre. Er be¬
achtete die Liebe einer Dorothea Westenwald nicht und nabnh
sich ein schillerndes Spielzeug, ein süßes und unreifes Kind
statt dieses Weibes voll seltener Schönheit, voll Geist, Herz
und Gemüt, das ihm das Begehrenswerteste auf Erden zu
sein schien.
„Wie sehr hast du dich gewandelt" , tönte die Stimme des
Freundes an das Ohr des nachdenklichen Mannes , „ich hatte
niemals für möglich gehalten, daß du Liebe und Frauen so
, Arno."
wnst zu nehmen vermöchtest
„Ich auch nicht", entgegnete dieser lächelnd. „Diese Liebe
kommt mir vor wie eine Krankheit. Vielleicht bezwingt mein
Wille sie noch, und ich kehre wieder zurück zu dem Leichtsinne
meiner früheren Tage und der schrankenlose Lebensbejahung,

die nicht dachte und grübelte und überlegte, die nahm, was
an Schönem und Reizvollem bot."
Aber er konnte nicht wieder so werden. Er fühlte von
Tag zu Tag mehr, wie der Gedanke an Dorothea Westenwald
ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Und er glaubte jetzt klar
zu sehen, was ihr Gefühl und ihre Ablehnung seines Antrages
betraf. Sie hatte Manfred Westenwald geliebt. Und als sie
Arno Zerrat zurückwies, da hatte sie sich ohne Schwur und
Gelübde dennoch an den fernen Geliebten gebunden gewähnt.
, war nun vermählt.
Er aber war verlobt heimgekehrt

sich

der vergangenen Nacht das Versteck, in dem die Verbrecher
vermutet wurden. Es entspann sich ein Feuergefecht, wobei
Braß erschossen wurde , aber erst, nachdem
Heinrich
der Polizeibeamte F u n ke , der das blaue Polizeikommanöo
führte, öurch eine Kugel der Verbrecher den Tod gefunden
hatte. Emil Braß ist leider abermals entkommen. Die
Polizeibehörden von Brambauer und Dortmund sind sofort
nach Mari gerufen worden, um dort weitere Ermittlungen
anzustellen.
in, den Tod .)
vor Strafe
Köln. (Aus Furcht
Ein hiesiger Kaffeehausbesitzer wurde seit langem von seinen
Angestellten durch Dieberei geschädigt. Bis jetzt hatte er
stets von einer Anzeige abgesehen. Als er aber gewahrte,
daß sein Verhalten nicht verbessernd auf die Angestellten
wirkte, sagte er ihnen, daß er jetzt unnachsichtig gegen Dieb¬
stähle Vorgehen würde. Jetzt entdeckte der' Besitzer die
seinem Privatkontor
Diebereien einer Angestellten. In
stellte er sie zur Rede und schritt dann in das Nebenzimmer,
um die Polizei telephonisch zu benachrichtigen. Als er zu¬
rückkam, mußte er feststellen, daß die Angestellte durch das
mehrere Stockwerk hoch gelegene Fenster auf die Straße
gesprungen war . Das Mädchen erlitt einen Schädelbruch,
der ihren sofortigen Tod herbeiführte.
Neuwied. (Ein Naiver .) Bor eine ungeheuer schwie¬
rige Aufgabe stellt ein Einwohner aus dem Kreise Neuwied
den deutschen Reichstag. Er bittet ihn in einer Petition um
nichts mehr und nichts weniger als um die „Herstelluna der '
Ehegemeinschaft mit seiner Frau ".
Recklinghausen. (Ein furcht -, nie r «B e l l h i e b.) Eine
verhängnisvolle Schlägerei entstano nachts in einem Hause
an der Wilhelmstraße. Die Eheleute Urbeit, die mit ihren
Nachbarn stets in Streit liegen, kamen beide angetrunken
nach Hause und verursachten einen großen Lärm. Ein im
Hause _wohnender Bergmann bewaffnete sich mit einem
Beil, ging damit auf seinen Angreifer, den Urbeit, los und
versetzte ihm einen derartig wuchtigen Hieb auf den Kopf,
daß der Schädel fast in zwei Teile gespalten wurde.
Nach¬
fast unglaubliche
Han«.-Mündeu. (Eine
richt ), so schreibt das „Mund . Tgbl .". hat die Frau des
Schriftleiters Schüren -Sondershausen in nicht geringe Auf¬
regung versetzt. Herr Schüren war am 3. Juli , aeschäfts-halber von Sondershausen aügereist. In Nordhausen hatte
er übernachtet und ist am anderen Morgen in der Richtung
Ilfeld weitergefahren und seitdem verschwunden. Am 6. Juli
ist ein flüchtig geschriebener Bries an seine Frau zwischen
8—9 klhr in Hann .-Mümden abgestempelt, der am 7. Juli
vormittags in Sonderhausen ankam. In dem Schreiben ist
aUgedeutet, daß er gewaltsam im Auto zur Fremdenlegion
entstihrt wird. U mfangreiche Nachforschungen sind sofort
ausgenommen, soöaß zu hoffen ist, daß bald sicherer Ausschluß
über das Schicksal des Vermißten bekannt wirdAns dem Kreise Mekjnngen. (Reiche O b st e r n t e.)
Es ist eine Lust, die zum Brechen schweren Aeste der Obstbäume zu sehen, die ans Stützen warten - Kern- und Stein¬
obst, sowie auch Beerensträucher liefern reiche Erträge.
Bcnneckenstein am Harz. (N e u d e u t s che B e w e r nach dem Besol¬
.) Die
tung .der Geistesarbeiter
dungsgesetz erforderlich werdende Mehrausgabe für die
städtischen Beamten wurde bewilligt. Hiernach erhält u. a.
der 'Bürgermeister Quehl 04 92g Mk. und der Schuldiener
07 400 Blk.
in den
gemeinsam
. (Eine Familie
Bra««schweig
T o d.) In dem Hauw Karlstratze 47 spielte sich nachts eine
Familientragödie ab. Die Familie des Arbeiters Lutter,
Mann, Frau und ein Ojähriger Sohn, vergifteten sich durch
Kohlenoxydgas.
Trier. (Eine feine Pflanze .) Wc -gen angeblichen
Vcrbcrgens verbotener Waffen hatte ein aus Zemmer stam¬
mender Deutscher, der sich aber zumeist im Ruhraebiet auf¬
hält , die Besatzungsbehörde auf das Anwesen der Barm¬
herzigen Brüder des Schönefelber Hofes aufmerksam ge¬
macht. Der Denunziant gab sich nun als deutscher Kriminal¬
beamter aus und durchsuchte in Gegenwart französischer Be¬
amten den Hof. Der Bruder des Vorstehers des Hofes hatte
Vieh verkauft und 28 000 Mark dafür eingenommen. Der
Denunziant ließ sich den Kassenschrank öffnen und das Geld
aushändigen mit der Bemerkung , es sei beschlagnahmt. Die
französischen Beamten ließen den Gauner ruhia gewähren.
Als sie aber den Hof verlassen hatten, hielten sie ihm ihre
Revolver vor und verhafteten ihn. Der Verbrecher wird
sich jetzt wegen Anmaßung eines Amtes und wegen des
beabsichtigten Diebahls zu verantworten haben.
Schönebeck (Elbe). (S r e i k.) Hier trauten die Arbeiter
der Formerei und Gießerei der National -Radiatoren -GesellUnd Dorothea Westenwald war innerlich allein mit einem
wunden und zertretenen Herzen.
Manchmal hatte er in den -letzten Wochen geglauht, daß
sie ihn gern habe. Denn sie wich seiner Gesellschaft nicht aus.
Und in der sprühenden und geistvollen Unterhaltung mit ihm
wurde sie oft sehr lebhaft, zeigte ihr Wissen, ihre Belesenheit,
ihren Geist, und fesselte ihn so immer mehr an sich.
Er hatte in' seinem ganzen Leben nie lange überlegt und
erwogem Immer ioar er kühn und sicher auf das erstrebte
Ziel zugegangen. Immer hatte er gehandelt und nicht vorher
lange und vielerlei gedacht.
Und so faßte er denn auch' diesmal wieder einen kurzen
Entschluß, und als er Dorothea Westenwald an einem GesellschaftLabend im Hause des Senators Dürlop im Winter¬
garten verschwinden sah, wo sie sich vom Tanzen auszuruhen
gedachte, da folgte er ihr. Die Gesellschaft wurde zu Ehren
des Brautpaares gegeben, und er. als Freund des Negie¬
rungsbaumeisters, war ebenfalls geladen worden.
Dorothea Westenwald schien nicht unangenehm berührt,
als Arno Zerrat sich neben ihr auf die Bank aus Korbgeflecht
niederließ, die unter Palmen und exotischen Blumen halb
, ,
'
verborgen stand.
'
Er ging direkt auf sein Ziel los.
„Es wird nun bald ein Jahr , da hatten wir ein? sehr
ernsthafte Unterredung miteinander, Fräulein Westenwald,
die nicht günstig für -mich verlief. Erinnern Sie sich daran ?"
Sie wurde unruhig. „Was soll die Erinnerung daran.
Herr Zerrat ? Sie ist für uns beide doch nicht avgenehm.
Sind wir nicht sehr gute Freunde geworden seitdem?"
„Freunde?" Er lächelte seltsam vor sich hin. „Nein,
Dorothea Westenwald, Freundschaft fühle ich in der Tat 'nicht
für Sie ."
Er hatte sich stets mit eiserner Willenkrast in den Grenzen
korrektester Kameradschaft ihr gegenüber gehalten. Er hatte
ihre Nähe gesucht, ihre Unterhaltung gewünscht, aber Stimme
und Augen hatte er in der Gewalt gehabt. Nichts hatte dem
Mädchen in den Stunden des Beisammenseins von dem Auf¬
ruhr etwas verraten, der in dem Innern des Mannes tobte,,
wenn er in ihrer Nähe war.
Und so hatte sie geglaubt, Arno Zerrat habe sein Gefühl
für sie lange bekämpft und wäre ihr in Wahrheit , ein guter

schaft aus einem ganz sonderbaren Grunde in den Streik.
Sie verlangten die Entlassung von 2 Formern , die sich durch
übermäßige Akkordarbeit bet ihnen unbeliebt gemacht hatten.
Als das die Direktion ablehnte, legten sie die Arbeit nieder.
Dadurch kam das ganze' Werk zum Stillstand.
Köln. (N a sche r .G essinnun gsw e chse l.) Kürzlich
veröffentlichte ein junger Mann in einem rheinischen Blatt
folgender^ heldenhaften Entschluß: „Erkläre meine Ver¬
lobung mit Fräulein . . . für aufgehoben." Am folgenden
Tage besann er sich aber anders und veröffentlichte tn der
nächsten Nummer den noch heldenhaftere« Widerruf : „Meine
Verlobung mit Fräulein . . . hebe ich nicht auf." — Ob die¬
ser rasche Gesinnungswechsel ganz freiwillig war?
Lehr¬
.) Ein
Stettin . (Auch ein Pantoffelheld
junge, der von einem Hunde angebellt wurde , Kahm einen
Pantoffel vom Fuße, um ihn im Uebermute recht schwung¬
voll nach dem Hunde zu werfen . Aber er war ein schlechter
Schütze! Statt den Hund zu treffen, flog der Pantoffel wuch¬
tig gegen eine große Schaufensterscheibe und zertrümmerte
sie. Schaden: 8000 Mark!
der
der 2. Klasse .) In
Vresla «. (Die Gefahr
in
Nach wurde auf der Strecke Liegnitz - Vrestau
einem Abteil 2. Klasse ein alleinreisender Deutsch-Amerikaner
mißhandelt und aus
von zwei Männern überfallen,
dem Zuge geworfen. Von einem Bahnwärter ausgesundeu,
wurde er mit einem Güterzuge nach dem Krankenhause
transportiert . Von den Tätern fehlt jede Spur,
der
.) Einer
Gtaubenswechsel
Rom. (Perosis
bedeutendsten Musiker Italiens , Don Lorenzo Perost, der
Dirigent des Chors der berühmten Sixtinischen Kapelle tn
Rom, der seit fast einem Vierteljahrhunöert auf seinem
Posten wirkt, dem höchsten, den der Vatikan an einen
Musiker zu vergeben hat, ist zum evangelischen Glauben
übergetreten . Dieser Glaubenswechsel eines Mannes tn
solcher Stellung hat natürlich in den vatikanischen Kreisen
und dann auch in der Oeffentlichkeit ungeheures Aufsehen
erregt . Perosi schreibt: „Ich bin evangelisch und will zur
Waldenserkirche gehören. Ich werde noch einige Tage im
Vatikan wohnen: aber ich betrachte mich als ausgetreten ."
Darmstadt . (D e r D i e b a u f R e t s e n.) Eine hiesige
Firma beauftragte ihren Hausburschen, einen Betrag von
18 000 Mark zur Post zu bringen . Statt zur Post, ging er
zur Bahn , hatte sich natürlich vorher fein etngekleidet uno
sah sich per D-Zug 2. Klasse einmal Deutschland an . Er
fuhr nach Hanau , Berlin , Hamburg, Köln usw. und lebte
herrlich und in Freuden . Doch ach das Geld hielt nicht ewig.
Mit nur noch 1200 Mark in der Tasche kehrte er hierher zu¬
rück. Um sich unsichtbar zu machen, stahl er Ausweispaptere
Abenteuer trug ihm 1 Jahr 6 Monate Gefängnis ein.

Vermischtes.
* Gegen das Zusammenrvohnen von Familie». Aul
Aevztekreisen mehren sich die Stimmen- die vor dem samtltenmäßigen Wohnen warnen, denn es häufen sich die Fäll«
, die auf das Konto dieses Zuseelischer Zusammenbrüche
saMmenwohnens der alten und der jungen Familie zr
schreiben sind. Die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Al¬
ten vertragen sich oft nicht mit den ans zeitlich gebotenen
vollkommen veränderten Anschauungen der Jungen, und
wenn es nicht zum offenen Bruch kommt, der ja ans der un¬
abänderlichen Wohnungsgemeinschast oft zu vermeiden ge¬
sucht wird, dann gibt es „Nervenmühlen". Dabei gehen na¬
türlich alle feineren inneren Verhältnisse verloren, und man
hat schließlich nur einen unangenehmen Zustand mit dem

anderen vertauscht. Besonders die Frauen und Mädchen
, sollten ernsthaft
denen eine Ehe erstrebenswert erscheint
rückhaltlos alle Gelegenheiten prüfen.

Ein 32jährigcr Eheprozetz in Amerika. 32 Jahre hat der
Rechtsstreit gedauert, der dieser Tage vor dem Newyorker
Obergericht zu Ende kam, mit dem Urteilsspruch des Richters
William Burr , der eine 1840 im berühmten Gretna Grenn
nach schottischem Brauch geschlossene Ehe als rechtskräftig
erklärte und der dieser Ehe entsprossenen Tochter, einer
Greisin von 80 Jahren , die Hälfte des väterlichen Ver¬
mögens im Betrage von 60 000 Pfund Sterling , zusprach.
Dieser Urteilsspruch ist über die gesetzliche Anerkennung
hinaus von großem Werte für die-alte Frau Ellis , weil sie
nun den von ihr hezeichneten wohltätigen Anstalten die in
ihrem Testament bestimmten Beträge zurveisen und an der
Seite ihrer Eltern ihre eigene Ruhestätte erhalten kann,
die ihr als illegitim verweigert worden wäre. Sogar die
eines Grabsteines am väterlichen Grabe war ihr
Errichtuna
untersagt worden.

unv. gleichgültiger Freund geworden.

Nun machte diese Unterredung seine Nähe, der heiße, ent¬
flammte Blick seiner machtvollen grauen Augen sie sehr ver,,

;

U
?"
„Herr Zerrat, was soll dieses Gespräch
„<§§ soll Ihnen meine alte, niemals erloschene Neigung
. Bald ist
, Fräulein Westenwald
ins Gedächtnis zurückrufen
. Aber ich habe
, seit Sie mich abwiesen
ein Jahr vergangen
inzwischen vergeblich auf Ihre Verlobung gewartet. Noch sind
Sie frei, und ich sehe nicht, daß Sie irgend einen Mann be¬
. Darum will ich und muß ich Sie fragen,
sonders auszeichnen
ob Sie noch nicht anderen Sinns geworden sind? Und ob
Sie mich immer noch nicht wollen?"
. Es tat ihr bitter weh,
Sie war sehr niedergeschlagen
den stolzen Mann wiederum verwunden zu müssen.
„Warum sollte ich anderen Sinnes geworden sein, Herr
Zerrat?" fragte sie traurig. „Nein, es ist immer dasselbe,
wie es war. Sie hätten diese Unterredung ersparen sollen."
, aber ein bittender und Zugleich zwingen¬
Sie wollte ausstehen
der Blick seiner Augen hielt sie fest an seiner Seite.
„Herrgott", sagte er mühsam atmend, „Ich bin es nicht
? Ach, Ihne»
, zu bitten . . . aber Ihnen gegenüber
gewohnt
mehr,
und keinen Willen
Stolz
habe ich leinen
gegenüber
Dorothea. Werden Sie die Meine!"
„Jch kann es nicht."
können es nicht, heute auch nicht, obgleich. . .*
brach ab.
Er „Sie
. Hatte er si«
sie unruhevoll
„Obgleich was?" forschte
Geheimnis entdeckt?

? Hatte er ihr
durchschaut
„Nichts. Sagen Sie mir nur das eine, um meiner Ruh«
willen muß ich es wissen: fühle» Sie sich innerlich gebunden
werden
einen
an
?" anderen Mann, dessen Weib Sie einst
wollen
Sie wollte ausweichend antworten, was gingen ihn ihre
Gefühle an. Mochte er sich damit abfinden, daß sie ihn nicht
wollte. Aber sie konnte seinen zwingenden seltsamen Augen
seinem machtvollen Willen nicht, der sie
nicht , entgehen
leise zu, sagen:
Zwang
Herr Zerrat, an leinen Manu
„Ich bin innerlich frei, ...gebunden," .
(Fortsetzuna solgt.l ^
.' -'.'-'t- ::
--

Das Reichsmietengesetz betreffend.

Wagner, Johann Lisch Polizeiwachtmeister a. D ., sind
mit Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
schusses Höchst a. M . vom 29. 7. 22 — A. 5405 —
als Ehrenfeldhüter bestätigt worden.

Die Ausführungsverordnung
zum Reichsinietengesetz
(Pr . G . S . 129) zu K 18 lautet:
In Gemeinden über 2000 Einwohnern haben die
Sossenheim , den 4. August 1922.
Vermieter binnen 6 Wochen nach Inkrafttreten
des
Brum , Bürgermeister.
Reichsmietengesetzes der Gemeindebehörde
anzuzeigen,
was ihnen über die Höhe der das Haus betreffenden
Lusammenberufung der
Friedensmieten bekannt ist, soweit dies nicht bereits
geschehen ist. Aus der Anzeige hat der Mietzins für
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeindejede Wohnung oder sonstigen Mietraum getrennt hervor¬ Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75
zugehen . Die Anzeigen sind vor Absendung den Mietern
der Landgemeindeordnung
vom 4. August
1897
oder dßr Mietervertretung
zur Kenntnisnahme
vorzu¬ zu einer Sitzung auf Dienstag , den 8. August 1922,
legen. Die Mieter oder die Mietervertretung haben die abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Kenntnisnahme zu bescheinigen. Die Gemeindebehörden
Tagesordnung:
haben die Anzeigen straßenweise geordnet aufzubewahren
1. Kanalisation der Kronberger - und der Feldbergstraße
und sie den Mieteinigungsämtern
auf Erfordern zur
und Aufnahme eines Darlehens hierfür.
Ermittelung
der ortsüblichen Miete zur Verfügung
2. Gewährung von Freistellen durch die Gemeinde für
zu stellen.
begabte , unbemittelte Kinder zum Besuche des
R . M . G . § 23. Ein Vermieter , der eine ihm nach
Gymnasiums und Lyzeums.
§ 1 Abs. 4 oder § 18 obliegende Anzeige vorsätzlich nicht
3.
Verfügung
des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
oder nicht rechtzeitig erstattet oder wissentlich unrichtige
schusses vom 24 . 7. 22 — A. 4926 — betr . Eber¬
oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe
haltung.
bis zu 100 000 JL oder mit Haft bestraft.
4 . Verschiedenes.
Die Frist zur Einreichung der Anzeigen läuft am
Sossenheim , den 6. August 1922.
14. August 1922 ab.
Der Bürgermeister : Brum.
Die Anzeigen haben auch Angaben darüber .zu
enthalten , ob die jetzt vermietete Wohnung am 1. Juli
1914 im gleichen Umfange vermietet war oder nicht.
Für die Häuser , deren Vermieter außerhalb des
Kreises wohnen , sind die Hausverwalter zur Erstattung
der Anzeige verpflichtet.
Sossenheim»5. August.
Höchst a . M ., den 21. Juli 1922.
— Wohltätigkeitsspiel . Morgen Sonntag nach¬
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
mittag 3 Uhr hält die Fußballabteilung „Germania"
Zimmermann
, Landrat.
auf dem Sportplatz an der Frankfurterstraße ein Wohl¬
tätigkeitsspiel zu Gunsten der freiwilligen Sanitäts¬
Wird veröffentlicht.
kolonne vom roten Kreuz ab . Diese Veranstaltung sei
Die Vernlieter haben die schriftlichen Anzeigen vor hiermit der gesamten Einwohnerschaft auf das Wärmste
dem 14. August im Zimmer 2, Gemeindekasse, ein¬ empfohlen , da die Kolonne in selbstloser Weise in Be¬
zureichen.
darfsfällen jedermann zur Verfügung steht und auch
den Sportlern in den diesjährigen Spielen große Dienste
Sossenheim , den 4. August 1922.
erwiesen hat . Der Reinertrag ist nur für die im Preise
Brum , Vürgermeister.
so hoch gestiegenen Verbandsmaterialien
bestimmt . Der
Wohltätigkeit sind für diesen Zweck keine Schranken
Bekanntmachung.
gesetzt. Möge eine recht ersprießliche Einnahme beschieden
Die vom Gemeindevorstand vorgeschlagenen nach¬ sein. Als Gegner stehen sich zwei erstklassige Mann¬
stehenden Landwirte:
schaften gegenüber , sodaß also auch jeder Fußballsport¬
Willibald Klohmann , Anton Brum IV., Andreas
freund auf seine Rechnung kommen. Wer also einige
Fay , Paul Heeb, Georg Fay , Franz Kinkel, Jakob
schöne Stunden in freier Natur verleben will , versäume
Kinkel, Joh . Paul Moos , Adam Moos , Josef Peter
nicht, sich dieses Spiel anzusehen , zumal der Erlös doch
Neuser, Wilhelm Reuscher, Johann Paul Kinkel, Jakob
für einen guten Zweck bestimmt ist. (Siehe Inserat .)

— Weitere Erhöhung der Posttarife in Aussicht.
Die Reichspostverwaltung
beabsichtigt , vom 1. Oktober
ab die Briefe ün Inland auf 4 Mk. zu erhöhen und
für das Ausland auf 9 Mk., Postkarten im Inland auf
2 Mk. oder 2.50 Mk . Als Mindestgebühr für Druck¬
sachen sind 75 Pfg . vorgesehen. Paket -, Fernsprech - und
Telegraphengebühren werden in größerem Maß erhöht
werden . Die Verwaltung glaubt , daß eine durchschnitt¬
liche Erhöhung um 60 Prozent das Mindestmaß sei,
wenn man nicht alle paar Wochen neue Tarife aus¬
arbeiten wolle . Das Defizit nähere sich bereits der
13. Milliarde.

Gemeindevertretung.

Lokal-Nachrichten.

— Die diesjährige Kartoffelernte im Rhein- und
Maingebiet darf , wie geschrieben wird , als gesichert be¬
zeichnet werden . Diese Ansicht wird von den Land¬
wirten allgemein geteilt . Selten standen die Kartoffel¬
felder so vielversprechend wie in diesem Jahr . Die
Stöcke zeigen prächtig entwickeltes, dunkelgrünes Kraut,
und der Knollenansatz ist reichlich. Trotz der vielfach
naßkalten Witterung entwickeln sich die Knollen in dein
im verflossenen Jahr völlig durchgeglühten Boden ganz
ausgezeichnet . Der gute Ausfall der Frühkartosfelernte
läßt schon an und für sich, auch auf eine reiche Ernte
in Spätkartoffeln mit Sicherheit hoffen.
Eine gute
Kartoffelernte wäre um so erfreulicher, als damit auch
ein Ausgleich für die nicht überall befriedigende Brot¬
getreideernte gegeben und unsere Volksernährung in der
Hauptsache gesichert wäre . Die Preise für Frühkartoffeln
gehen angesichts dieser besseren Aussichten überall rasch
zurück-

Sport.
Nachdem die Ruhepause von 4 Wochen verstrichen
ist, lebt der vielgewünschte Fußballsport überall wieder
auf . So wird auch hier auf dem Sportplatz an der
Frankfurterstraße gearbeitet um den Platz für die bald
folgenden Verbandsspiele ordnungsmäßig
herzustellen.
Die Trainingstunden werden rege besucht, ukn den Körper
frisch aufzuleben und so die Nerven für ' die kommende
Saison zu stärken. — Am vergangenen Sonntag eröffneten auf dem Sportplatz
des Turnvereins
die
A. H.-Mannschaft „Sportfreunde " und A. H. „Germania"
hier den Reigen , bei dem die A. H. der Germanen sich
mit 4 : 1 beugen mußte . — Die 1. Mannschaft spielte
in Neu -Isenburg gegen den B -Meister des Süd -Main¬
gaues 2 : 2. — Morgen spielt die 1. Mannschaft
Fußballverein „Phönix "-Frankfurt gegen die gleiche der
Fußball -Abteilung „Germania ". — Die 1. Jugend spielt
gegen Neuenhain um 10 Uhr vorm . — A. H. Germania
in Frankfurt um 9 Uhr vormittags.

Katbol
. Gottesdienst.
9. Sonntag n. Pfingsten, den 6. 8. 22.
Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kinder¬
Morgen Sonntag , den 6 . August) von 3 Uhr ab
gottesdienst; 97z Uhr Hochamt mit
Predigt ; 17r Uhr Herz-Iesu -Andacht
im Saalbau „Zum Löwen"
Johann Strack
— Kollekte für den Tabernakel.
Wochentags nur 7 Uhr hl. M.
Montag
: best. hl. M . n. Meing.
Maria Strack
des Ingolstädter Meßbundes . .
Dienstag : gest. hl. .M . z- E . der
geb . Mühlbach
allerh. Dreifaltigkeitf Leonh u. Barb.
Fay u. Ang.
.
Sossenheim
Mittwoch : best. hl. M . f. Elisab.
6. August 1922
wozu höflichst einladet
Lacalli geb. Hermann u. 3 Söhne.
Donnerstag : gest. hl. M . n. Meing
der Fam . Groß
*
Freitag : best. hl. M . f Elisabeth
Glückmann und Konrad Noß.
Samstag : best hl. M . f. verstarb.
Eltern ; best, hl M - f. Joh . Simeon
Sonntag , den 6. August, nachm. 3 Uhr: Vorndran u. Ang.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4.
mna— —
«■
Sonntag früh 6 Uhr.
_ für
Frankfurt und Umgebung.
- ---Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag
nachm. 37s Uhr Andacht der marian.
bei Herrn Karl Schauer find sämtliche
Kongregation mit Predigt , danach In unserer Verteilungsstelle
Bibelstunde
(Gal
.
5
und
6)
zugunsten der
Morgen Sonntag abend 8 Uhr
Bibelstunde des . III. Ordens (Apg.
9l —30) •
zum billigsten Tagespreis zu haben, ferner empfehlen mir
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Müttervereins.
gegen
Kath . Pfarramt.

Canzstunde

Grosse

R. Thomas , Tanzlehrer.

Sportplatz an der

Frankfurter
-Strasse.

Einkaufsgenossenschaft der

Kleintierzüchter

MK " Futterartikel

"Mg

Aodlläiigkeiis

freiwillig
.Sanitätskolonne

Tup.-Ü. „Pbönix
“f rankfurt
i.Mannsch.

Lebensmittel:

f .-fl.„Germania
“Sossenheim
l.Mannsch.

Turnverein.

Cvangel
. Gottesdienst.

Haus - und
Grundbesitzerverein.

8. nach Trin ., den 6. 8. 22.
Heute Samstag abend 872Uhr
17s Uhr nachm Gottesdienst. (Pfr.
im Vereinslokal
Horn-Oberliederbach.)
Evangel. Pfarramt.
Sonntag , den 6. August
, nachm.
3 Uhr in der „Konkordia"
Nachrichten: Taufen finden morgen
im Anschluß an den Gottes¬
Wegen wichtiger Tagesordnung
dienst statt.
wünscht vollzähliges Erscheinen
Der Kirchenchor übt Dienstag
Der Vorstand. Vollzähliges Erscheinen erwünscht
abend 8 Uhr.
Der Vorstand.

Monatsversaminluiig.

Versammlung.

Kleintierzuchtverein.
Morgen Sonntag

, den 6 August

Versammlung,

wozu alle Mitglieder und besonders
deren Frauen freundlichst einladet
Der Vorstand.

Hie

fM Katholischer
Kleinsiedlungsvereln.
Samstag » den 12. d. Mts., abends

Pa . Weizenmehl OO per Pfund 18 .50 Mk.
„ Weizengrieß
„
„
13 .00 „
Gemüse -Nudeln
„
„
21 .00 „
Suppeu -Magaroni (Hörule ) „
21 . 50 „
Feinstes Tafelsalz
„
„
1.20 „
Zucker iu den nächste» Tagen eiutreffend.
Verkauf nur an Mitglieder.

EinkanMommiüision
Göller.

Iünglingsverein

r

Weber.

8 Uhr bei Berger

Sonntag , den6 August
, morgens
um 87z Uhr
vom „Nassauer
Generalversammlung.
Hof" zum
Abmarsch

Tagesordnung:
1. Neuwahl des Vorstandes.
2. Entrichtung der noch restierenden Angehörige und Ehrenmitglieder sind
herzlich eingeladen.
Beiträge.
Der Vorstand.
Zahlstelle Sossenheim.
3. Einteilung des Arbeitsplanes.
Montag , den 7. August
, abends 4. Straßenbau
8 Uhr, im Gasthaus „zum Taunus"
5. Verschiedenes.
Der Vorstand.
Die Mitglieder werden erinnert, sich
Erscheinen aller Kollegen ist Pflicht. am Straßenbau reger zu beteiligen.
Der Vorstand.
gesucht.
NB. 87z Uhr findet eine Ver¬
sammlung
der Hausbrand- auf dem Stand zu verkaufen.
bezugsgemeinschaft statt.
j
Riedstraße 4.

Deutscher

Gisenbabner
-Uerband

Mitgliederversammlung.

Besuche
d. Senkenbergmuseums

Jrilitngstriign

IO ar Hafer

Sossenbeimer

Nächste Woche steht meine Maschine mit
Presse zum Dreschen in meinem Hose auf.

Zeitung.

1L. Hochstadt.

$o $ $ enbeimer
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Amtliche - B - »»» »tm»chu° «- dlat . f» r die G - m°i «d° S «ss- », - im.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
>noliatlich 16.00 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Eostenheim.

Anzeigen
Bormtttag
kostet die
2 00

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

1922

Mittwoch den 9. August

W. 63
Amtlicher Teil.
Kreissatzung
für die Erweiterung der Fortbildungsschulpflicht
im Kreise Höchst a M.

Bekanntmachung.
Am nächsten Donnerstag fällt die übliche Sitzung
der Wohnungskommission aus.
Sossenheim , den 9. August 1922.
Der Gemeindevorstand.

— Erhöhte Gebühren für Gepäckaufbewahrung.
Wie gemeldet wird , wurden die Gebühren der Reichs¬
bahn "für die Handgepäckaufbewahrung von 1.50 Mk.
auf 3 Mk. und für größere Gepäckstücke von 3 auf 8A erhöht.

— Schwalbenflüge.

Als ein Zeichen des heran¬

nahenden Herbstes zeigen sich uns jetzt die Schwalben¬
flüge,
die allabendlich um Türme und Giebel unseres
Auf Grund der Verordnung über die Erweiterung
Ortes stattfinden .
Kaum ist die junge Brut der
der Fortbildungsschulpflicht für die Zeit der wirtschaftSchwalbe flügge geworden , und schon gehen die Eltern
llchen Demobilmachung vom 28 . März 1919 (Reichsmit Eifer daran , sie für die demnächst stattfindende
gesetzbl. Seite 334) wird für den Kreis Höchst a . M.
Sossenheim, 9. August. Reise über das große Meer zu drillen . Denn von allen
folgende statutarische Bestimmung getroffen:
unseren einheimischen Vögeln ist die Turmschwalbe die¬
'
§ 1— Rosenlichtspiele. Vielen seinen Besuchern Rech¬ jenige , die uns am ersten wieder verläßt . Kaum wenige
Alle im Kreise Höchst a . M . wohnenden jugendlichen nung tragend hat der Besitzer der Rosenlichtspiele den Monate dauert ihr Aufenthalt in der Heimat , so daß
Personen beiderlei Geschlechts unter 18 Jahren , die feit Film „Madame Dubarry " um einen Tag verlängert,
man darüber im Zweifel sein könnte, ob man über¬
Hstern 1918 die Schule verlassen haben und keine weiter¬ sodaß derselbe auch heute abend nochmal läuft . Dieses haupt berechtigt ist, unsere gemäßigte Zone als wirkliche
Filmwerk wurde von sämtlichen Zeitungen des In - und
gehende wissenschaftliche oder künstlerische Ausbildung
„Heimat " der Schwalbe anzusprechen. Denn die Tat¬
geniesen, sind verpflichtet , die Berufsschule ihres Wohn¬ Auslandes als das gewaltigste seiner Art gezeichnet und sache, daß die Schwalbe bei uns brütet , ist an und für
ortes bezw. eine für sie geschaffene Unterrichtsveran¬ hat auch in der gestrigen Abendvorstellung allgemeinen
sich kein Grund , ihr daraus
Bodenständigkeit und
staltung zu besuchen, sofern sie nicht bereits nach einer Beifall gesunden . Die größten Künstler des Films , wie Heimat herleiten zu wollen . Weiß man doch z. B . von
bisherigen Vorschrift, insbesondere auf Grund der Kreis- Harry Liedtke, Emil Jännigs , Reinhold Schünzel , Pola
einigen Fischen, wie Lachs, Aal usw ., daß sie zur Laich¬
fotzung betr . den Besuch gewerblicher Berufsschulen im Negri , haben hier unter der Regie Ernst Lubitschs ihr zeit andere Gegenden aufsuchen als diejenigen , in denen
Kreise Höchst a . M . vom 14. Oktober 1921 berufsschul¬ bestes gegeben. Zu erwähnen sei noch die gute Musik¬ sie sonst ihren ständigen Aufenthalt haben . Es würde
begleitung , die in den Händen der Kapelle der Hostato- sich deshalb u . E . für unsere Vogelforscher lohnen , ein¬
pflichtig sind.
8 2.
lichtspiele liegt und schon allein jedem Besucher ein Ge¬ mal ernsthaft der Frage nachzügeheiy ob die ganze
übrige Lebensweise der Schwalbe auch drunten im
Im übrigen finden die Bestimmungen der Kreis¬ nuß sein wird . Es ist also heute nochmal Gelegenheit
anzusehen. Süden , wo sie mehr als zwei Drittel des Jahres ver¬
satzung betr . den Besuch gewerblicher Berufsschulen im gegeben, sich diese erstklassige Darbietung
Kreise Höchst a. M . vom 14. Oktober 1921 sinngemäße Freitag und Samstag kommt ein spannender Detektiv¬ bringt , uns noch das Recht gibt , die Schwalbe als einen
Anwendung . Für die Arbeitgeber der nicht in Gewerbe¬ film mit einem hochhumoristischen Beiprogramm zur heimischen Vogel anzusprechen.
betrieben beschäftigten Berufspflichtigen wird der jähr¬ Vorführung , Sonntag die wunderbare Gebirgs - und
— Kämpfende Maulwürfe . Es dürfte -ziemlich
Bauerntragödie „Bauernhaß " mit Fern Andra ini Bei¬ allgemein bekannt sein, daß der Mciulwurf ein
liche Schulbeitrag auf 30 Mark festgesetzt.
unersätt¬
programm , worauf besonders hingewiesen wird.
Soweit Schulpflichtige nicht in einem Arbeitsverhält¬
licher Fresser ist, der kaum eine Stunde leben kann , ohne
— Theater . Der Roman „Gib mich frei" von Nahrung zu sich zu nehmen . Weniger bekannt ist's
his stehen, treten an die Stelle der Arbeitgeber die
Eltern oder die gesetzlichen Vertreter der Schulpflichtigen.
Courths -Mahler zählt unstreitig zu den meistgelesensten wohl , daß die Maulwürfe große Raufbolde sind. Da
Aon diesen wird an Stelle des Schulbeitrags für jeden Erzeugnissen der neueren Literatur . Der ungeheure
diese Tiere das Licht scheuen, nur ausnahmsweise auf
schulpflichtigen Schüler und jede schulpfllichtige Schülerin
Erfolg des Romanes hat den Bühnenschriftsteller F. der Erdoberfläche sich blicken lassen und dann nur an
°Uf Grund des Kommunalabengefetzes vom 14. 7. 1893/
Oswald veranlaßt , denselben für die Bühne zu ver¬ ganz schattigen versteckten Plätzen , so wird dem Be¬
46. 8. 1921 (Pr . G .-Sl Seite 162/495 ff.) ein Schulgeld arbeiten und daß ihm dieses in glänzender Weise gelungen
obachter selten Gelegenheit geboten, ihre Gewohnheiten
von 30 Mark jährlich erhoben, das in halbjährlichen
ist, beweisen die glänzenden Urteile von Presse und zu studieren . Diese scheinbar blinden Pelz - und Muskel¬
Teilzahlungen jemeils zu Beginn eines Schulhalbjahres
Publikum , sowie die überausgroße Anzahl der Auf¬ klumpen werden , wenn sie wegen eines Regenwurms
an die Gemeindekasse zu entrichten ist. Das angefangene
führungen , welche die 1000 schon weit überschritten hat. oder Engerlings oder aber auf dem Pfade der Minne
Schulhalbjahr wird voll gerechnet. Bedürftigen kann Dem hiesigen Publikum ist am kommenden Sonntag
aneinander geraten , zu eingefleischten Teufeln , zu wahr¬
auf ihren Antrag das Schulgeld ganz oder teilweise Gelegenheit geboten, das Werk kennen zu lernen , welches haften Tiegern der Unterwelt . Sie stürzen mit solcher
die Theatergesellschaft H. Kappenmacher im Saalbau
durch den Schulträger erlassen werden.
Wut und so rücksichtlos übereinander her, daß sie selbst
„zum Löwen " zur Aufführung bringt . Nachm. 4 Uhr die Gegenwart des Menschen vollständig ignorieren und
8 3.
findet als Jugendoorstellung
eine Aufführung des be¬ dicht vor feinen Füßen sich Herumbalgen, krampfhaft mit
Diese Satzung tritt nach zustimmender Beschluß¬ kannten
Märchens „Rosa von Tannenburg " statt . Der den kurzen muskulösen und schaufelbewegten Aermchen
fassung durch den Kreistag des Kreises Höchst a. M. Kartenoorverkauf befindet sich in den
Händen des Herrn
strampelnd und kratzend und gegenseitig — dem Ohre
Und nach Genehmigung durch den Bezirksausschuß mit
Friseur Grüner . An der Abendkasse findet ein kleiner des Zuschauers deutlich vernehmbar — mit dem scharfen,
dem Tage der Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger Aufschlag statt . — Alles Nähere
siehe Inserat in der kräftigen Gebiß die Knochen sich zermalmend . Man
des Kreises Höchst a . M . in Kraft.
heutigen Nummer.
muß es selber gesehen haben , um sich eine Vorstellung
Höchst a . M ., den 14. Oktober 1921.
— Das Flaggen am Verfassungstag gestattet. von der Raserei . machen zu können, die diese kleinen
Der Kreis -Ausschuß des Kreises Höchst a. M.
Die Interalliierte Rheinlaudkommisfion hat entschieden, Geschöpfe im Kampfe beseelt, der, wenn er nicht van
daß am 11. August die Behörden und die Bevölkerung
dritter Seite gewalsam unterbrochen wird , feinen Ab¬
Zimmermann
, Landrat.
berechtigt sind, in der Farbe des Reichs , der Länder , der schluß erst dann findet , wenn wenigstens einer der
Genehmigt.
Provinzen oder Städte , zu flaggen.
mutigen Streiter sein Leben eingebüßt hat . Nicht selten
— Die Ernteaussichten. Gegenüber vielfachen werden wohl zwei Leichen auf der Wahlstatt liegen
Wiesbaden , den 13. März 1922.
bleiben.
Klagen aus Verbraucher - und vor allem aus landwirt¬
Namens des Bezirksausschusses:
schaftlichen Erzeugerkreisen über schlechte Ernten oder gar
— Der größte Stern . Der größte Gegenstaud,
Der Vorsitzende.
Mißernten , verlautet
aus
dem Reichsernährungs¬
der bisher in dem ganzen Sternensystem
gemessen
In ' Vertretung . (Unterschrift .)
ministerium , daß auf Grund der Berichte aus den ver¬ worden ist, ist der Riesenstern V. Puppis , dessen Messung
Wird veröffentlicht.
schiedenen Gegenden Deutschlands die Ernteaussichten
dem englischen Astronomen Dr . Plasket gelang . Dieser
für Kartoffeln als günstig zu bezeichnen sind. Auch die Doppelstern ist vier- und fünfmal größer als der größte
Höchst a. M ., den 26 . April 1922.
Hackfruchternte wird nicht ungünstig beurteilt . Ausfälle
Stern , der bisher bekannt war , und seine Entfernung
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
an Ernten kommen höchstens für einzelne Gebiete des von der Erde wird auf 32 360 Billionen englische Meilen
Zimmermann
, Landrat.
Reichs, so bei Schlesien für Getreide , in Frage , doch ist geschätzt. Dr . Plasket hat 10 Monate mit der Beob¬
auch hier, allgemein beurteilt , die Lage keineswegs als
achtung dieses Sternes verbracht , und es gelang - ihm
seitens der Besatzungsbehörden ist darauf hingewiesen ungünstig zu betrachten.
festzustellen, daß es wirklich ein Doppelstern ist, dessen
en, daß die Vorschriften des Artikels 1 der Ber¬
— Die Traube reift — im Regenschauer. Eine zwei Massen sich in 14 Tagen rund umeinander bewegen.
ing Nr . 22 über die Grußpflicht
nicht beachtet
die
en. Um die in Betracht kommenden deutschen auffallende Erscheinung zeigen in diesem Jahr
men vor Unannehmlichkeiten zu bewahren , bringe rheinhessischeu Weinberge . Trotz der seit Wochen herr¬
iermit in Erinnerung , daß auf Grund der Ber¬ schenden, oft recht kühlen Witterung findet man jetzt schon
Die 1. Mannschaft der Fußballabteilung „Germania"
überall in Rheinhessen und im Rheingau reisende und
ing 22 alle deutschen Militärpersonen , Polizei,
fährt
am Sonntag , den 13. August , nach Sindlingen,
vielfach
schon
ganz
ausgereifte
Frühburgundertrauben.
cwehr, Zoll - und Forstbeamten in Uniform verum
gegen
die gleiche Mannschaft von „Viktoria"
Dieser Termin gilt in Winzerkreisen selbst für heiße
tet sind, die Offiziere der alliierten und assoziierten Sommer
Sindlingen
das
fällige Rückspiel auszutragen . Vorspiel
als ungewöhnlich früh und ist nach allge¬
ste zu grüßen . Die Grußpflicht erstreckt sich auch
meiner Ansicht durch den heißen Vorsommer allein 2 : 1 für „Germania ". — Um 3 Uhr nachm, treffen sich
die Regiementsfahnen
alliierter und assozierter
auf dem Sportplatz an der Frankfurterstraße
die 2.
keineswegs zu erklären.
pen.
Mannschaften des 1. F . C. Rödelheim und Fußball— Der Ankauf von Gold für das Reich durch Abteilung „Germania ". Es wird dies
mrviderhandlunqen unterliegen der Bestrafung durch
ein scharfes
die
Reichsbank und Post erfolgt in der Woche vom Treffen geben da man bedenken muß , daß
Militärgerichte.
Rödelheim
7. bis 13. ds . Mts . zum Preise von 2500 .— A für ein Liga und „Germania " nur A-Klasfe
spielt. — Einen
'öchst a. M ., den 26 . Juli 1922.
Zwanzigmarkstück , 1250.— A für
ein Zehnmarkstück. gleich schweren Kampf hat um 1% Uhr die junge -3.
Der Landrat : Zimmermann.
Der Ankauf von Reichssilbermünzen durch die Reichs¬
Mannschaft von „Germania " gegen die 2. Mannschaft
bank und Post erfolgt vom 7. d. Mts . bis auf weiteres
Bekanntmachung.
des Sportvereins Hattersheim zu bestehen. Dieses Spiel
zum 60fachen Betrag des Nennwertes.
findet gleichfalls hier statt und ist ein Besuch der beiden
»läßlich des am 11. ds. Mts . stattfindenden Ge— Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung. Der Spiele sehr zu empfehlen. — Die 1. Jugend von
ages der Beschlußfassung über die Reichsoerfasfung
allgemein mit der Reichsflagge , schwarz-rot -gold, Reichsrat stimmte einer Vorlage der Reichsregierung zur „Germania " spielt nachm. 2 Uhr in Griesheim gegen
Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung
zu, die die die 1. Jugend „Alemania "-Griesheim . — Resultate vom
den Landesfarben geflaggt werden.
Unterstützung
für
Personen
über
21
Jahre
,
die nicht im Sonntag , den 6. August : 1. Mannschaft gegen „Phönix"
)ec Einwohnerschaft wird die Beschaffung der
Frankfurt
3 : 1. 1. Jugendmannschaft
Haushalt
eines
anderen
leben,
sowie
die
gegen F . C.
Familienzu¬
isflagge empfohlen.
schläge durchschnittlich um 50 v. H. erhöht . Die neuen Neuenhain 3 :0, Alte Herrenmannschaft gegen „Sport
Dossenheim , den 8. August 1922.
freunde " Frankfurt 3 : 1 für „Germania ".
Der Gemeindevorstand. Sätze sollen am 14. August in Kraft treten.

Lokal-Machrichten.

Sport.

Der Konflikt mit Bayern.
Der «Bayerische Kurier '' gegen Gras Zech.
Der „Bayerische Kurier " führt Beschwerde darüber , daß
sich die Neichsregi erring zur Uebermittlung des Briefes des
Reichspräsidenten an den Ministerpräsidenten Graf Lerchenseid des Grasen Zech bedient habe. Das könne nichts ande¬
res sein, als bemühte und absichtliche Außerachtlassung aller
Rücksichten, die die Neichsregierung der bayerischen Regie¬
rung und dem bayerischen Volke gegenüber schulde.

Deutscher «Altentalsplan " auf Poincare.

, daß
Die «besorgte" polnische Zenlralkommission.
Kampf einzulassen. Hingegen hat man den Eindruck
die Engländer die Griechen ermntigen nnd ihnen ihre Be¬
Zentralkommission der Berufsverbände der StaatsDie
. Ans jeden Fall herrscht in Kon¬ beapiten und Arbeiter hat folgenden Aufruf erlassen:
wegungen vorschreiben
stantinopel große Beunruhignng.
„lieber unseren Staat ist eine schwere Krise hereingebrochen.
Der Konflikt Mustafa Kemal Paschas mit der National¬
Die inneren polirischen Zustände, die durch eine Reihe von
versammlung in Angota hat infolge dieser Nachrichten ein

Ende gefunden . Kemal ist in seinem Amte als Generalissi¬
mus bestätigt und in aller Eile an die Front abgereist.
Hierzu wird noch ans London gemeldet : In amtlichen
englischen Kreisen wurde erklärt , daß, falls König Konstan¬
tin töricht genug sein sollte, einen Handstreich ans Konstanti¬
nopel zn versuchen, die Truppen der Verbündeten <5 sranzösische, 4 englische «nd 1 italienisches Bataillons in der Ge¬
samtstärke von etwa 8(100 Manu , den Auftrag erhalten wür¬
den, alle Bewegungen der Griechen anfzuhakten. Fn amt¬
lichen Kreisen wird bestätigt, daß in Athen und anderwärrs
Gerüchte von einem möglichen Handstee-ch Konstantins im
Umlauf umreis Es wird aber betont, daß ein jeder solcher
Versuch gegen Konstantinopel anf den Widerstand der Rerbündcten stoßen würde-

Parteien hervorgerufen sind, t können den Rücktritt des
Staatschefs zur Folge haben. ' In diesem Augenblick weit¬
gehender Folgen und drohender innerer Kämpfe, die unser
Staatsschisf dem Ruin entgegenführen können, werden die
Staatsangestellten sowie die Kommunalbeamten verpflichtet,
aus der Hut zu sein. In unserer Arbeit und in unserem
Kampfe, den wir um unsere Existenz und um unsere Rechte
geführt haben, standen wir stets auf dem Boden der Sorge
um unser Vaterland." Der Aufruf schließt mit dem Appell,
alles daran zu setzen zur Verteidigung der Demokratie und
zur Bekämpfung der Reaktion, die den Staat in seiner Ent¬
wicklung hindert.

Von anderer Seite verlautet, ' aß die Entdeckung des
Plans auf die Papiere, die vor einiger Zeit bei russischen
Extremisten in Paris beschlagnahmt wurden, ^ zurückzn. '
.
führen ist.
Den französischen Pressevertretern wurde ' * abend
im französischen Ministerium des Keußern erklärt, oie Mit¬
teilung des „Jntransigeant", die deutsche Polizei habe die
Eine griechische Note an England.
französische Botschaft in Berlin von dem Attentatsplan gegen
Botschafter überreichte nach einer Mel¬
griechische
Unpolitische Tageschronik.
Der
, kl nicht zutreffend. Die dung des diplomatischen
Poincare in Kenntnis gesetzt
Korrespondenten des „Daily Tele¬
verbün¬
der
eine
durch
vielmehr
sei
französische Regierung
.) Land¬
Unfall
Eckertsborn i. Oberh . (Tödlicher
graph", Lord Balsour , eine Note , in welcher anaeündigt
deten Regierungen von dem angeblichen Komplott unterrichtet wird , daß Griechenland nach dem Scheiter « der Vergleichs¬
wirt Seum erhielt beim Holzschneiden von einem Holzscheit
, die zur Kenntnis der französischen porschläge seine Handlungsfreiheit znrücknehme.
worden. "Die Einzelheiten
einen schweren Schlag auf den Leib. Er wurde sogleich in
, dass man keinen
Regierung gelangten, seien so bestimmt
die Klinik gebracht, ist aber dort trotz sofortiger Operation
Die Pariser Presse zur Londoner Besprechung.
gestorbenAugenblick gezögert habe, die Angelegenheit zu veröffentlichen.
.)
getötet
Eisenbahnzuge
(Vom
Mörfelden .
hiesigen Morgenblätter drängen mehr als je zuvor
Die
Der Wiederaufbau in Frankreich.
auf eine Zusammenkunft Poincaros und Lloyd Georges in Der Arbeiter Georg Dets wurde ans dem Bahnhöfe Frank -In einem „Optimismus" überschriebenen Artikel führt London. Mehrere Blätter, darunter der „Petit Parisien", furt-Niederrad von einem Zuge überfahren . Beide Beine
der „Petit Parisien" aus, daß es verfrüht sei, an der Zu¬ würden sich damit abfinden, wenn es sich bei dieser Be¬ wurden ihm abgefahren . An den schweren Verletzungen ist
. Drei Jahre seien seit dem sprechung nur um eine offiziöse Besprechung handeln würde, er im Krankenhause gestorben.
kunft Europas zu verzweifeln
Eppstein (Taunus ). (G em äld e di e b stah l .) Bei einem
den meisten Provinzen der bei der keinerlei definitive Entscheidungen fallen. Immer¬
In
.
verflossen
Waffenstillstand
erbeuteten Diebe
in der Villa auf dem Staufen
Einbruch
zerstörten Gebiete sei jetzt wieder eine prächtige Ernte zu hin befürwortet das Blatt eine, wenn auch nur offiziöse
sonstigem Hausoorät nicht weniger wie fünf Del*
erwarten, wie vor der Invasion 1914. Die Textilindustrie Aussprache und führt als Grund an, daß Frankreich, ent¬ neben
sehr hoch ist. Für die Wiegemülde, deren Familienwert
im Norden sei wieder im Gange und hübsche neue Häuser gegen dem, was man von ihm glaubt, ein Aktionsprogramm öerbeschaffung ist deshalb eine größere Belohnung auswüchsen aus dem Boden, wo noch vor Kurzem die Front¬ in ver Wiedergutmachungssrageverzulegen habe. Selbst gesetzt- Verschiedene Spuren wiesen nach Frankfurt und
, welches diese Pläne nicht ohne Vorbehalte von der englischen Regie¬ Wiesbaden . — (In das Auto htneingelaufen
heere gewütet hätten. Auch bas Revolutionsfieber
.) Der
die Arbeiter Europas nach dem Kriege ergriffen habe, sei im rung angenommen werden, so sei es äußerst wichtig, einen 13jährige Sohn des Bankbeamten Kurz-Niederursel geriet
Abflauen. Nur Deutschland gebe noch einigen Anlaß zur Gedankenaustausch über dasselbe vor dem 18. August, dem unter das Auto von Bad Homburger Gästen und erlitt da¬
Beunruhigung. Wenn auch die junge deutsche Republik noch Datum der Antwort der Reparatwnskommission aus das bei den Tod- Die Insassen des Automobils stellten sich der
auf schwachen Füßen stehe, so sei es ihr doch gelungen, sich deutsche Moratoriumsgesuch zu ermöglichen
. Mehrere an¬ Polizei sofort zur Verfügung . .Das Kind soll direkt in den
. Auch sei es ein großer Faktor in der dere Blätter betonen die Wichtigkeit einer vorherigen Be¬ Wagen htneingelaufen sein.
mutig zu behaupten
und die Ausschreitun¬
Bingen . (Die Bauern
, daß die Teilung Oberschlesiens ge¬ sprechung Lloyd'Georges mit Frankreich.
friedlichen Entwicklung
Freie Bauern¬
gen auf dem Bin g er Markt .) Die
löst sei. Noch seien Widerstände zu überwinden, aber das
scharfen
ziemlich
einem
Auch der „Matin" wiederholtm
schaft hatte erklärt , daß der Binger Markt tu Zukunft von
dieselben
daß
,
Ausdruck
Blatt gibt der bestimmten Hoffnung
Artikel an Balsour, daß Frankreich ein Reparationspro- den Landwirten nur noch beschickt werden könne, wenn die
durch Arbeit, Ordnung und Optimismus gelöst würden.
gramm habe und nur für den Fall, daß es von den. Alliier¬ Stadt den bei den letzten Tumulten entstandenen Schaden
General Slalschtschew lebk.
ten nicht angenommen werde, müsse Frankreich seine Hand¬ ersetzt und die Bauern tn Zukunft hinreichend schützt. Die
.en. Es trägt sich aber ebensowenig Stadtverwaltung hat diese Bedingungen angenommen.
General S l a t s cht s chew, der vor mehreren Monaten lungsfreiheit zurücknehw
.)
Schiebergut
(Beschlagnahmtes
Simmern .
Aussprache mit Lloyd George aus¬
einer
,
Gedanken
dem
mit
abge¬
vom Weihgardistischen Lager zu den Bolschewisten
Transport Schweine
ein
wurde
Bahnhöfe
hiesigen
dem
Auf
, daß man beschlagnähmt, der verschoben werden sollte. Der Besitzer
, wie man in England zu glauben scheine
schwenkt ist und von dem kürzlich berichtet wurde, daß er er¬ zuweichen
andere Mittel finden werde, ein Problem auseinanderzu- war
schossen worden sei, veröffentlicht in Jeer Moskauer „JsHändler Bichel aus Bingen . Die Schweine wur¬
, wenn Balsour glaube, daß Frankreich einer Aussprache den der
westia" einen Brief, in dem er mitteilt,^ daß er lebe und mit setzen
hier beschlagnahmt und das Fleisch an die minder¬
ausweiche und die Entschlüsse bis nach der Entscheidung der bemittelte Bevölkerung verkauft.
.rung der Roten Armer beschäftigt sei.
der Verbesse
Wiedecgutmachungskommission verschieben wolle.
an einer
Mord
bestialischer
Stendal . (Ein
Die Abberufung Mostowenskis.
Lüchow bei Stendal wurde die Frau des Ar¬
Frau .) In
daß,
,
Gegenstand
demselben
zu
bemerkt
„Eclair"
Der
„Ruß Preß" berichtet: In politischen Kreisen geht das wenn Lloyd George eine.Aussprache mit Poincare vermeide, beiters Namß in bestialischer Weise in der Nacht ermordet.
Gerücht um, daß die Stellung des sowjetrussischen Gesandten die französische Regierung ihm eben auf schriftlichem Wege Die unmittelbar vor ihrer Entbindung stehende Frau ist in
Mo st owenkos im Zusammenhänge mit den Enthüllun¬ das Reparationsprögramm unterbreiten werde und so müsse ihrem Bette überfallen , zunächst gewürgt und dann nach
gen des Abgeordneten Bechine unhaltbar geworden sei. ec dann wohl oder iibel eine Stellungnahme seiner Person Zertrümmerung des Schädels getötet worden . Die tm
Nebenzimmer schlafenden älteren Kinder hatten von der
Mostowenkos soll beim Außenminister gegen diese Enthül- ! äußern.
'Mordtat nichts gemerkt. Der Tat verdächtig ist der Ehe¬
lungen Protest eingelegt haben. Es ist mit Sicherheit an- !
Interessant ist auch die Auffassung des „Kablogramm", mann der Frau , der angab , er Habe bis 10 Uhr Karten ge¬
, daß Mostowenkos Prag verlassen wird.
zunehmen
behauptet, daß Poincare Lloyd George einen groß¬ spielt und habe dann, als er nach Hause kam, seine Frau
welches
«
Angriffe auf Alberl Thomas .
zügigen Plan für die Gesundung Europas vorlegen werde, ermordet aufgefunden . Er hat aber erst 1% Stunden später
Die Wahl zum Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses,
der aber auf jeden Fall von diesem abgelehnt werde. Wenn den anderen Bewohnern des Hauses Kenntnis "von dem
Arbeitsamt auf Wunsch der deut¬ Deutschland aber sich weigern werde, die darin enthaltenen Morde gegeben und darauf den Arzt geholt.
den das Internationale
eineHungertod
schen und polnischen Regierung nach Oberschlesien entsen¬ Vorschläge anzunehmen
Wattenscheid. (Schrecklicher
, so werde Frankreich zu Sanktionen,
Sevinghausen
det, hat Albert Thomas wieder die Ehre neuer Angriffe
bei
Kornfelde
einem
In
.)
lanncg
alten
greifen.
und zwar militärischen Sanktionen,
seiner Mitbürger eingetragen . Ein französischer Abgeord¬
neter will über dessen Rolle in der Direktion des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes interpellieren.

Eine griechische Drohung.
In Konstautinopel wird das Gerücht verbreitet , die
Griechen schienen zu beabsichtige« , einen Handstreich ans
Konstantiuopel zu versuchen. Der griechische Oberkommandicrende habe Smyrna verlassen « nd sei in Tarfos ein¬
getroffen , wo drei neue griechische Divisionen ansgeschifft
wurden . Da die türkische Grenze von Truppen der Verbün¬
deten bewacht wird , ist es jedoch wenig wahrscheinlich, daß
die griechische Armee es magen wird , sich mit ihnen in einen

Gebrüder WestenMald.
, .;

Roman von L o l a S t e i n.
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by Carl Duncker , Berlin.
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verboten .)

„Dann könnten Sie die Meine werden, Dorothea!"
„Ich liebe Sie nicht!"
„Aber Sie haben auch nichts gegen mich, denn Sie
«ländern gern mit mir. Die Liebe würde ich Sie lxhren.
Eein, nein, da ist etwas anderes, da ist mehr, als Sie sagen
vollen. Sie sind dennoch gebunden?"
„Fragen Sie mich nichts mehr. " Sie erhob sich, stand
>or ihm,- hoch und schlank und bebend,vor Erregung. „Es
>ann nicht sein. Und glauben Sie mir: ich 'wäre Ihnen
Seine gute Frau."
Dann war sie gegangen. Und er war allein. Ihre Er¬
regung, ihre Unruhe hatten ihm mehr verraten, als sie ahnte.
§hre Worte „ich wäre Ihnen keine gute Frau " hatten ihm
hr Inneres enthüllt.
. Ob¬
Noch immer also liebte sie Manfred Westenwald
, obgleich er ihre Liebe nicht
gleich er einer anderen gehörte
pachtete. trauerte sie ihm nach, ließ sie sich beherrschen von
, von der Sehnsucht nach ihm, die es ihr ver>en Gedanken
vehrte, einem neuen Leben, einem neuen Glück zuzueilen.
, seltsames Menschenherz.
Seltsames Mädchen
Es wurde chm schwül und zu eng hier im Raum, hier
, lief ziel¬
;m Hause. Er verließ unauffällig die Gesellschaft
. Und fühlte da draußen,
los hinaus in die Winternacht
daß ihm in Zukunft auch die Stadt zu eng und zu drückend
sein würde, in der Dorothea Westenwald weilte, daß ex ihr
«ncht wieder begegnen konnte und durfte, wenn er nicht alle
Kühe verlieren, wenn er nicht krank werde- wollte und elend.
Fort, fort, hinaus in die Weite, die Ferne, in andere
Länder, Meere und Berge zwischen sie und sich türmen und
. Und wieder ein freier und
sie dayn zu vergessen suchen
, wie er es
froher und lachender Mensch zu werden versuchen
chemals.gewesen. . .
Als die jungen Mädchen an diesem Abend zur Ruhe
zingen, da gestand Dorotheg der Freundin, daß Arno

Abschluß der Arbeiten einer Völkerbundkommission.
, die vom Völkerbund zur Beratung
Die Unterkommission
militärischer Angelegenheiten als ständig fungierende Kom¬
mission eingesetzt wurde, hat ihre Arbeiten beendet. Sie
, wonach
hat einen Plan ausgearbeitet zu einem Abkommen
alle Grundsätze des Washingtoner Seeabkommens auch auf
alle anderen Völkerbundsstaaten ausgedehnt werden sollen,
dk das Abkommen nicht unterzeichnet hahen. Diese Frage
wird die dritte Bölkerbundsratssitzung im September be¬

schäftigen.

wurde beim Roggenmähen die Leiche eines bisher unbekann¬
ten älteren Mannes gefunden, die bereits stark verwest war
nnd schon mehrere Monate dort gelegen haben muß. Der
Körper ist vollständig abgemagert. Da die Leiche kerne Ver¬
letzungen aufweist, wird angenommen , daß der alte Mann
vor Hunger zusammengebrochen und so gestorben ist. In
der einen Hand wurde ein Rosenkranz gefunoen , woraus ge¬
schlossen wird, daß der Mann sich betend auf seinen Tod vor¬
bereitet hat. Die in der Tasche Vorgefundenen AusweiSpapiere waren vom Regen vollständig durchweicht und un¬
leserlich geworden.

. Und vaß sie ten und sich erfreuen an diesen wundervollen Ledertascher
Zerrat heute ein zweitesmal um sic geworben
, der
und Täschchen an diesen kostbaren Federn und Rüschen
. „
ihn ein zweiiesmal abgewiesen
, seidenen Strümp¬
Sie hätte am liebsten von der ganzen Sache geschwiegen. schimmernden Spitzen, den durchbrochenen
Aber Zerrat war Erwin Leuchtwangers Freund. Vielleicht fen, den Vasen und Figuren aus Kristall und feinstem Por¬
würde Elly von dem Verlobten erfahren, was die Freundin zellan und den hundert Dingen.
, und die jungen
„Herr Zerrat kommt", hieß es plötzlich
ihr nicht gesagt. - Und Dorothea würde dann vor Elly und
, um von dem
Mädchen huschten eilig an ihre Plätze zurück
den Pslegeeltern in einem seltsamen Licht dastehen.
Darum sprach sie lieber, müde und zerquält wie sie war, Gestrengen nicht beim, Müßiggang betroffen zu werden.
Arno Zerrat war ein strenger Chef, der sehr viel von
von Arno Zerrats Werbung und der Unmöglichkeit für sie,
seinen Angestellten verlangte.. Er legte an alle Menschen
seine Frau zu werden.
„Schade", sagte Elly sinnend, „ewig schade ist es ja doch, den eigenen Maßstab und wunderte sich, wenn sie seinen Er¬
. Aber trotz seiner Strenge unk
, wenn unsere Männer wartungen nichts entsprachen
Thelein! Wie hübsch wäre es gewesen
^ Wesen, das keinen Widerspruch duldete,
so intime Freunde wären. Und Zerrat ist doch wirtlich ein seinem oft herrische
war er beliebt bei seinem Personal. Er zahlte gut hielt aus
Mann, an dem man nichts auszusetzen finden kann."
„Ich liebe ihn nicht" , sagte Dorothea versonnen und. eine angenehme Arbeitszeit und überraschte seine Angestellten
traurig. Und vor ihrem inneren Schauen stand Manfred' oft, wenn er selbst viel verdient hatte, durch Extravergütungen.
Er kümmerte sich um ihr Wohl und Wehe, kannte die persön¬
,
Westenwalds Bild.
Und die Eltern sagten im nächsten Tage dasselbe, als lichen Verhältnisse eines jeden Einzelnen und war nicht der
Elly ihnen auf Theas Bitte von der Unterhaltung zwischen hochmütige und erhabene Chef, für den seine Leute nur Num, wie so viele groß
ihr und Zerrat sprach? Er wäre-ihnen willkommen gewesen. inern' nnd Arbeitswerkzeuge bedeuteten
Aber sie drangen nicht in die Pflegetochter mit Fragen und Handelsherrn. Arno .Zerrat achtete und schätzte den Men¬
Vorwürfen, als sie ihren müden, schmerzlichen Ausdruck sahen. schen in jedem, und wer in einer Notlage war, der wandt«
Denn sie ahnten ja alle hier im Hause, warum Thea jeder Be¬ sich vertrauensvoll an ihn. Und darum halten ihn alle gern
, seinen Tadel und Unwillen zu erregen.
werbung sich kühl und verschlossen zeigte. Und nur er,«um und hüteten sich
nicht.
es
ahnte
er
litt,
so
sie
den
Er sah an diesem Morgen schweigend eine Weile 3», wi«
.
8.
Herr Alsen wählte und ordnete. Dann sagte er plötzlich:
„Kommen Sie einmal mit mir, Alsen, ich habe mit Ihn ««
Im Kontor der Firma Arno Zerrat n. Co. wurden die
."
, eine große Kollektion zusammengestellt, zu sprechen
Musterkoffer gepackt
.Herr Alsen folgte dem Chef in sein Privatkontor. Sein«
denn in den nächsten Tagen sollte der erste Reisende des
, das verhieß kein«
Hauses wiederum nach Süd-Amerika gehen, um dort die Kun¬ Stimme hatte herrisch und kurz geklungen
gute Laune.
den zu besuchen.
„Ich habe es mir anders überlegt", sagte Arno Zerrat
In dem großen Mustersaal waren aus dem'Tisch, der
breit und mächtig in der Mitte des hoben Raumes stand, hie „Sie brauchen nicht heraus, Alsen. Ich will selbst reisen.'
Alsen war verblüfft. Seit das Geschäft sich so sehr ent¬
Herrlichkeiten ausgebrcitet, und Herr Alsen stand davor und
, hatte Zerrat seine Anaestellten hinausgesandt, da e, was er für nütz¬ wickelt
wählte und prüfte und stellte sich zusammen
in dem Hamburger Hause zum Einkauf und zur Leitung un
lich und brauchbar erachtete.
Herr Alsen selbst hatte schon mehren
.
Ein paar jüngere Angestellte balfen ihm dabei, und aus entbehrlich schien
. E
der Schreibstube waren die beiden jungen Mädchen gekommen, große Reisen zur Zufriedenheit seines Chefs gemacht
zu denen sich die Einkäuferin aus der Spitzen- und Seiden- fragte nun erstaunt:
(Fortsetzung folgt .)
■
Ableiluna gesellt halte. Sie wollten die Herrlichkeiten betrach¬

. (Ein Zeitbild .) Mit der Zigarette im unter den Hausfrauen der wohlhabenden Schichten immer
Mannheim
Munde schlief ein hiesiges Dienstmädchen auf dem Rande j einige, die sich nicht ontblöden, die unglaublichsten Berseines Bettes ein, die Kleider gerieten durch heradsallenöe i fprachungen zu machen, um eine häusliche Hilfe zu erhalten.
Aut von der Zigarette in Brand und das Mädchen wurde Solche Frauen tragen die meiste Schuld, wenn die Ansprüche
ichwerverletzt ins Allgemeine Krankenhaus gebracht, wo es
des Personals über alles Matz hinansgehen , und die ge¬
"ach qualvollen Stunden starb.
, aus Egoismus und Gedankenlosigkeit entsprin¬
wissenlose
Tiegen. (Li eb es tra g öd i e.) Hier bat der 64 Jahre
gende Anlockung von Arbeitskräften charakterisiert sich im
ülie Kaufmann Ferdinand Bauer seine Geliebte, die neun¬ letzten als eine Schädigung des Gemeinwohls . Den Gipfel
. Bauer unternahm einer solchen Unwüröigkeit stellt wohl folgende Anzeige dar,
zehnjährige Näherin Schulte, erschossen
die in einem badischen Blatt erschien,' sie bedarf keines wei¬
'dt Gefängnis einen mißglückten. Selbstmordversuch.
ein teren Komentars:
Berlust) erlitt
schweren
Lüneburg. (Einen
„Lohn nach Wunsch. Leichte StellungI Viel frei!
Landwirt, der beim Brand seiner Wirtschaft und dreier
Mädchen, welches kochen kann nach Frank¬
anderer Gehoste, sein ganzes Vermögen von 200 uoü Pap -er- Besseres
furt gesucht. D . . . Schönwald bei Triberg . Hotel „Som¬
"lark mit verlor . Er hatte das Geld „mühsam" verdient merberg".
Und konnte sich daher nicht von ihm trennen . Wahrscheinlich
ht aber auch, daß er das Finanzamt nicht mit der Besteue¬
Uutergang des größten Segelschiffes der Welt. Der fran¬
rung usw. dieses ersparten Vermögens „belästigen" wollte. zösische Fünfmaster „ France " ist gefunken, nachdem es der
des Attentäters
Manufchaft gelungen war , sich tu die Boote zu retten . Das
Liebenwertha . (Verfolgung
der Nähe vom Cröbeln bei Lieben- 5035 Registertonnen fassende Schiff, das bei einer Länge von
.) In
Untermann
rund 18 Bieter das größte
Mrtha fand in den letzten Tagen eine Jagd auf den Atten¬ 140 Meter Wö einer Breite vonmit
feinen Hilfsmafchinen
und
wür
Welt
der
Segeijchiff
täter Ankermann, der Harden überfiel und verwundete, statt,
12 bis 17 Knoten erreichte, war auf
von
Schnelligkeit
eine
der
auf
Cröbeln
von
Nähe
der
in
Flüchtigen
den
halte
vtan
ein Riff an der Küste von Neu-Kaledonien aufgelaufen.
Landstraße radfahren gesehen. Der Amtsvorsteher verfolgte Das Schiss hatte sich sofort auf die Seite gelegt und sank
shn sofort, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Die Nach¬ rasch, so daß sich die Lage der Besatzung verzweifelt ge¬
barorte wurden sofort alarmiert , vas- Landjägeramt in Lie- staltete. Auf die drahtlose Meldung war ein kanadischer
benwertha griff ein, aber der Flüchtige blieb verschwunden. Dampfer , den 220 Seemeilen entfernt der Hilferuf erreicht
Man nimmt an, daß er sich in den dortigen Wäldern zunächst f hatte, herbeigeeilt. Unterwegs erhielt er die drahtlose Nachnicht, uns ist nicht zu helfen!" Einer
, fersteckt hat und dann in der Richtung nach Dresden ent- j richt: „Bemüht Euch
späteren Meldung zufolge war es der Mannschaft unter
' ivmmen ist.
großer Mühe gelungen, .die Boote herunkerzulassen und sich
I ^ Erfurt. (Unfall auf dem Schießplatz .) Auf deni in
diese zu retten . Das Schiff war erst 10 Jahre alt und
Truppenübungsplatz Ohrdruf in Thüringen geriet beim ist im Filmbild festgehalten, da Shackleton bei seiner letzten
in
Patrouille
eine
Artillerieregimeuts
7.
des
Scharfschießen
Ausreise auf der „Quest" dem Schiff begegnet war und es
Schußbahn. Einem Rsiter wurde das Pferd unter dem wegen seiner ungewöhnlichen Größenverhältnisse auf voller
Mbe erschossen und er selbst schwer verwundet. Auch,das Fahrt gefilmt hatte.
-''achbarpferö wurde getötet.
. Hann. Münden . (Falsche Tausendmarkscheine)
"ad hier aufgetaucht. Eine Dame aus Südamerika wollte
Ms dem hiesigen Postamt eine größere Summe Geldes einMlen und dazu 1000 Markscheine benutzen. Der betreffende
Ell ström.
Von Sven
(feamte beanstandete die überreichten Scheine und nahm sie
Mt an. Er schickte die Dame in das gegenübrltegenöe f
^Nachdruck verboten .!
flankhaus, indem er zugleich telephonisch dort Bescheid
Mte. Die Südamerikanerin begab sich dorthin , wo der i
Nur die Törichten, die Oberflächlichen vermeinen, daß
''assenbeamte die ihm überreichten Scheine sofort für falsch • allein das Strahlende , das Glänzende schön sei — der Helle,
"klärte. Die Vorderseite war gut ausgeführt , die Rück- ! himmelblaue Tag . Die Schönheit auch aus dem scheinbar
Me der durchaus ungebrauchten neuen Scheine aber in > Reizlosen heraus zu schürfen heißt aber erst mit Liebe all'
Mitensorm mit einer — Vrauereireklame bedruckt. Die > die Dinge um uns betrachten.
Mme erklärte - die Scheine in Buenos Aires erhalten und i
So kenne ich eine Stadt , dahin es mich immer wieder mit
ganze Uebersahrt schon damit bestritten zu haben. Sie
Sehnsucht zieht, die ich in tausend Gesichtern gesehen,
aller
bat
Bankbeamte
Der
rM ste in einem Bündel erhalten
""Um, ihm einen solchen Schein dazulassen, was aber nicht lächelnd im Frühlingssonnenglanz , brütend in Sommerglut,
. Leider konnte so die Sache nicht weiter verfolgt schier begraben unter blinkender Schneelast, eine Stadt , der
"slchah
Werden. Es ist nicht aufgeklärt, ob man es mit dem Opfer man die herrlichste Umgebung, die romantischsten Gäßchen,
wes Betrugs oder einer ganz gerissenen Hochstaplerin zu die anmutigsten Mädchen nachrühmt, und die ich liebe nur
hatte. Auf jeden Fall wird man in Kassel aus der Hut um des ersten Eindrucks willen, den ich von ihr empsangen.
.Landesverräter
für
Leipzig. (Z u chthans
Von einem trüben Landregen begleitet, war ich damals kurz
(-' eien versuchten Landesverrates wurden vom Feriensenat
Abenddämmerung eingezogen. Ich sah nicht die frohen
vor
W.
Polizeiwachtmeister
ehemalige
Reichsgerichts der
die diesen Ort sonst so reizvoll in der Talmulde ein¬
Berge,
Ehrverduckenbach zu 4 Jahren Zuchthaus und 3 Jahren
Blt und der Krankenwärter Jakob Speiser und der Maler, gebettet erscheinen lasten, kein blauer Himmelsfleck lächelte
ein Willkommen zu, und selbst dir nahen Wälder waren mit
gkto An an er zu je einem Jahr 6 Monaten Zuchthaus verMitteilung
Entente
der
hatten
""trilt . Die Angeklagten
grauen Nebelfäden umsponnen. Leere in den Straßen . Die
jfwachi, daß eine bestimmte Polizeigruppe mehr Waffen Fenster geschloffen
. Nur auf den Dächern plätscherte es, in
Ar Verfügung habe, als ihr nach den Bestimmungen der den Rinnen rumorte es, und auf den breiten Pfützen hielten
i Pente zusteht.
Regentropfen ein Springfest ab. Und doch erfaßte mich in
t!tl müssen.
jener Stunde des Einzugs , da . ich durchnäßt und müde ein¬
sam die fremde Stadt betrat , eine seltsame Stimmung;
Wehmut, mit Bangen durchmischt, Geborgenheit ahnend nach
mühseliger Wanderung , trautes Leben witternd hinter
, Ei« Beitrag zur Dienstbotennot . Allgemein hört man Mauern und geschlossenen Toren — dies alles vereinigte sich
klagen, daß die Mädchen für häusliche Arbeiten immer sel- in mir zu einem Gefühl unermeßlicher Sehnsucht, wie sie
Mer zu finden seien und daß die wirklich brauchbaren unter
stärker, inniger, beglückender mir nie noch bewußt geworden
Men itifte Tätigkeit nur gegen außerordentlich boche Ent¬ war . . .
sühnung aus -ü-ben wollten, auch viel Vergünstigungen beanIch habe nachher noch viele schöne, sonnenumflutete Tage
. Es darf keiner besonderen Erwähnung , daß be¬
Mruchten
rechtigte Forderungen jedes arbeitende« Menschen erfüllt in dieser Stadt verlebt. Sie waren schön. Aber sie präg¬
Werden müssen,' das ist menschliche und soziale Verpflichtung ten sich trotz ihres Freudeuschimmers lange nicht so tief in
M Arbeitgebers . Wenn nun in bestimmten Berufen die mein Gemüt ein, wie jener melancholische Regentag. Und
Mirage das Angebot erheblich übersteigt, so ist es verständ- wenn ich in der Ferne diese Stadt im Geiste wiederseh«, wenn
M - daß die gesuchten Arbeitskräfte sich gut bezahlen lasten. ich mich rückbetrachtend der Erinnerung hingebe, so sehe ich
M also-im vorliegnöen Falle die Hausbeamtinnen lwie der nicht die Berge, nicht die Wälder , die ihre Mauern umMausdruck lautet ) die Koninnktur ausnutzen. Die Klagen
ich höre immer nur das eintönige, traute RegenM minderbemittelten Hausfrauen sind begreiflich, aber es ist geplatscher auf den Dächern und Bürgersteigen , ich denke an
ch
>
Me« leider vorerst kaum zu helfen. Dach es finden >
, als ich
■das seltsam schöne Gefühl, das mich damals beschlich

im Nebel meinen Einzug hielt, von leichten Stauern ge¬
packt, als ginge es in eine geheimnisvoll verschleierte Welt.

Jür Kühle Gage
^sV ! ehe dem, der damit rechnet, daß der Sommer nur schöne
i*Cv ? wärme Tage bringt. Man darf nie den wärmenden Mantel
vergessen^ den man schnell über die leichten, duftigen Sominer»
kleider werfen kann. Nur muß er bequem und weil geschnitten
sein, damit er das Kleid nicht verdrückt. Die lost* and glockig
fallende Form ist am beliebtesten. Tief eingesetzte Aermel wechseln
mit Schulter, oder Passenärmeln ab, wie sie unser Modell 450
zeigt. Meist find sie aus kariertem oder einfarbigem Flausch
gearbeitet. Elegante Mäntel sind aus Covercoat oder Gabardine
mit Zierstepperei, mit Sontachenäherei oder mehr, oder minder'
breitem Treffenschmuck gefertigt. Fast stets schmückt ein Gürtel
diese Mäntel , die immer einen etwas kleidartigen Eindruck machen)
Das -ist aber heute sehr beliebt, daher gibt es auch viele Kleider
mit paffender Umhülle, sogenannte „Complets". Ein nette»,'
schickes Nachmittagskleid aus Serge oder Gabardine in ganz ein-'
facher Form mit paffendem Jäckchen(II 1600, M 426) wird immer
in der bescheidenen und auch in der eleganten Sommerfrische am
Platze sein und auch daheim für Besnchrzwecke sich sehr gut eignem
Daß natürlich das so beliebte Cape dafür herangezogen wird, ist
klar. Cs will aber auch mit Schick getragen werden und ist da¬
, die schon durch
her nicht für jeden geeignet, wie die Strickjacke
Farbe und Arbeit stets gut wirkt. Erwähnt sei noch die Sport»
joppe, die immer mehr Anhängerinnen findet. ®STOi Sattelpaffe,
großen Taschen.» offen und geschloffen zu tragen, ist sie au»
kariertem, wetterfestem Stoff der vollgültige Ersatz für die Leder¬
, aber für die meisten Sterblichen uner¬
joppe, die ja sehr schick
Anna P . Wedeklnd, .
schwinglich ist.

Die Stadt itn Regen.

Berrmschtss.

Gebrüder Westenwclld.
Roman von Lola Stern.
Amerikan. Copyright by Carl Duncker, Berlin, n' *
(Nachdruck verboten.)
^ _
Sie mit meiner Reisetätigkeit nicht mehr zufrieben
''
n. Herr Zerrat ?"
not,
tut
es
,
scheinen
"^ ch- . Alsen, doch, aber mir will
selbst mal wieder den Herrschaften da
hu lc^
."
^ ^ irliere. Man gerät zu leicht in Vergessenheit

hn’,, f°

rSen doch Ihre Briefe und Ihre Waren-

&err Zerrat , daß Ihre Kunden Sie nicht ver-

. „Gleichviel. Die Persönlichkeit tut Wunder.
Machte
."
zu meinem ßunbenftamm neue erobern
fragte
?"
wird Sie hier vertreten, Herr Zerrat
hem."
Stlfen zweifelnd.
dabe an Sie gedacht, Alfen. Ich ernenne Sie zum
n' ^ habe Vertrauen zu Ihnen . Sie haben sich
Jugend bewährt. Und ich werde die ganze Sache
so
sis..? M>eln, daß alles von selbst geht und Sie nur ni-iv-u
sungen von drüben zu folgen brauchen."
^Usen dankte für das Vertrauen des Chefs, er war
^ glückt, aber er fühlte sich nicht völlig sicher. Würde
,f h^Wartungen auch nicht enttäuschen? Würde er leisten
en, waZ Arno Zerrat von ihm verlangte?
ader fuhr noch an diesem Tage bon Hamburg fort.
■ riach Bayern, /wo sein erster alleiniger Geldgeber in
" " d Frieden lebte und es sich wohl sein ließ bei den
^ , rust-n des Hauses Zerrat u. Co. Er entwickelte dem
, was ihm
khJn? seine Pläne und forderte neues Kapital
^'lligt wurde.
suchte er die größten Fabriken auf, mit denen er
ejj
-i D ^ffeen arbeitete. In den Hauptartikeln, die ex ausführte,
Strümpfen , Lederwaren, Porzellan und Emaille
, die sich auf Jahre hinaus erstreck^ Pe xr große Abschlüsse
bedeutenven
günstigen Preisen. Er machte dieseaufsehr
ssz'
eigenes Risiko
'-e ohne Aufträge seiner, Kunden nur

' mrr

v, s <, ( , \
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M11, Müntcl nüt
öürtel und Steppereiver?,ierunq.

M450. Pasieamante!
offen und auch ge¬
schlossen tragbar
Kroßcs Mlstcln-Schnitt,
Muster in Grüße I, II,
III u. IV mit genaue!
Beschreibung hierzu K<
bMIich.

Lrotzes AUslenst Schnitt,
nuster in (5rc'}c U, ] Ir
iüö IV mit flenauct
Rprifireibimc-j hierzu er»

fnifilrtTh

und ohne zu wissen, ob die heute günstig erscheinenden Preise > Arno Zerrat u. Co. Er traute sich die Kraft zü, wenn er selbs
es auch in einem und in zwei Jahre » »och sein würden. Er ' ist seiner siegenden Persönlichkeit vor die Kunden hintrat
baute auf sein untrügliches Gefühl, das ihn beim Einkauf Gebr. Westenwald manchen Schaden zuzufügen. Ach, es
noch niemals ^ getäuscht und auf die Kraft seiner Persönlich¬
mußte eine Wonne sein, Manfred Westenwald, den er weißkeit, der «s vielleicht gelingen würde, diese enormen Posten in glühend haßte, einen Schlag nach dem andern zu versetzen.
Kürze abzusetzen. Er deckte sich in gewaltigen Mengen ein,
Aber der Ged'anle an den vornehmen alten Johann
überlegte alles, verhandelte überall, reiste ohne zu ermüden Christian Westenwalv würde ihn stets von dieser Handlungs¬
mit der größten Schnelligkeit und arbeitete Tag und Nacht. weise zurückhalten. Denn in seinem Hause hatte er verkehrt,
Und ward so Herr über seine Leidenschaft und das un¬ seine Gastfreunvschaft genoffen, an ihn dachte er nur in Hoch¬
seines Herzens, das das Lied der emsigen achtung und warmer Sympathie. Und er war der Chef der
Sehne»
gestillte
übertönte.
Arbeit nun
Firma . Manfred hätte er treffen und schädigen mögen,
. Nach drei Wochen kehrte er heim, arbeitete nun angestrengt Johann Christian nicht.
in seinem Privatkontor mit Herrn Alsen, dem neuernannten
Er machte in den Hamburger Häusern, in denen er ver¬
Prokuristen, stellte ihm genaue Listen auf über alle gekauften
. In die Westenwaldsche
kehrt hatte, seine Abschiedsbesuche
Waren und gab ihm strikte Anweisungen, wie er sich allen Villa ging er, als er wußte, die Herrschaften nicht anzutreffrn.
Möglichkeiten gegenüber zu verhalten
nur ausdenkbaren
Er wollte kern Wiedersehen mit Dorothea Westenwald. Er
würde.
haben
.
gab seine Karte ab.
„Ich denke, die Sache läuft nun vo» alleine", sagte er
Und verließ am nächsten Tage Hamburg. •
schließlich lächelnd, „und Sie brauchen nur ausfllhrendes
Werkzeug zu sein und hier in Hamburg die Augen offen zu
Johann Christian Westenwald kam versorgt nach Hause.
, führen Sie
hakten. Ordres werde ich zur Genüge schicken
„Herr Werner ist plötzlich ernstlich krank geworden", er¬
sie so aus, wie wir besprochen haben, urid schreiben Sie mir,
er bei Tisch. „Und das jetzt mitten in den Abschluß¬
zählte
wenn es Neuigkeiten von Wichtigkeit -gißt."
Ich habe eigentlich keinen einzigen, der ihn wirk¬
arbeiten.
ßinen bedeutenden Teil der gekauften Waren ließ Arno lich vertreten kann."
Zerrat jetzt gleich ohne Bestellung von drüben verladen, er
Herr Werner war der alte langjährige Prokurist de?
wollte sie nach seiner Ankunft zur Verfügung haben und Hauses Westenwald. Als Johann Christian nach dem Tode
— auch ohne, vorherige: Aufträge — sogleich des Vaters die Firma übernahm, war Herr Werner schon als
war sicher,zusiekönnen.
verkaufen
Buchhalter tätig. Er wurde von Johann Christian zum Pro¬
Er würde nun dieselben Plätze bereisen, die Manfred
kuristen ernannt und hatte in den vielen Jahren alle Gescheh¬
Westenwald für seine väterliche Firma , in den lchten Jahren, nisse und alles Gute und Trübe mit seinem verehrten Chef
besuchte. Bisher hatte die Firma Armo Zerrat u. Co. dem und dem Hause geteilt. Nun war er alt und kümmerlich ge¬
alte» WestenwaldschenKundenstamm keine Offerten unter¬ worden und seine Krankheit gab ihnen allen zu denken.
breitet. Die persönlichen Beziehung«m zu dem Hause des
„Ich will gleich einige Flaschen Wein in seine Wohnung
Senators , die eigenen Hoffnungen auf Dorothea Westen¬
, Johann
", meinte die Senatorin . „Es ist schrecklich
schicken
■
wald hatten Zerrat hiervon zuriückg.ehalten.
sich das Bild in deinem Geschäft in den
sehr
wie
Christian,
Westen¬
Manfred
an
In diesen Wochen, als der Gedanke
letzten Jahren verändert hat. Wenn ich dich früher einmal
wald immer wieder in feine Arb,:ii spläne kam, sann er oft abholte, begrüßten m,ich nur alte, bekannte, ergebene Gesichter.
darüber nach, wie wohlwollend es sein würde , die Arbeit des Jetzt ist von dem alten Stamm wohl nur noch Werner übrra
Feindes da drüben in den überseLÜsch en Ländern auszulöschen,
4
v
geblieben?"
das Weftenwalviche Laus zu.„vr.rduänaen , d.urch..die Firma
g fo faU -H
tsttzun

.

LL.

(J or

wenn der Ehemann mindestens 25 Jahre alt ist. —
(Ein schwerer Junge .) Nach heftigem Widerstand, im
Verlaufe dessen leider ein Polizeibeamter schwer ver¬
wundet wurde, konnte hier ein Verdächtiger festgenommen
werden, der gestand, daß er 1918 in Berlin den Geld¬
briefträger Weber und die Vermieterin Rühle und 1919
den Geldbriefträger Lange ermordet hat.
— Mademühlen (Dillkreis), 7. Aug. Hier wurden
eine Stute und ein Füllen des Landmanns Eugen
Weyel, die auf der Weide waren, von den Menen eines
benachbarten Standes überfallen und derart zugerichtet,
daß beide wertvolle Pferde verendeten.
— Landsberg a. W ., 7. Aug. (Mordtat eines
Wüstlings.) Im Walde bei Koschütz nahe Schneidemühl
wurde die Schülerin Marie Radtke beim Pilzsuchen von
einem 20jährigen Burschen überfallen. Der Verbrecher
schnitt dem Mädchen die Kehle durch und entfloh.
— Riedenburg, 7. Aug. (Tödlich verunglückt
.) Beim
Stockschießen im Walde von Baiersdorf wurde der
Taglöhner Johann Schuderer von einem vorzeitig los¬
gehenden Schuß 3 Meter hoch in die Luft geschleudert
und fiel dann tot zu Boden. Der Bedauernswerte
hinterläßt eine trauernde Witwe und 7 unmündige
Kinder.
— Merzig a. d. Saar , 7. Aug. (Eine Familien¬
tragödie.) Hier wurden am Freitagfrüh der Mühlen¬
besitzer Michel Kreutz, seine Frau und seine vier Kinder,
das jüngste 18 Monate alt, zwei Mädchen von 6 bezw. .
10 Jahren und der älteste Sohn von 16 Jahren , mit
durchschnittener Kehle in ihren Schlafzimmern tot auf¬
gefunden. Der Mann lag vor der Zimmertür und
hatte auf dem Tisch einen Zettel hinterlasfen mit der
Aufschrift, man möge ihm verzeihen, er sei schwer krank
und wisse nicht, was er tue. — Aus der bisherigen
Untersuchung scheint heroorzugehen, daß der Mann die
Tat in einem Wahnsinnsanfall verübt hat, da die Vermögensverhältniffe gesicherte und das Familienoerhältnis
ein ungetrübtes war . Die Tat ist mit einem Brot¬
messer erfolgt. Der Sohn scheint sich gewehrt zu haben,
denn er wies auch noch andere Wunden auf. Der alte
Vater des Mühlenbesitzers schlief im Stock höher und
hatte, da er schwerhörig ist, nichts von der Tat ver¬
nommen.

Aus Nah und Fern.

— Höchst a. M ., 7. Aug. Die StadtverordnetenVersammlung beschloß die Umtaufe der Kaiserstraße in
Rathenaustraße und der Sedanstraße in Liebknechtstraße.
— Nied a. M ., 7. Aug. Ein Antrag der Kommu¬
nisten in der Gemeindevertretung, die Adolfstrahe,
Wilhelm-, Friedrich- und Luisenftraße in Max Hölz-,
Rosa Luxemburgstraße u. s. w. umzutaufen, wurde dem
Gemeinderat zur Prüfung und Beschlußfassung überwiesen.
— Frankfurt a. M , 8. Aug. Wegen Lohnforde¬
rungen sind heute die im hiesigen Buchdruckgewerbe be¬
schäftigten Buchdrucker und Setzer in den Ausstand ge¬
treten. Infolgedessen erscheinen die hiesigen Blätter , auch
die sozialistischen
, nicht.
— Wiesbaden , 8. Aug., Der siebenjährige Knabe
Paul Fischer wurde von dem Anhängewagen einer
Dampfwalze, an dem er sich während des Fahrens zu
schaffen machte, erfaßt. Es wurde ihm ein Bein abge¬
fahren. — Beim Holzhackerhäuschenwurde ein Holz¬
sammler, der mit seiner Bürde den Heimweg angetreten
hatte, von einem im rasenden Tempo fahrenden Motor¬
rad, dem er nicht rechtzeitig ausweichen konnte, über¬
fahren. Ermittlungen über diesen Fall sind im Gang.
— Friedberg , 7. Aug. Der Sägewerksbesitzer Georg
nahm sein dreijähriges Kind mit in das Sägewerk. Das
Kind geriet, als es nicht gerade bewacht wurde, in das
Treibwerk der>Säge und wurde vollständig zerschnitten.
— Bad Ems , 7. Aug. (Liebesdrama.) Ein Liebes¬
paar versuchte am Kemmenauer Weg seinem Leben
durch Erschießen ein Ende zu machen. Der junge
Mann brachte erst dem Mädchen schwere Schuß¬
verletzungen bei und richtete dann die Waffe gegen sich
selbst. Das Paar kam in hoffnungslosem Zustande in
das Krankenhaus.
— Schweinfurt , 7. Aug. Auf dem städtischen
Schlachthof wurde in voriger Woche der erste Hund ge¬
schlachtet, von der Schlachthofdirektion für vollständig
genußfähig befunden nnd zum menschlichen Genuß
freigegeben.
— Düsseldorf, 7. Aug. Eine schreckliche Tat hat sich
in der Graf Adolfstraße abgespielt. An einem im dritten
Stockwerk befindlichen Büro klopfte ein junger Mann
an, der bat, man möge ein dort beschäftigtes junges
Mädchen rufen, da er mit ihm etwas Wichtiges zu be¬
— Geheimnisvolle Krankheit der Nordseefische.
sprechen habe. Er begab sich dann auf den Korridor. In der Nordsee ist etwas nicht richtig. Das ist das
Als das Mädchen hier erschien, wurde es von dem jungen Ergebnis der mannigfachen Untersuchungen, die das
Manne sofort erschossen
. Der Mörder versuchte zu Laboratorium für Meeresfischerei in Lancashire in der
fliehen, er wurde aber von Personen gestellt. Nun letzten Zeit angestellt hat. Die Fische, die im letzten
richtete der Täter die Waffe gegen sich selbst und tötete Winter gefangen wurden, zeigten Spuren einer geheim¬
sich durch einen Schuß. Wie festgestellt wurde, war nisvollen Krankheit. Der Direktor des Laboratoriums,
der Täter mit dem Mädchen früher verlobt, doch hatte Professor James Johnstone , der sich mit dieser Fisch¬
dieses das Verhältnis gelöst.
krankheit Näher beschäftigt hat, sagt darüber : „Die Fischer
— Dresden , 7. Aug. (Nicht zu jung heiraten!) Hier berichten übereinstimmend, daß sie niemals ein Jahr er¬
hat das Wohnungsamt beschlossen
, Wohnungsgesuche lebt haben, in dem die Zahl der Fische so gering und
junger Eheleute nur dann als dringlich anzuerkennen, die Tiere selbst so klein gewesen sind. Nach vielen Mit¬

Verschiedenes.

Verlängert
: »Madame Pnbarry“
Der gewaltigste

Revolutionsfilm

teilungen soll die Nordsee in allen Teilen sehr schmutzig
sein. Die Heringe, die in dieser Saison in Parmouth
ankamen, waren von sehr schlechter Qualität und machten
den Eindruck, als ob sie sehr gehungert hätten ". Die
Erkrankung und die schlechte Ernährung der Fische wird
auf verschiedene Gründe zurückgeführt. So macht man
die größere Menge von Oel im Meereswaffer dafür ver¬
antwortlich, die durch die zunehmende Oelfeuerung auf
den Schiffen verursacht werden soll. Die Minen, die
während des Krieges im Meer lagen und explodierten,
sollen schädliche Veränderungen im Pflanzenleben hervor¬
gerufen haben, wodurch die Nahrung der Heringe ver¬
schlechtert wurde.
— Ein Seeungeheuer im Marmarameer . Aus
Athen wird gemeldet, daß die Schiffe im Marmarameer
durch das Erscheinen eines „Seeungeheuers" in nicht
geringe Aufregung versetzt wurden. Dies Tier wurde
auch bei Euböa gesehen, und die griechische Regierung
mußte ein Kriegsschiff aussenden, um auf den seltenen
Gast Jagd zu machen. Dann erschien er plötzlich im
Marmarameer an der asiatischen Küste. Die Passagiere
eines Postdampfers , an denen das Tier vorbcikam,
glauben, daß es sich um einen Walfisch von außer¬
ordentlicher Größe handelt.
— Eine geräuschlose Hochzeit. Auf dem Standes¬
amt in Nottingham (England ) erschien dieser Tage
eine Hochzeitsgesellschaft
, deren Mitglieder ohne Aus¬
nahme taubstumm waren. Braut und Bräutigam gaben
ihre Erklärungen in der Fingersprache gü, und ein
ebenfalls taubstummer Dolmetscher vermittelte zwischen
ihnen und dem Standesbeamten.
— Das schmutzigste Land Europas . Unter allen
schmutzigen Ländern Europas hat sich England an die
erste Stelle gestellt. Diese traurige Tatsache konstatierte
Lord Newton im Oberhause in London. Er stellte fest,
daß im Gebiet von London pro Quadratmeile nicht
weniger als 25 Tonnen Ruß monatlich niedergehen. In
der Fabrikstadt Birmingham beträgt die Ziffer sogar
54 Tonnen monatlich. Es gäbe aber andere Städte,
die noch viel schmutziger seien als Birmingham . Diese
Verseuchung der Luft ist, wie Lord Newton richtig be¬
tonte, auf den übermäßigen Gebrauch reiner Steinkohle
zurückzuführen.

— Ob es wahr ist? In der Stadt Harbin in
Ohio, Vereinigte Staaten , hat ein zehnjähriges Mädchen
ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Das Gewicht
des jungen Erdenbürgers wird auf 6siz Pfund angegeben. Verschiedene medizinische Gesellschaften Amerikas 1
haben sofort Vertreter entsandt, um den einzig da¬
stehenden Fall wissenschaftlich zu untersuchen.
— Fünftausend Menschen durch einen Taifun
getötet. Nach einem Funktelegramm des Dampfers
„Kuei-Sang " schätzt man die Zahl der Einwohner, die
durch einen Taifun (Wirbelwind) in der Gegend von
Swatow
in Südchina ihr Leben verloren haben,
auf 6000.

Freie Turnerschaft

aller Zeiten.

Sossenheim.

Deutscher Arb.-Turn- u. Sportbund Gruppe Höchst.

vielseitiges Verlangen läuft dieser Film auch heute abend nochmal.
Näheres siehe lokaler Teil.
Auf

Sonntag, den 13. August,
auf dem Platze der Freien Turnerschaft

Nur Freitag

Per

und Samstag

Mann

: Der spannende Detektivfilm:

ohne

5 sensat . Akte mit den beliebtesten

Darstellern der Filmkunst.

, Dazu ein erstklassiges

Sonntag :

Das große Drama aus den

Bergen: n

Nur

(ßindtborft-Bund*
Die Deutsche Verfassung.
Die Revolution von 1848 bis Schluß.

Sportverein 07.

»* * “

in einem ganz hervorragenden Filmwerk.

Sonntag , den 13. August, gemeinsamer Familien -Ausflug der
Bumor
. MuMgezellzchaft
„€<klweiß
“ und des Gaunusklub
nach Aschaffenburg und Spessart.
vom Vereinslokal.

wird gebeten.
Monanvenammlung.

Fuüball-Abteilung

„Crermania“

des Turnverein e. V.

Samstag , den 12 August
, abends
8Vs Uhr im Vereinslokal

der Gruppe Höchst.
Beginn der Wettkämpfe im Zehn- und Vier-Kampf
vormittags 8 Uhr.
Nachmittags 3 Uhr : Massenfreiübungen der Schüler
u. Schülerinnen . Stafettenläufe. Kinder-Belustigungen,
Zu zahlreichem Besuche ladet ein:
Der Vorstand.
Den Quartiergebern zur Kenntnis, dass ihnen die Kinder
gegen 12 Uhr mittags zugeführt werden.

Sonntag 8V2 Uhr. ■

Abmarsch4 Uhr vormittags

Freitag , den 11. August, abends NB. Freitag , den 11. August, abends 8 Uhr, nochmalige Besprechung
8 Uhr, im . Adler"
der beiden Vereine. Um vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
Um pünktliches Erscheinen bittet
Der Vorstand.

8

Achtung!

Freitag abend 8 Uhr Pfarrstraße 4

Versammlung.

1
1

Außerdem : Fern Andra
-.

H II . Schüler=Turnfest
m

Beiprogramm.

„Bauernln
ZMM

Nerven“

Die beiden Vereinsvorstände.

Handwerker und
Donnerstag , den 10. August,

abends 8'k Uhr , im Gasthaus . zur
guten Quelle"

außerordentliche

V er Sammlung.

im

„ Löwen"

4.

— — Direktion : H. Kappenmacher . — —

Sonntag, den 13. August, abends 8 Uhr:

Erfolgreichstes Liebesdrama der Zeit nach Motiven aus dem gleichn. Roman
von H. Courths-Mahler.

„Clib mich

frei

66

MS

Schauspiel in 5 Akten von F. Oswald — Spielleitung: W. Schmidt.
Preise der Plätze : Nummerierter Sitz 15 Jl, 1 . Platz 12 Jl, 2 . Platz 10 JtVorverkauf: Friseur Grüner. — An der Abendkasse Aufschlag.

Zimmer mit 2 Betten an 2
—.
anständige Leute zu vermieten.
Zu erfragen im Verlag.

Gewerbeverein.

Theater

Nachmittags 4 Uhr: Jugendvorstellung.

■ - Rosa

von Tannenburg

Märchen in 5 Akten von Chr. Schmidt.
Preise der Plätze: Reservierter Platz \ Jl, 1 . Platz 3 Jl, 2 . Platz 2 Jl.

Stroh

gegen Mist

zu vertauschen oder

Riedstratze 1.

Stroh

zu

verkaufen.

.dunkelblauer Paletot
G uterhalt
für älteren Herrn (mittlere

Wiese

Junges ordentliches Mädchen Figur ) zu verkaufen; außerdem
Versammlung
oder AckergrundstÄck
Wegen wichtiger Besprechung bittet sucht bei sauberer Familie Nach¬ ein Tisch, 6 junge Enten , und
mittags -Kaffee und Abendessen. 1 Glucke mit 10 Kücken.
betr. Derbandsspiele usw.
um vollzähliges Erscheinen
zu kaufen gesucht. Schriftliche
Der Vorstand.
Der Vorstand.
Näheres im Verlag ds. Bl.
Höchsterstraße 54, pt. Offerten unter W. H. an den Verlag.

Zomnbeinm

Leitung

Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Achtzehnter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abomrementspreis
Monatlich 16.00 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Samstag den 12. August

Kr. 64

Bekanntmachung.

Gemeindeverlretersitzung

Nach Artikel 3 der Verordnung Nr . 79 betr. das
vom 8. August 1922.
Halteri von Brieftauben, müssen die Brieftaubenhalter
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, dem Delegierten der H. I . R. K. im Kreise zum 1. Sept.
die Schöffen Bormuth , Klohmann, Lacalli. die Derordneten jeden Jahres eine Liste
ihrer vorhandenen alten und
Pfeifer, Markart , Fay Frz . Jak ., Weid, Faust. Brum Christ.
Mid , Schneider, Völker, Holste, Brum Frz ., Moos , Ludwig, jungen, zu diesem Zeitpunkt flüggen Tauben einreichen.
Moock, Fay Andr , Schreiber.
Die Liste, die eine Beschreibung der Tauben, sowie die
Flugabrichtung jeder Taube zu enthalten hat, ist bis
Tagesordnung:
spätestens
25. August 1922 der Ortspolizeibehörde ein¬
1. Kanalisation der Kronberger- und der Feldbergstraße
zusenden, die sie mir alsdann gesammelt zur Weiter¬
und Aufnahme eines Darlehens hierfür.
2. Gewährung
von Freistellen durch die Gemeinde für gabe an den Herrn Kreisdelegierten vorlegt.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich noch um orts¬
begabte, unbemittelte Kinder zum Besuche des
übliche Bekanntmachung.
Gymnasiums und Lyzeums.
Höchst a. M ., den 1. August 1922.
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses vom 24. 7. 22 — A.4925 — betr.Eberhaltung.
Der Landrat : Zimniermann.
4. Kommiffionsberichte.
Beschlüsse.
Für rechtzeitige Vorlage der Listen bis 20. August
1922
wird ersucht.
Zu 1.: Die Gemeindevertretung beschließt die
Die Listen sind auf Zimmer 3 des Rathauses ab¬
Kanalisation der Kronberger- und Feldbergstraße.
Zu diesem Zwecke soll ein Darlehen von zwei zugeben.
Sossenheim , den 12. August 1922.
Millionen Mark ausgenommen werden. Der Tilgungs¬
satz soll mindestens 1°/g betragen.
Die Polizeiverwaltung.
Zu 2.: Es werden die Mittel für drei Freistellen
für Knaben bewilligt, desgl. soll die Hälfte der Lehr¬
Feldschutz.
mittel von der Gemeinde getragen werden.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß das
Schuldeputation und Gemeindevorstand sollen über
Grasen
auf den Grundstücken ohne schriftlichen Ausweis
die Auswahl der Schüler nach Vorschlag des Lehrer¬
kollegiums entscheiden und nähere Bestimmungen und das Aehrenlesen vor dem 15. August überhaupt
verboten ist.
treffen.
Die Feld-Polizeibeamten haben Anweisung er¬
Zu 3.: Die Gemeindevertretung bewilligt mit 9
gegen 6 Stimmen die Mittel für die^Eberhaltung , die halten aus die Durchführung dieser Ordnung streng
jedoch durch Deckgelder aufgebracht werden sollen; eine zu achten, da nach § 25 des Feld- und Forstpolizei¬
gesetzes vom 1. 4. 1880 das unbefugte Aussammeln
diesbezgl. Ordnung soll vorgelegt werden.
von Feldfrüchten verboten und erst nach völliger
Zu 4.: Wurde nichts vorgebracht.
Räumung der Getreidefelder gestattet ist.
Johann Faust . . Hermann Holste.
Ferner ist es notwendig, die Bestimmung, wonach
Brum , Bürgermeister.
das Betreten der Felder für Jeden , auch für die
Bekanntmachung.
Grundbesitzer, nach 9 Uhr abends verboten ist, durch¬
Am kommenden Mittwoch, den 16. August 1922, zuführen.
Die Feldhüter haben Weisung, alle Personen, welche
Nachmittags von 3—5*/% Uhr
wird im Rathaus,
nach dieser Zeit im Felde angetroffen werden, anznzeigen.
Zimmer 3, die Brandsteuer erhoben.
Sossenheim , den 12. August 1922.
Sossenheim , den 11. August 1922.
Der Gemeindevorstand.
Die Polizeiverwaltung.

Vetr. die Anzeigen der Vermieter nach § \8 des Reichsmietengefetzes.
mx.ua auf die Bekanntmachung in der Sosfenheimer Zeitung vom 5. ds. Mts . wird nachstehend ein
Muster über die von den Vermietern zu erstattenden Anzeigen angegeben.
Dip
die am 14. ds. Mts . eingerelcht ein sollen, müssen ans dem schnellsten Wege gemacht und
spr * • o -9
abgegeben
werden. Formulare hierfür sind morgen . Sonntag , von 9- 11 Uhr
.mmÄ
°m SchM -r d-s R°ch'°u," P °Iiz-ibI>r°. für Sen SeftefinngSfr« S non 1.50 JL pro StM ' « Pttll*
m'
mjrs „ n* dak für jedes Haus 1 Anzeige zu machen ist. Wer also mehrere Hauser hat, muß für
jedes H- us" ÄnL
machen
W
' « welchen feine W - hnung-n nerm.e.e. find, sind Anzeigen nicht

"" ""^ S - ss- nhelm. den 12. August 1922.

Muster

Anzeige

B- um. Blirge-n, eiste,.

nach 8 18

R . M . G.

Taunusstraße {2. Vermieter
1 Wohnhaus ,
Zahl und Art der Wohnungen
und in welchem Stockwerk.

Parterre:
3 Zimmer und 1 Küche

: Ang. Werner

Zweistöckig mit

Knie (massiv
. Fachwerk
).

Freiwillige' Angaben über
Mitzins
am 1. Juli 1014 Hyp. Belastung und Zinsfuß in der
Friedenszeit und etwaige spätere
(Friedensmiete)
Belastung des Hauses.
monatlich:
Wird vom

Vermieter
bewohnt^

1. Stock:

30

2. Stock:
2 Zimmer und 1 Küche

18 —

über Kenntnisnahme
dieser Anzeige.

1914 Belastung 8000 JL

„
1920

Zinsfuß

4V, %

„
5 o/o
oder auch

1920 Belastung 10000 JL

„

3 Zimmer und 1 Küche.

Bescheinigung des Mieters

Zinsfuß

Peter Müller

5%

(Die Angabe hat nur Wert , wenn
später eine höhere Belastung
eingetreten ist.)

August Schulz

Die Wohnungen waren am 1. Juli 1914 im gleichen Umfange vermietet. .
Sossenheim , den 14. August 1922.

Der Vermieter
Aug.
Werner

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag - .
Vormittag (größere am Tags, vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
2.00 Mk., bei Wiederholungen Rabatt.

1922

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 12. August.
— Freie Turnerschaft. Wie schon in der letzten
Nummer der Sosfenheimer Zeitung bekannt gegeben,
stndet morgen auf dem Turnplätze der Freien Turner
das 2. Schüler-Turnfest der Gruppe Höchst statt. Hierzu
haben etwa 260 Knaben und Mädchen ihre Meldungen
abgegeben. Geturnt wird in 2 Abteilungen, Unterstufe
bis 12 Jahre , Oberstufe 12—14 Jahre . Die Unterstufe
trägt einen Vierkampf und die Oberstufe einen Zehn¬
kampf aus . Äis zu einer gewissen Punktzahl erhalten
die Wettbewerber Diplome. Nachmittags finden Massen¬
freiübungen aller am Wettkampf Teilnehmenden statt.
Zu den Stafettenläufen liegen ebenfalls eine ganze
Anzahl Meldungen vor. Um 6 Uhr ist Preisverteilung.
Allen Sportliebenden ist Gelegenheit geboten, einmal der
Arbeiter-Jugend des Kreises Höchst ihre Aufmerksamkeit
zu bezeugen, damit ihnen der Ansporn zu weiteren
größeren Taten gegeben wird. Ein Besuch ist nur zu
empfehlen. Beginn der Wettkämpfe morgens 8 Uhr.
— Theater . Ä)ir machen nochmals auf die morgen
Sonntag , den 13. August, im Saalbau „Zum Löwen"
stattfindende Aufführung des Liebesdramas „Gib mich
frei" aufmerksam. Das Schauspiel, welches nach
Motiven aus dem bekannten gleichnamigen Roman ge¬
schrieben ist, hat bisher über 1000 Aufführungen erlebt
und Publikum und Presse stimmen in ihrem günstigen
Urteil über das Werk überein. Der VerfasserF . Oswald
verstand es, in den einzelnen Figuren der Dramas,
lebenswahre in sich abgerundete Charaktere voll Natürlich¬
keit und rechtem Menschentums erfüllte Personen zu
schaffen. Der Direktion H. Kappenmacher geht der
beste Ruf voraus und so dürfte die Vorstellung jedem
zu empfehlen sein. Nachmittags 4 Uhr stndet Jugend¬
vorstellung „Rasa von Tannenbnrg " statt. Der Kartenvorverkanf befindet sich in den Händen des Friseurgeschäfts Grüner. Siehe Inserat.
— Schlechtes Erntewetter. Die diesjährige Ge¬
treideernte hat durch das regnerische Wetter eine beträcht¬
liche Hinauszögerung erfahren. Die Hoffnungen auf
eine durchgreifende Besserung der Wetterlage haben sich
leider als verfrüht erwiesen. Hartnäckig erhält sich das
Tief in seiner Nordeuropa beherrschenden Lage und ver¬
ursacht fortgesetzt größere und kleinere Regenfälle. Ob
das Wetter sich bessert, läßt sich noch nicht Voraussagen.
— Die Verdoppelung des Brotpreises steht bevor,
nachdem die Neichsgetreidestelle den bisherigen Preis für
das Umlagegetreide von 625 Jl. auf 1080 Jl. für Roggen
und 667,50 Jl. auf 1130 JL für Weizen erhöht hat.
— Das Feldbergfest, das bekannteste und be¬
deutendste Bergfest, findet in diesem Jahre am 27. August
statt. Leider muß das Fest wieder auf dem großen
Exerzierplatz bei Bad Homburg abgehalten werden, weil
der Feldberg bekanntlich im besetzten Gebiete liegt.
— Der insektenarme Sommer . Die Wespen sind
in diesem Sommer seltene Gäste geworden, und auch die
Hausfliegen treten in vielen Gegenden diesmal spärlich
auf. Weshalb insbesondere die Wespen fehlen, ist schwer
zu sagen. Vermutlich ist ihr Ausbleiben auf die nach
anfänglicher Milde wieder eingetretene Kälte im Früh¬
jahr zurückzuführen. Gehen doch mit einer weiblichen
Wespe gleichzeitig Generationen von Wespen zugrund»,
deren Eier sie mit sich trägt . Ob wir uns der Abwesen¬
heit der Wespen freuen oder sie bedauern sollen, ist eine
offene Frage. Es unterliegt zwar keinem Zweifel, daß
sie der Obsternte großen Schaden zufügen; dieser offen¬
kundige Nachteil wird aber durch den Vorteil ausgewogen,
den sie der Landwirtschaft durch die Vernichtung von
ungeheuren Mengen von Raupen bringen. Daß mir in
diesem Sommer Fliegen selten sehen, wird aber gewiß
-von niemand beklagt werden. Ueber die hygienischen
Schäden der Fliegen ist man sich überall einig.
— Große Leistung eines Rheindampfers . Der
dem Rhenania -Konzern(Bayerische Rheinschiffahrtsgruppe)
gehörige große Doppelschraubendampfer „Rhenania IV"
ist mit zehn beladenen Schiffen, welche insgesamt 10000
Tonnen Güter geladen hatten, vor einigen Tagen in
Emmerich eingetroffen. Dies dürfte wohl die größte
Schleppleistung darstellen, die ft von einem Rheindampfer
auf der Strecke Rotterdam —Ruhrort ausgeführt worden
ist. Der stattliche Schleppzug hatte eine Länge von etwa
eineinhalb Kilometer und zog viele Neugierige an.
— Schaffung neuer Anbauflächen . Das Neichsernährungsministerium ist bestrebt, fortgesetzt neue Flächen
zu landwirtschaftlicher Nutzung zu erschließen
, um die
Anbaumöglichkeitenzu erhöhen und uns vom Auslande
unabhängiger zu machen. So wird zurzeit über die
Aufteilung einer Reihe früherer Truppenübungsplätze
mit besonderer Beschleunigung verhandelt.

Reparationspläne.

Zwangs-Anleihe.

ten , reizenden Frottttletder . In weiß , gesprenkelt und was
weiß ich in was sonst noch für Farben.
Merkwürdig , wie auf Verabreoung trägt auf einmal
alles , oder wenigstens ein großer Prozentsatz der Damenwelt
Frottekleider . So gings mit den Dirndlkleidern , mit den selbst
aus Draht zurecht gemachten Hüten , den Haarnetzen und noch
anderem mehr . Die Dame , die sich heute „modern " kleiden
will , marschiert in irgend einem Frcttekleid auf . Anderes
scheint nicht mehr zu zählen , ist total aus der Modx gekom¬
men . Und wie eine ansteckende Krankheit ists : Die Frauen
und Mädchen haben plötzlich samt und sonders „rein nichts
anzuziehen ". Welcher Ehemann , welcher besorgte , seine
Pflichten ernst auffaffender Familienvater , könnte da wider¬
stehen?
Und nun werden — vorläufig kaum erst verspürbar —
die bunten , luftigen und lustigen Dirndlkleider höchst un¬
modern . Frotte heißt die Losung . Frottöröcke und Frottöblusen — es „frottet " auf allen Wegen und Stegen und das
„dirndln " steht auf dem Aussterbeetat.
Was „Frottö " ist ? Mancher Ehemann weiß es noch
nicht. Dann soll er sich glücklich preisen , um Himmelswillen
nicht die Eheliebste fragen und wenn mal die Rede auf
„Frotte " kommt , sich möglichst dumm stellen. Manchem fällt
das ja nicht sonderlich schwer.
In der Straßenbahn
reden zwei junge hübsche Mädchen
von neuen Kleidern . Ich höre hin , ganz unbeabsichtigt . Sie
erzählen von neuem Umhüllungen . „Reizend , sage ich dir,
Frotte steht mir ganz ausgezeichnet . Und wie billig ich das
ganze erstanden habe ." Dann hörte ich einen Preis nennen,
wobei ich mich dreimal bekreuzige.
Auf der Straße zähle ich die Frottökletderträgerinnen.
E ' ns , zwei, drei , vier . . . . Die
Sache mit dem Zählen
wird mir zu dumm , so viel Zeit habe ich nicht. Nur möchte
ich. wiffen , was die Modegötter das nächste Mal erfinden.
Die Moden und Macharten müssen doch bald alle sein . Kann
man da überhaupt noch neue Formen , neue Stoffe ersinnen,
erfinden ? - Ich weiß es nicht, aber bei Gott ist kein Ding
unmöglich . Und ebensowenib bei den Modegöttern , die nicht
mit Güte und Sanftmut
du Welt und Menschen regieren
und die noch jede, auch die sprödeste Schöne , überwunden
haben . Kein Wunder , denn welcher Mensch kann Götter
besiegen?
Mg.

Der „Petit Parisien " gibt a über den Plan Poineares,
über den sich der Ministerpräsident
bisher ausgeschwiegen
hat , eine Ueberstcht , die, wie das Blatt sagt , trotz der
Nach der endgültigen Fassung des Gesetzes über dis
gestrigen Note Englands als Inhalt der Vorschläge anzu¬
Zwangsanleihe
sind die Grundzüge des Gesetzes folgende:
sehen ist, die Poincare bei den Londoner Besprechungen Vor¬
bringen wird . Dieser Plan würde darin bestehen , die deut¬
Zur Zeichnung von Zwangsanleihe , die bis zum 31.
schen Schulden definitiv festzusetzen, d. h. herabzusetzen unter
Oktober 1925 unverzinslich
von da ab bis zum 31.
der Bedinguna einer eingehenden Kontrolle.
Oktober 1930 mit 4 vom Kundert und vom 1. November
Frankreich wird sich bereit erklären , von Deutschland nur
die zur Wiederherstellung seiner Kriegsschäden nötige Summe
1930 ab mit 5 v. K . verzinst wird , sind verpflichtet-:
zu verlangen und auf die 12 Milliarden Goldfranken zu ver¬
a) Alle Deutschen , mit Ausnahme derer , die seit dem 1.
zichten, die es von seinen Alliierten zu fordern hat , unter
Januar
1921 sich dauernd im Ausland aufhalten und im
der Bedingung , daß England und Amerika auf die Rück¬
Inland keinen Wohnsitz haben.
zahlung der französischen Kriegsschulden verzichtet : d. h.
Frankreich würde sich bereit erklären , die deutschen Schulden
b) Nichtdeutsche, wenn sie im Deutschen Reich einen
ans pttte
! Irin
Wohnsitz haben , oder sich der Erwerbes wegen länger als
Gesamtsumme von 50 Milliarden
6 Monate aufhalten.
herabzusetzen , die ausschließlich und in ihrer Gesamtheit
c) Juristische Personen und nicht rechtsfähige Personen¬
für die Wiederherstellung der Kriegsschäden verwendet wer¬
vereinigungen , deren Sitz oder Ort der Leitung im Inland
den sollen . Diese 50 Milliarden machen die Summe aus,
die nach dem Zahlungsetat
von London den ersten sofort
liegt , insbesondere Aktiengesellschaften , Kommanditgesellschaf¬
zu erhebenden Teil mit Hilfe der Obligationen der Serien
ten auf Aktiengesellschaften mit beschränkter Haftung usw.
A und B darstellen.
Der Betrag
der zu zeichnenden
Zwangsanleihe
Frankreich würde also auf die unbestimmte zweite Hälfte,
bestimmt sich nach dem Wert des Vermögens des Zeichnungs¬
die durch die Obligationen der Serie 0 dargestellt werden,
und deren Verwirklichung von vornherein
auf ein un¬
pflichtigen am 31 . Dezember 1922 . Vermögen bis zum
bestimmtes
Datum
vertagt
worden
ist,
verzichten
. Frankreich
Betrage von W . 100 000 .— sind von der Zeichnungspflicht
verzichtet aber aus die zweite Hälfte auch nicht bedingungs¬
befreit . Diese Freigrenze erhöht sich bei natürlichen Personen
los , sondern nur in dem Matze als Deutschland die Zahlung
auf M . 300 000 .— , wenn das Vermögen hauptsächlich aus
der 50 Milliarden ausführt und die Alliierten ihre Forde¬
Kapitalvermögen
besteht und das der Einkommensteuer für
rungen an Frankreich abstreichcn.
Als Vorbedingung erklärt der „Petit Parisien ", daß eine
das Rechnungsjahr
1921 zu Grunde liegende Gesamtein¬
Reihe
von Finanzmaßnahmen
getroffen würden , nämlich:
kommen sich vorwiegend aus Erträgen dieses Vermögens
1. Eine Stabilisierung
der Mark und die Einschrän¬
zusammensetzt und M . 60 .000 .— nicht übersteigt.
kung des Notenumlaufs mit Hilfe einer Garantie , die von
den ' deutschen Grossindustriellen direkt an die Garantie¬
Die Kühe des Tarifs der Zwangsanleihe ist verschieden,
kommission auszuhändigen ist und
je nachdem es sich um natürliche oder juristische .Personen
2. eine Kontrolle der Zölle . Frankreich würde ver¬
handelt . Es haben die natürlichen Personen von den ersten
langen , daß die Zollerträgnisse direkt und sofort an . das
100000 Mark ihres Vermögens 1 v. H ., von den nächsten
Garantiekomitee abgeführt werden , und daß ein Teil der
150 000 .— 2 v. K ., von den nächsten 250 000 .— 6 v. K.
ausländischen Devisen , die durch die deutsche Ausfuhr eingehen , als Reparationsleistung
der Neparationskommtssivn
und von den weiteren 150 .000 .— Mark 8 v . H . und von
oder als Garantie für eine internationale
Anleihe zur
allen weiteren Beträgen 10 v. K . des Vermögens zu zeichnen.
Verfügung stehen.
Die juristischen Personen , Personenvereimgungen
und
Deutschland müßte , wenn eine Stundung gewährt würde,
etwa
Vermögensmassen brauchen hingegen nur die Hälfte der vor¬
25 Prozent seines Industriekapitals
Schicksalsgefährte.
stehenden Sätze zu" zeichnen.
als
Garantie
hinterlegen
,
die
dann
gleichfalls
als
eine
solche
Gehören zu dem Haushalt
eines Zeichnungspflichtigen
Es ist eine vielleicht heilsame Ironie der Weltgeschichte,
für eine internationale
Neparationsanleihe
und für die Sta¬
2 oder mehr Kinder im Sinne des 8 17 des Reichsein¬
dutz der Versailler Vertrag nicht nur alte politische und wirt¬
bilisierung der Mark angesehen würde . An dem Tage , an
kommensteuergesetzes , so ermäßigt sich die Zeichnungspflicht
dem die deutsche Außenanleihe zustandekomme , würden die
schaftliche Verbände aufgelöst , sondern auch neue Bindungen
Alliierten eine Garantie , die bis dahin von den zahlungs¬
für jedes Kind , das nicht selbst Zwangsanleihe zu zeichnen
geschaffen hat , und zwar gerade zwischen den „Todfeinden"
fähigen Kreisen Deutschlands zu leisten sei, freigeben.
verpflichtet ist, um Vso der Zeichnungspflicht , sofern das
.Deutschland und Frankreichs Niemals ist das Schicksal dieser
Der „Petit Parisien " fügt hinzu , daß dieses Proiekt schon
beiden Länder vor dem Kriege so zwangsläufig miteinander
zsichnungspflichtige Vermögen nicht mehr als 3 Millionen
im Plan von Chegucrs aufgestellt worden sei, also in seinen
verknüpft gewesen wie das heute der Fall ist. So sehr sie sich
Mark beträgt.
Hauptpunkten nichts Neues biete , aber es sei höchste Zeit,
auch aus mancherlei Gründen dagegen sträuben mögen — der
daß
sich
die
Alliierten
endlich
einmal
in
kürzester
Frist
über
Als besonders wichtig ist zu bemerken , daß nur volle
Weg des einen ist der Weg de< anderen ! Ursprünglich glaubte
den Plan einigen.
Tausend -Markbeträge gezeichnet werden können und der zu
man allerdings in Frankreich dies Verbundensein so deuten
Eine Rede des Grafen Lerchenfeld.
zeichnende Zwangsanleihebetrag , wenn er 50 000 .— Mark
und ausnutzen zu können , als sei Deutschland der politische
Ministerpräsident
Graf
Lerchenfeld
hat
bei der
nicht übersteigt , auf volle Tausende nach unten , wenn er
und wirtschaftliche Vasall Frankreichs geworden : Diktat auf
50 000 .— M . übersteigt , auf volle Tausend nach oben ab - s Schlußfeier eines Heimatfestes in der schwäbischen Stadt
der einen , Gehorsam auf der anderen Seite . Sehr bald aber
Nördlingen eine Ansprache über „Staat und Heimat " gehal¬
hat sich dies als ein Irrtum
erwiesen . Das Abhängigkeitsgerundet wird.
ten , worin er auch auf die Ereignisse der letzten Wochen zu
v:rhältn >s ist ein durchaus gegenseitiges.
Der
Nieder¬
Die Zeitspanne , innerhalb welcher die Zwangsanleihe
sprechen kam, und bemerkte, daß aus der Stimmung
des
gang
Deutschlands
ist
der
Niedergang
Frankreichs
und
ganz
gezeichnet werden muß,
liegt zwischen dem 1. Januar und
Volkes heraus elementar sich das Gefühl durchgerungen habe,
Mitteleuropas . Jede Bewegung des deutschen politischen bezw.
28 . Februar 1923 . Gleichzeitig mit der Zeichnung muß von
daß man eine für den Staat notwendige Sicherheit für die
wirtschaftlichen Organismus wirkt unmittelbar auf Frankreich
dem Zeichnungspflichtigen auch der Betrag bei der Annahms¬
Zukunft bekommen inüsie. Andererseits betont ? Gras Ler¬
zurück. Die Beurteilung , die Frankreich außerhalb ' seiner
stelle eingezahlt oder an sie überwiesen werden . Für die
chenfeld, daß Bayern nicht für sich allein als Staat bestehen
Landesgrenzen erfährt , hängt ab von der Beurteilung der
1923er Januar -Februar -Zeichnung beträgt der Kurs der
könne, sondern einen Teil bilden muffe unseres großen deut¬
Lage in Deutschland . Geradezu klassisch kommt diese- Ab¬
Zwangsanleihe
102 o. H ., bezw . 104 v. H ., vom Monat
schen Vaterlandes . Weiter bemerkte Graf Lerchenfeld , wiffe
hängigkeitsverhältnis
in der Bewegung der Wechselkurse der
er , daß Kräfte an der Arbeit seien, die alles geschichtlich Ent¬
März ab — also für die endgültige Zeichnung — ist er
Mark und des Franken an ausländischen Börsen zum Aus¬
standene beseitigen wollen . Diese muffe man davon über¬
auf 106 v. $>. festgesetzt.
druck. Als Beispiel sei die Entwicklung an der Züricher Börse
zeugen , daß sie auf einem falschen Wege seien, und daß sich im Monat Juni gegeben. Hier notierten Mark und Franken
Schützen kann man sich nur gegen die vorstehenden
die Menschheit nur weiter entwickeln könne, wenn sie an den
folgendermaßen:
Ueberparikurse durch Vorauszahlungen
schon in den kommen¬
Traditionen festhalte.
Goldparität : 100 schw. Franken — 100 srz. Fr
- 120 Mk.
den Monaten . Die Kurse sind für den laufenden Monat
Mk.
Fr.
Fr. Mk.
Fr . Mk.
und die kommenden Monate dieses Jahres
folgende : Juli
1. 6. 47,67 1,92
12. 6. 47,06 1X58
82. 6. 45.40 1.00
2. 6. 47,75 1-95
94 Prozent , August 96 Prozent , September
98 Prozent,
13. 6. 46,82 1.64
Frstts.
24. 0. 44.70 1,50
6. 0. 47,65 185
17. 6. 45,95 1.65
Oktober und November 100 Prozent , Dezember 101 Proz.
26. 6. 44,26 146
7. 6. 47,60 1.77
19. 6. 45,42 1,60
Man weiß nicht, von wannen sie gekommen sind. Sie
27. 0. 44.20 1,52
10. 6. 47,42 1.78
21. 6. 45,75 165
»9. 0. 48,95 146
waren eben plötzlich da , wie alle Moden . Nämlich die net¬

Gebrüder
bäht,
.
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Der Senator nickte kummervoll . „Ja , auch mir gefallen
die Vielen jungen und fremden Gesichter nicht, liebes Kino,
aber , was soll man tun ? Ich übernahm das alte Personal,
damals als junger Mann von meinem Vater , die meisten
mrinec Angestellten waren älter als ich. Es ist nur natürlich,
daß sie mit der Zeit verschwinden . Ich bin ja selbst kein
Kind mehr ."
„Du mußt dich nicht immer gewaltsam alt machen, Onkel¬
chen" , meinte Dorothea . Aber er winkte ihr müde ab.
Sie sah ihn besorgt an . Was den anderen zu entgehen
stbien, war ihr ausgefallen . Der Onkel war immer müde in
der letzten Zeit . War er nicht mehr gesund ? Er klagte nie,
aber er sah doch leicht verfallen aus und war auch weniger
lebhaft als in früheren Tagen . Frau Karoline und Elly beachteten dies nicht. Sie hat¬
ten so ungeheuer viel zu tun . Das alte Haus an der Flotibeckcr Chaussee mußte für . den Empfang des jungen Paares
instand gesetzt und mit den kostbaren Möbeln , die O'ctavio
Gonzalvez gekauft hatte , eingerichtet werden . Und daneben
gab es für Ellys Aussteuer endlose Besorgungen zu machen,
lange Beratungen mit der Schneiderin , dem Möbellieferanten
abzuhalten und ein paffendes Haus für das junge Paar zu
finden.
Das alles ermüdete Dorothea grenzenlos . Sie kam sich
überflüssig , nebensächlich bei allen diesen Dingen vor , die die
Tante und Elly genau so gut ohne sie erledigen konnten , und
besonders das ewige Besichtigen und Arrangieren in Man¬
freds zukünftigem Heim quälte sie furchtbar.
Si : ging ^am nächen Tage in die Wohnung
de? alten
Herrn Werner und brachte ihm schön- Blumen und köstliches
Obst . Aber er konnte es nicht mehr offen. Eine Lungen¬
entzündung hatte sich zu der Influenza gesellt.
Wenige Tage später war er tot.
Sein Sterben erschütterte den Senator als Mensch aufs
.tiefsie und machte ihm auch, geschäftliche Sor gen. „.

„Nun mitten in den AbschlußarbeUen
eine ganz neue
Kraft nehmen , widerstrebt nur furchtbar ", sagte ec zu den
Seinen '.
_ .
Es war ihm peinlich, einen fremden Menschen in die
Geheimnisse seineZ Geschäftes hineünsehen zu lassen. Der
Abschluß versprach nicht günstig zu werden . Und was er
vor den Seinen ängstlich verborgen hielt , das sollte ein
Fremder nun erfahren?
Der Bräutigam war an diesem Tage gekommen, er saß
mit Frau Karoline und Elly plaudernd zusammen . Man
besprach den Termiü der Hochzeit. Die jungen Leute wollten
nicht lange warten . Man einigte sich auf Mai.
Dorothea erhob sich und .ging aus dem Zimmer . In der
Schale , die auf dem Tische stand , sah sie die Kare Arno
Zerrats liegen . Es war gut , daß sie ihn nicht wiedergcsehen.
Nun schwamm er schon auf oem Wasser , würde sie drüben
vergessen, und in einigen Jahren vielleicht mit einer schönen,
südlichen Frau heimlehren , so wie Manfred es getan . ' Man¬
fred . . . Da war er schon wieder in ihren Gedanken.
Sie mußte hinaus
aus diesem nutzlosen Leben der
Grübeleien und der zwecklosen quälenden Sehnsucht
Sie
mußte Beschäftigung haben , fühlen , daß sie nützen tonnte,
wirken . Ach, diese? sorglose Dasein des jungen Mädchens
aus reichem Hause war ' ihr schon lange schrecklich gewesen,
dünkte ihr nun unerträglich und unmöglich zu sein , seit sie
unglücklich war und tiesinnerlich unbefriedigt.
Sie suchte den Senator auf , der in seinem Zimmer saß,
die Zeitung las und rauchte. Das , was sie ihm sagen wollte,
vertrug vorerst leine Zeugen.
„Störe ich dich, Onkelchen? Ich möchte etwas mit dir
besprechen. "
„Komm nur ", nickte w seinem Liebling zu. „Was hast
du denn auf dem Herzen , Thea ? "
„Lieber Onkel " , sagte sie, setzte sich an seine Seite und
nahm zärtlich seine Hand » „ich fühle mich so schrecklich über¬
flüssig und nutzlos im Hause in meiner Untätigkeit ."
„Nanu , Theachen ? Wieder einmal ? Du lernst und
übst und studierst doch fortwährend ! Was willst du denn
mehr , Kind ? "
„Wirklich etwas leisten " , sagte sie seufzend . „Das alles
Ich bin nun zwei-

undzwanzig Jahre alt , Onkel , und habe noch nichts , aber
auch noch garnichts geleistet im Leben. "
„Kind , sieh dich doch um in unserem Kreise . Haben
deine Freundinnen etwa mehr geleistet als du ? Euer Berus
erfüllt sich doch erst in der Ehe , Thea . Da kommen Pflichten
und Leistungen . "
„Aber . es widerstrebt mir , solang ; müßig zu warten,
Onkelchen. Und ich glaube , ich werde doch eine alte Jungfer
werden . Darum muß ich mich zeitig nach einem Berufe
Umsehen."
Er sah das schöne, große Mädchen , das so ernsthaft ge¬
sprochen und so, al § glaube es selbst an seine Worte , lächelnd
an . „Nun , für eine alte Jungfer bist du ' wohl reichlich
hübsch und jung , Thea ."
„Nun , ^ das ist auch gleich. Jedenfalls mag ich nicht
mehr untätig hier sein. Ich will mich betätigen . Und
gestern , auf Herrn Werners Beerdigung , da kam mir ein
Gedanke , Onkel . Aber lache mich nicht aus , mir ist e!
he'.liger Ernst : ich möchte zu dir ins Geschäft und deine
Bücher führen ."
„Wer , Mädchen ! Thea !" Er lachte nun
doch trotz
ihrer Bitte . „Das kann doch unmöglich dein Ernst sein ?"
„Warum nicht ?" beharrte sie. „Ich habe doch die Handelswissenschaftcn erlernt , einfache und doppelte und ameri¬
kanisch; Buchführung . Und ich kann wirklich etwas ! Meine
Lehrerinnen haben mich sehr gelobt , meine Zeugnisse waren
gut . Versuche es doch mit mir , Onkel ."
Er schüttelte verständnislos aas Haupt . „Ein so junger,
schönes Mädchen wie du , Thea , sehnt sich in ein trockenes
Kaufmannsgeschäft ?"
„Ich .finde den Kaufmannsberuf
garnicht trocken, über¬
haupt wenn er so ländernmfassend , so großzügig ist wie der
Exporthandel . Man weitet doch seinen Gesichtskreis, be¬
kommt von vielen Dingen eine Ahnung , die einem so ewig
verschlossen bleiben . Und ich möchte doch wiffen und lernen ."
„Doch die Beschäftigung
bei den Büchern ist eine ein¬
tönige und trockene."
„Aber sie. erfordert
doch die ganze Aufmerksamkeit,
Onkelchen, leult ab von unnützen Gedanken , gibt einem doch
eine gewisse Befriedigung . Man wäre dann doch zu etwa!
Me auf der Welt . " . ., .,
. . (Fortsetzung folgt .)_

Wenn natürlich die Parallelbewegung
auch keine völlig
sklavische ist, — wird doch die Gestaltung des Wechselkurses
selbstverständlich auch durch Sonderbewegungen des betreffen¬
den Landes beeinflußt , — so ist die gemeinsame Entwicklungs¬
sichtung doch so überaus deutlich abgezeichnet, daß an einen
inneren Zusammenhang zwischen der Bewertung der Mark
Und der des Franken nicht gezweiselt werden kann .
Im
übrigen zeigt die stetige Abwärtsbewegung des Franken deut¬
lich, wie sehr die französische Politik den Interessen des Landes
schadet und was Frankreich auf der einen Seite an Reparaiivnn erpreßt , muß es in seinem entwerteten Geld ; reichlich
ivieder zulegen.

Unpolitische Tageschronik.
Darmstabt . (Hulöinnen
.)
Eine große - Menschen¬
ansammlung verursachte Mittwoch abend ein Vorfall , der sich
Ecke Rhein- und Grasenstraße abspielte
. Dort waren zwei
Vertreterinnen des zarten Geschlechts böswillig
aneinander
geraten und fuhren sich unter großem Geschrei in die Haare,
llstit Mühe konnte man die Kämpferinnen
trennen . An¬
scheinend war ein Mann die Ursache des Streites
gewesen.
Nachdem man die eine Gegnerin entfernt harte , stand die an¬
geblich zuerst Uebersallene mit wild zerzaustem Haar und übel
^gerichteter Kleidung allein auf der BUdfläche und brach unler Tränen in die klassischen Worte aus .- „Da hört sich doch
ber ganze Gemüsehandel auf . . .
... Flörsheim . (Pflaumen
und Wasser .) Das
siebenlchrige Töchterchen des Lehrers Schneider in Wicker trank
^ach dem Genuß von Pflaumen Master . Nach wenigen Stun¬
den war das Krnd eine Leiche.
Mannheim . (Mit
üer Zigarette
i m ' M u n d e)
chl'es ein hiesiges Tienstmädchen
aus dem Rande seines
Aettes ein, die Kleider gerieten durch herabfallende Glut von
ber Zigarette in Brand und das Mäochen wurde schwer ver¬
letzt rns Allgemeine Krankenhaus gebracht , wo es nach qual¬
vollen Stunden starb.

Vermischtes»
Winke für den Verkehr am Postschalter.
Die glatte und rasche Abfertigung am Postschalter wird
wesentlich erleichtert , wenn nachstehende
Regeln
be¬
achtet werden:
1 . Fertige Aufschriften , Telegramme usw . recht deutlich
«Us. 2 . Wähle für deine Postgeschäfte möglichst nicht die
Hauptverkehrsstnnden . 3 . Tritt an - den richtigen , durch Jnlchriften bezeichncten Schalter von rechts heran .
4 - Kaufe
harten , Postkarten usw . nicht in einzelnen Stücken , sondern
1(1deinem Verbrauch angemessenen Mengen . 6 . Klebe auf
^lle sreizumachenden Sendungen die Marken vorher auf , auch
"Uf Postanweisungen und Paketkarten . 3. Halte das Gew
^bgezählt bereit . Ueberg' b größere Mengen Papiergeld stets
Stordnet . Lege ber gleichzeitiger Ein - und Auszahlung von
°rei und mehr Postanweisungs - und Zahlkartenbeträgen , soww beim Ankauf von drei oder nrehr verschiedenen Sorten
°in Wertzeichen -in Betrage von mehr als 6 Mark eine aufZerechnete Zusammenstellung der zu zahlenden Beträge vor.
' -Üermeide unnötige Fragen an Oie Beamten, ' belehre weni^
ttr gewandte Personen und hilf ihnen . 8 . Lege gewöhnliche
Krefsendungen in den Bricskasten , Briessendungen tn groZahl g-b geordnet am Schalter ab . 9 . Benutze bei
'genem , stärkeren Verkehr die besonderen ' Einrichtungen
lstrsteinlieferungsbücher und Verzeichnisse) , io . Gib VKrt -,
^ -nschreib - und Nachnahmesendungen mit vorgeschriebenem
^ '--stiefln,ngsscheln am Schalter ab.

Die Frau und die moderne Kunst.
Von Jarno

Jessen.

. . Im allgemeinen steht die Frau
den Fragen der Kunst
stitiklos gegenüber . Man staunt geradezu über ihre Unmhigkeit einer Urteilsknldung in diesen Dingen . Und doch
°urftrn die Früchte der hesperidffchen Gärten der Kunst von

Gebrüder Westenwalö.
Roman von Lola Stein.
Amerikan , Copyright by Carl Duncker , Berlin.
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Sie hatte leise gesprochen und hielt das goldrote Haupt
-senkt. Und der alte Mann begriff sie nun plötzlich. Sie
vllte heraus aus der Enge des Hauses und ihres Mädchen¬
dens , weil sie die viele freie Zeit , die Ged ulen , die Träume
-w Sehnsucht fürchieie . Und weil sie Betäubung zu finden
fffte , Ablenkung , Zerstreuung in der Arbeit.
Also hatte sie immer noch nicht vergessen und nicht ver¬
enden . Er wollte seinem Liebling so gern helfen, so
yr gern.
„Dachtest du denn auf längere Zeit zu mir zu kommen,
wr willst du dir nur über die langen Wintermonate hinwegUen . Kind ?" fragte er. „ Bedenke, wenn Elly verheiratet
h wird es still für Tante hier im Hause sein, dann braucht
1dich um sich."
Sie fühlte , daß er ihr entgegenkam , daß er schon halb
-Wonnen war . Sie drückte dankbar seine Hand . .
Und dann fiel ihr ein , daß Manfred sa auch in wenigen
wriaten wieder hermkam, und daß sie den Gedanken an ihn
^Möglich entfliehen konnte , wenn sie täglich in seiner Gesell¬
haft im Kontor war . Und sie sagte:
... „Im Frühling wird sich alles finden , Onkelch^n . Jetzt
achte i<h so gern versuchen, dir erstmal bei den Abschlußarbein einen kleinen Ersatz für den armen Herrn Werner zu
"en ."
, „Ach, Kindchen du stellst dir das alles leichter vor , als
' ist. Ein praktischer Bücherabschluß in einem so- weitver^igten Haus wie dem unfern ist eine andere Sache als ein
aschluß beim theoretischen Lernen ."
„Du wirst mir helfen und das Personal auch, meinte
1 zuversichtlich, „es wird schon gehen."
„Und glaubst du , daß Tante dir das erlauben wird ? Ihr
»d die modernen Bestrebungen der Frauen doch entsetzlich
-Haßt . Und dich wird sie niemals .in ein Kontor lassen."
, ..Das ist ja auch nicht, als ob ich tn ein Kontor gehe,
wkel. Es ist dein Haus und das Haus meines verstorbenen

allen gepflückt werden , wenn sie sich den unendlichen Reich¬
tum , den kunsthfftorische Bildung
zu geben vermag , an¬
eignen . Nicht nur durch Reisen zu Land und See , durch
Wanderungen im Heimatbezirk , auch durch Betrachten alten
Familienbesitzes in den eigenen vier Wänden werden plötz¬
lich leuchtende, beglückende Schriftzüge wie aus unleserlichen
Pergamenten deutlich. Kunstverständnis bedarf sorgfältiger
Schulung , auch wenn eine angeborene Anlage vorhanden ist.
Sind für das Kunsturteil in jedem Fall gewisse Vorberei¬
tungen notwendig , so erschwert es sich ganz besonders ange¬
sichts der Erscheinungen Flucht in unserer Zeit . Es gibt
heut mehr künstlerische Moden als künstlerische Richtungen,
und vor allem trägt die künstlerische Ausdruckswetse
ein
völlig neues Gesicht. Wer sich vor der Kriegszeit einen Be¬
kenner des modernen Stils nannte , gilt heute als Vertreter
des Veralteten . Chaotische Zustände herrschen und sie ver¬
wirren die Köpfe. So kommt es , daß gerade für die Frau,
die nach Schillers Wort nicht wie der Mann nach Gründen
richtet, eine klare Stellungnahme erschwert ist. Viel zu viel
begnügt sie sich noch mit rein gefühlsmäßigen Urteilen . An gesichts der Altmeister findet sich noch. der Mut zu einer Auf fassung , aber den modernen Erscheinungen gegenüber zeigen
sich die Frauen , selbst viele Künstlerinnen , vor völliger Rat losigkeit. Meist rufen sie instinktiv „ scheußlich" vor irgend
welchen Leistungen expressionistischer Sturmtunst , aber bte~
Belehrung durch einen Eingeweihten führt
sie schnell zur
Bekehrung . Die Frau , die der Generation von gestern an¬
gehört , ist unter völlig
anderen Voraussetzungen
ausge¬
wachsen, als sie die junge Kunst bedingt . Ihr ist Schönheit
und Harmonie das Ideal allen Kunstschaffens . Alles Mo¬
derne ist ihr viel zu fremd geartet , zu umstürzlerisch . Ist
sie streng konservativ gerichtet) dann lehnt sie jeden Versuch,
dieses Schreckenskabinett zu betreten , mit Entschiedenheit ab.
Ist sie liberalen Regungen geneigt , dann prüft sie jedenfalls,
che sie sich ewig bindet . . Sie sieht das Menschenbildnis , den
Naiurausschnitt , das Stitleben wie plattgedrückt , ganz auf
Flächigkeit angelegt . Ihr fehlen die feinen Wirkungen der
Perspektive , zart abgestuste Tonwerte , vor allem Naturtreue.
Es wird ihr bedeutet , daß das Gemälde heut mehr als deko- rat ' ves Motiv , als eine Art Gl «sfenster ausgestaltet sein
soll, daß frühere Bilder m >t ihrer Tiefenwirkung Löcher in
die Wand rissen, daß die Farbe heut mir elementarer Wucht
wirken müsse. Schreckt sie vor gräßlich verzerrten Wesen,
vor kindischen Stümperhastigteiten
zurück, dann heißt es:
expressionistischer Ausdruckswillen , der die primitive Form
wählt , jungeuropäische Kunstrevvlution , die bei Babyloniern
und Heistern für uns wohltätige Siilgesetze entdecken möchte.
Vor allem betonen die Kenner , daß die heutigen Künstler von
der Natur sortstreben , und daß sie ihre Erscheinungsformen
nach' freiem Ermessen
behandeln
dürfen .' Eine Zeitlang
wird im Kopf dieser Frauen das bekannte Mühlrad herum¬
gehen. -Sie erwägen , daß wir in einer Zeit allgemeiner
Umbildungen leben, daß leidenschaftlich aufgewühltes Fühlen
neue Aeußerungsformen sucht. Von den Dürer , Grünwald,
Veit Stoß wissen sie auch, daß uns Deutschen eine gewisse
Maßlosigkeit
des Temperamentausdrucks
im Blute
liegt.
Stärker betonte Innerlichkeit , intensivere Farben und For¬
men scheinen ein gesunder Kern in allem Expressionismus.
Und so lautet das Ergebnis ihrer Ueberlegungen : die mo¬
derne Kunst gefällt uns nicht, vielleicht hilft sie etwas Gutes
entwickeln.
Nun gibt es aber auch die Frau . von heute , die ganz im
Geiste der modernen Zeit auswuchs . Sie . hat Strindberg
und Wedetind gelesen, bewundert Kokoschka und Pechsiein,
trägt das Schmuckstück mit expressionistischer Ornamentik.
Nach jüngsten Lehren will sie von der Renaissance nichts
wissen, nennt Spätgotik und Barock ihre Jdealstile . So
ausgerüstet vertieft sie sich mit Begeisterung in Bilder allerneuester Haltung . Ihren Kunstbegrifsen tun keine Ver¬
zeichnungen und Kraßheiten , keinerlei Verstöße gegen ästhe- tisches Empfinden Abbruch. Chinesisches und Ncgerartiges
ist ihr sympathischer als das Heimatliche . Aus diesen Reihen
klingt begeisterte Zustimmung für die moderne Kunst . Aber
sie bedeuten nur den kleineren Bruchteil der gesamten
Frauen¬
welt . Die Allgemeinheit tonn in künstlerischen Fragen nie¬
mals ausschlaggebend
sein . Ihr ist immer
der Inhalt
wesentlicher als die Form , ein ' vaterländisches Gemälde oder
eine liebenswürdige Eenrefzeue wertvoller als irgend ein
Vater ?, die Firma , zu der ich ja auch gehöre, die ich lieb
habe, die mich interessiert und oh mir nahe steht. -In der
will ich arbeiten . Vielleicht gewinnest wir Tante doch. Wenn
du mir helfen willst, Onkelchen?"
Er war besiegt von' ihren beredten Worten , von ihren
flehenden Augen .
Er merkte , ihr lag viel , unendl -ch viel
daran , herauszukommen aus dem Einerlei ihrer Tage , Arbeit,
Ablenkung zu finden . Und sie war geschstt und von leichter
Auffassungsgabe . Vielleicht würde es wirklich gehen mit ihr.
Ernsthast genug war sie ja , nicht verspielt , und von ganz
anderen Dingen erfüllt , wie die meisten Mädchen in ihrem
Alter.

interessanter Versuch in neuartiger Darstellungsweise . Und
doch ist auch hierbei Volksstimme Gottesstimme , weil sie in¬
stinktiv das Ungesunde , Unvernünftige
ablehnt . Die in
künstlerischen Dingen ganz , naiv empfindenden Frauen , die
von gestern wie die von heute , fühlen sich von den modernen
Kunstleistungen abgestoßen . Und wenn wir uns auch den
abwartendSn Standpunkt anejgnen möchten (denn das Volk
Goethes strebt immer nach dem Ausgleich ) , aus der Stel¬
lungnahme der naiven , unbeeinflußten Frauen geht der zu
große Radikalismus
der modernen Kunst hervor , die herr¬
liche Errungenschaften
der Jahrhunderte
zertrümmert und
organische Entwrckelung durch Revolutionsgeist
gestört hat.
Aber um diese Wege beurteilen zu können , bedarf es kunst¬
geschichtlicher Kenntnisse . Um kunsthistorisches Wissen . muß
-die Frau von heute sich bemühen , um ein Recht 'zu haben,
mitzuliebcn oder mitzuhassen.

GkißeswnMt

Am der
!
!
Viele haben Geschichte geschrieben, aber sehr wenige haben
!
i die Wahrheit gesagt .
'
Aus dem Vorwort zur „ Geschichte meiner Zeit "' .
:
Wer aber in den Tagen der Vergangenheit sich heimisch
zu machen weiß? die ganze Welt mit seinem Geiste umspannt,
der trägt in Wahrheit Eroberungen über die Unwissenheit
und den Jrrtuni davon . Das heißt , in allen Zeitaltern ge¬
lebt haben , ein Bürger aller Orten und Länder werden!
Aus bem Vorwort zu den „ Denkwürdigkeiten des HauseS
Brandenburg ".
Die erste Bürgerpflicht ist, seinem Vaterlande zu dienen.
Ich habe sie in allen verschiedenen Lagen meines Lebens zu
erfüllen gesucht. Als Träger - der höchsten Staatsgewalt
habe ich die Gelegenheit und die Mittel gehabt , mich meinen'
Mitbürgern nützlich zu erweisen . Meine Liebe zu ihnen
gibt mir den Wunsch ein, ihnen auch nach meinem Tode noch
einige Dienste zu leisten.
Unser Leben führt uns mit raschen Schritten von der
Gebürgt bis zum Tode . In dieser stirzen Zeitspanne ist es
j die Bestimmung des Menschen , für das Wohl der Gemein! schaft, deren Mitglied er ist, zu arbeitenj
Der Herrscher ist nicht zu so hohem Rang
, man
! hat ihm nicht die höchste Macht anvertraut , damiterhoben
er in Der! weichlichung dahinlebe , sich vom Mark seines Volkes mäste
j und glücklich fest während alles darbt . Der Herrscher ist der
j erste Diener des Staates . Man fordert von ihm, daß er
i werktätig .für das Wohl des Staates arbeite und wenigstens
j die Hauptgeschäfte mit Sorgfalt leite . Er braucht zwetfelj los Gehilfen . Die Bearbeitung,der
Einzelheiten wäre zu
i umfangreich für ihn . Aber er muß ein
offenes Ohr haben
j für alle Klagen , und wem Vergewaltigung droht , dem muß
> er schleunigst sein Recht schaffen,
j
Aus „Das politische Testament von lTu*--.
Seid also tätig und unermüdlich und macht Euch los von
aller Faulheit des Leibes und Verstandes.
Zu seinen Offizieren in den „ Generalprinzipien
des
Krieges ".
Die Weichlichkeit der ersten Erziehung macht die jungen
Leute weibisch, bequem, saut und schlaff. Anstatt dem Ge¬
schlecht der alten Germanen zu gleickzen
, hält man sie eher für
eine nach dem Norden verpflanzte Kolonie von Syberiten.
Sie versinken in Nichtstun und Müßiggang , meinen nur
zum ' Vergnügen und zur Bequemlichkeit auf der Welt zu
sein und glauben , daß Leute wie sie von der Pflicht entbun¬
den seien, der Gesellschaft nützlich zu sein.
Diese Schulen sind mit tüchtigen Lehrern versehen . Der
einzige Vorwurf , den man ihnen vielleicht machen kann , ist
der , daß man nur darauf ausgehe , das Gedächtnis der Schü¬
ler auszufüllen , statt sie an selbständiges Denken zu gewöh¬
nen , daß sie >hr Urteil nicht früh genug bilden und es ver¬
absäumen , ihrer Seele höheren Schwung zu geben und ihnen
edle und tugendhafte Gesinnung emznflößen.
Warum bildet man nicht sein Urei ! - nicht indem .man
ihm einfach Logik einpautt , sondern indem man ihn selbst
schlußfolgern lehrt?
AuS „Ueber Erziehung ".
nicht nur die, die es unbedingt notig haben , sonoecu auch
andere , aus wohlhabenderen Häusern . Der Drang , sich un¬
abhängig zu machen, nicht nur aus eine eventuelle Heirat zr
warten , sondern auch ohne Mann seinen Platz im Leben auszusullen , sich selbst und anderen nicht zur Last das fteudlost
Leben einer alten Jungfer zu führen , ist stark in uns heutigen
Frauen ."

„Diese modernen Ideen sind entsetzlich" , klagte Frau
Karotine . „Deine Mutter , Dorothea , war auch schon für di«
allergrößte Selbständigkeit der Frauen , damals als noch' di«
wenigsten an so etwas dachten. Nuw, der gute Malte hat ihr
ja auch jeden Willen gelassen. Da schossen diese Ideen natür¬
Johann Christian sprach mit seiner Frau .
lich üppig ins Kraut . Und du hast bieizuviel davon mitbe¬
Aber die
Senatorin war entsetzt, wie er es oorausgesehen . Sie rang
kommen, Thea , trotz meiner Erziehung . Aber du " , und sie
die Hände.
wandte sich empört an Johann Christian , „hast ihr ja von
„Nein , diese Ideen , die Dorothea immer hat ! Einfach
jeher beigestanden , wenn sie etwas Besonderes wollte . Wozu
unglaublich ! Ein Mädchen aus unseren Kreisen vnd im
war damals der Handelskursus nötig für ein Mädchen -aus
Geschäft ."
unseren Kreisen ? - Wozu die Lateinstunden ? Das allzuviele
„Im Geschäft ihres Onkels , in ihrer väterlichen Firma,
Studieren und Lernen macht chm Mädchen nur unweiblich ."
in der ihr eigenes Vermögen steckt" , begütigte Johann
Der Senator sah Thea mit prüfenden Blicken an
Wir
Christian.
sie da ruhig und schön vor der erregten Frau stand , tonnt«
„Nein " , sagte sie entrüstet , „niemals werde ich dazu meine
man ihr wohl kaum den Vorwurf der Unweiblichteit machen.
Einwilligung geben. Was würde man in Hamburg sagen,
Dazu hatte die Natur ihr zuviel gegeben, was ihr Weibtum
wenn Johann Christian Westenwalds Nichte wie irgend ein
begehrenswert nnd bezaubernd machte. Aber sie war ein
ganz einfaches Mädchen inS Geschäft geht?"
modernes , zielbewußtes Mädchen mit klugem Kopf , klarem
Verstand und eineni sicheren Willen.
„Nicht viel, Tante , glaube ich" , mischte sich Dorothea in?
„Wenn Thea den Drang nach Tätigkeit hat und dir
Gespräch, die bisher abwartend geschwiegen hatte . „Wäre,
Gaben , einen Platz auszufüllen im Leben, so haben wir nicht
ich ein Junge geworden , so wäre es selbstverstäMich , daß ich
im väterlichen. Kontor arbeitete , ja es später sogar über¬
das Reckst, es ihr zu verwehren , Karotine " , sagte er nun fest,
..Bedenke Thea kommt in mein Geschäft, unter meiner Auf¬
nehmen würde . Wenn ich nun für eine Weile in diesem
sicht wird sie arbeiten , mit dem Personal überhaupt kaum in
Geschäft arbeiten will , so wird kaum ein Mensch etwas daran
finden können . "
Berührung kommen. Du darfst überzeugt sein, jeder wnd ihr
die schuldige Rücksicht nnd Ehrerbietung erweisen . Sie kann
„Ich finde es unpassend " , heharrte die Senatorin , die
in dem kleinen Zimmer neben meinem Privatkontor sitzen, in
alles unpassend fand , was von dem in ihrer Jugend Sitte
gewesenen nur im geringsten abwich. „Du mußt bedenken, dem jetzt die Agenten warten , dort ist sie ganz allein und hat
mich rn nächster Nähe ."
Thea , du bist ' eben lein Mann . Uns Frauen sind engere
Der heftige Widerspruch seiner Frau .hatte Johann
Grenzen gezogen."
Christian
entschlossener gemacht, als er es vorher gewesen,
„Die zum größten Teil schon durchbrochen sind. Sich Tbeas Wunsch zu erfüllen . Denn , er fand seine Frau uiu
doch um dich, Tantchen , die meisten jungen Mädchen , verdienen
gerecht und veraltet iu dieser Stunde.
sich heute selbst ihr Brot , wollen auf eigene» Füßen, flehen,
.
.
(Fortsetzung folgt .) j

geschehen ist.
Der hiesige Kleintierzuchtverein zählt
zurzeit 320 Mitglieder , er hat seit voriges Jahr die
Durch die Teuerungswelle , die seit Jahren schon über Ziegenzucht ausgenommen und macht es zu seiner vor¬
ganz Europa sich verbreitet , leiden wir Deutsche wohl nehmsten Aufgabe , die Ziegenzucht zu heben und zu
am meisten.
Auch unser enger Heimatbezirk , unser fördern . Vor allen Dingen ist die Bockhaltung der
Nassauerland , ist durch die Industrie zu einem Ver¬ Grundstein von der Ziegenzucht , durch Unterhandlungen
braucherbezirk geworden , d. h. wir benötigen mehr an mit der Gemeindebehörde nahm der Kleintierzuchtverein
Lebensmitteln , als wir produzieren können. Das Bestreben die Bockhaltung in eigene Regie und wurden voriges
eines jeden volkswirtschaftlich denkenden Menschen muß
Jahr 6 reinrassige Saanenböcke mit Abstammungs¬
nun dahin gehen, Quellen zu suchen, um diese . Lebens- nachweis eingestellt (erstmalig angeschafft durch die
mittelproduktioii zu vermehren .
Hier muß in erster Gemeinde , die weitere Anschaffung übernahm
der
Linie an unsere Ziege gedacht werden , die schon von Verein ). Durch die gute Haltung von seiten unseres
altersher „die Kuh des kleinen Mannes " genannt wurde. Bockhalters konnte der Verein 2 seiner älteren Böcke gut
Schon vor 20 Jahren und noch länger haben einsichtige verkaufen und dafür 2 erstklassige Ziegenböcke von
Männer in unserem engen Heimatsbezirke bie große Oberhessen einführen , die Vater - und Muttertiere davon
volkswirtschaftliche Bedeutung der Ziege zu würdigen
wurden auf der Wanderausstellung
der D . L.-G . in
gewußt und haben durch Einführung guten Blutes aus
Nürnberg mit den höchsten Preisen ausgezeichnet . Auch
dem Saanental in der Schweiz , sowie durch Kreuzung
in volkswirtschaftlicher Hinsicht ist es nötig , Ausstellungen
des hessischen und oberhessischen veredelten Landschlages zu veranstalten , um der breiten Oeffentlichkeit zu zeigen,
eine tatsächlich, allen Anforderungen gerecht werdende, wie wichtig die Ziege, für die Wirtschaft des kleinen
nassauische, weiße, hornlose , kurzhaarige Saanenziege ge¬ Mannes und unsere Kinder ist.
schaffen. Durch den Krieg und die Kriegsgesetze, die
Morgen Sonntag
findet auch hier wieder eine
verlangten , daß jedes weibliche Tier ausgestellt werden Ziegenausstellung statt und ist der Besuch nur zu
mußte , ganz einerlei, ob es sich zur Zucht oder zur empfehlen , um sich überzeugen zu können, was gute
Milchleistung eignete, ist unser Ziegenbestand sehr ver¬ Fütterung und Pflege die Ziege so zu gestalten ver¬
schlechtert worden . Es muß nun das Bestreben aller mögen , wie sie sein soll. Viele Wenige geben ein Viel
Ziegenzüchter und vor allen Dingen der Ziegenhalter
und jeder einzelne Ziegen - und Kleintierhalter
trägt
sein, die Nutzleistung der Ziegen , hauptsächlich des vor¬ dazu bei, wenn er die nötige Aufklärung und Unter¬
handenen Bestandes , zu heben und in erster Linie die stützung der Organisation
sich sichert, unsere Volks¬
teuren Futterkasten zu vermindern durch erhöhte Milch¬ ernährung und gesunde Erstarkung gefördert zu haben.
Pli. Göller.
leistung , die Ernährung
und Lebenshaltung
unseres
arbeitenden , deutschen Volkes zu verbessern ! Für all
diese angeführten Verbesserungen ist in erster Linie not¬
wendig , daß die Bockhaltung in gesunde Bahnen gelenkt
— Höchst a. M ., 10. August. (Fortsetzung des
wird . Durch Gesetz vom Dezember 1920 sind in
Schulstreiks
.) Der Schulstreik der Katholiken von GroßPreußen alle Stadt - und Landgemeinden verpflichtet,
Höchst
nimmt
jetzt nach den Sommerferien
seinen
die Bockhaltung gemäß den Ausführungsbestimmungen
zu regeln .
Es ist nun Pflicht aller Behörden , auf Fortgang und dürfte insofern eine Verschärfung erfahren,
Grund dieses Gesetzes, der Ziegenzucht und Ziegen¬ als die Regierung den vom Bischof zu Limburg
haltung mehr Interesse zuzuwenden wie bisher , und exkommunizierten Lehrer Schmidt in Zeilsheim endgültig
dringende Notwendigkeit der Züchter und Halter ist es, mit einer katholischen Lehrerstelle betraut hat . Die
dafür zu sorgen, daß gemäß des Gesetzes ihren Wünschen katholische Schulorganisation will ihre Forderung auf
von seiten der Stadt - und Landgemeinden entsprochen Versetzung des Lehrers Schmidt bis zum Aeußersten
wird . Ein Einzelner ist nun machtlos heute , sodaß die durchführen.
— Cochem, 10. August. In dem Weinort Fankel
Angelegenheit
nur durch den Zusammenschluß aller
bei Cochem, der durch seine altehrwürdige Kirche und
Züchter und Halter in den einzelnen Gemeinden und
Bezirken geregelt werden kann , was ja auch hier schon schönen alten Häuser bekannt ist, brach in dieser Nacht

Allgemeines über Ziegenzucht.

Aus Nah und Fern.

gegen 2 Uhr eine große Feuersbrunst
aus , der 10
Häuser vollständig zum Opfer fielen. Die meisten Leute
retteten nur das nackte Leben . Die Versicherungen sind
noch teils zu den alten Prämiensätzen abgeschlossen
Einige Leute sind überhaupt nicht versichert.

— Aus der Mark , 19. August.

Der Krebsgang

jeder wirtschaftlichen Entwicklung hat sich auch schon in
der Form gezeigt, daß kleinere Städte wieder zur Dorf¬
verfassung zurückkehren, da sich damit ihre Verwaltung
erheblich verbilligt . So wurde kürzlich wieder durch eine
Verordnung
des preußischen Staatsministeriums
der
bisherigen Stadtgemeinde Greiffenberg in der Uckermark
die Annahme der Landgemeindeordnung gestattet.

— Hönningen , 10. August.

Wegen der Krähen¬

plage sind vom Kreise für den Abschuß einer Krähe
2 Ji Schußpräme bewilligt worden . Außerdem werden
die Patronenkosten gezahlt.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
10. Sonntag nach Pfingsten, den 13. August 1922.
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt:
9Vü Uhr Hochamt mit Predigt ; P/2 Uhr Christenlehre mit
Andacht. — Kollekte für den neuen Tabernakel.
Wochentags a) 58/4 Uhr 1. hl. 917., b) 6V2 Uhr 2. hl. MesseMontag : a) gest. hl. 927. f. Heinrich Baldes u Ehest. Maria
Anna u. A ; b) gest hl. 927. f. Jakob u. 927. Eva Fap . '
Dienstag Fest Maria Himmelfahrt : Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nachm. IV2 Uhr Muttergottesandacht.
Mittwoch : best. Amt z. E- Jesus , Maria und Josef um gute
Sterbestunde u. z. Trost der Armenseelen.
Donnerstag : a) best hl. 927. n. Meing ; b) best. Jahramt fMaria Müller geb. Bast.
Freitag : a) gest. hl 927 z. E. d. h. Antonius f. d. led. GgFay u. Ang.; b) best Jahramt f. A. M . Fay geb. Kitzel.
Samstag : a) gest. hl. 927. f. Elisab. Kinkel u Ang.; b) bestJahramt f. Frau Elisab. Strobel.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
und Montag nachm. 4 Uhr wegen des Feiertags.
Dereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm.
Uhr An¬
dacht des Müttervereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 9. n. Trin ., den 13. 8. 22.
Uhr Hauptgottesdienst. (Luc. 16i- s: Macht euch Freunde
mit dem ungerechten Mammon !) Kollekte.
IV2 Uhr Christenlehre.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor , es
wird um pünktliches Erscheinen der Mitglieder gebeten.
91/2

Kleinsiedlungs verein.
Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer Vermählung zuteil
gewordenen Glückwünsche und Geschenke sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank. Besonders danken wir dem
Kirchenchor und dem Doppel- Quartett für ihren schönen Gesang.

€i$enbalmer
-Ucrband
Wahl der Delegierten für nach
München statt. Mitgliedsbücher sind
mitzubringen.

mn a a

— —

im

Direktion

Ausstellung

vorm 9 Uhr bis nachm 4 Uhr findet
im Gasthaus „zum Taunus " die

Sossenheim, den 12. August 1922.

„ Löwen

: H. Kappenmacher

.

Sonntag , den 13. August , abends

— —

im „Frankfurter Hof “ statt.

Der Wahlvorstand.

Zum Besuche der Ausstellung sind sämtliche
Einwohner freundlichst eingeladen.

Katholischer
Iünglingsverein

44.

Das Austeilungs

- Komitee.

Der Verein beteiligt sich morgen

Sonntag

8 Uhr:

kath.

an - der Jubelfeier des

Schwan¬
Erfolgreichstes Liebesdrama der Zeit nach Motiven aus dem gleichn. Roman heim. Abmarsch um 12 Uhr vom
von H. Courths-Mahler.
Dereinslokal
Der Vorstand.
66
99
K4=
Schauspiel in 5 Akten von F. Oswald — Spielleitung: W. Schmidt.
Preise der Plätze : Nummerierter Sitz 15 JI, I . Platz 12 JI, 2 . Platz 10 JI.
Vorverkauf: Friseur Grüner. — An der Abendkasse Aufschlag.
Mittwoch , den 16. August
, abends
8 Uhr findet im Vereinslokal eine
Nachmittags 4 Uhr: Jugendvorstellung.

midi

Sonntag , den 13. ds. Mts., findet unsere

grosse Ziegen=u. Ziegenbock»

Zahlstelle Sossenheim.
Sonntag » den 13 August, von

geb . Mühlbach.

Theater

Kleintierzucht -Verein

Deutscher

Johann Strack und Frau Maria

H B B B

-A>t

An die heutige Generalversammlung
des Kleinsiedlungsvereins bei Berger
wird nochmals erinnert.
Ludwig.

NB. Bei ungünstiger Witterung findet
die Ausstellung 8 Tage später statt.

Jünglingsoereins

frei

Ö

Gesellschaft
.Fitlelio
' 03.

-

Rosa

von Tannenburg

.

a ■b

9IBÜB

Hausrat“
33

Oersammlung
statt. Wer nicht erscheint, schließt sich
aus der Gesellschaft aus.
Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein.
Sämtliche Ziegen , welche zur
Ausstellung kommen
, müssen um

Gemeinnützige
Möbelversorgung
für das
Rhein --, Main - und Lahngebiet G. m . b. H.,

Wiesbaden , Luisenstraße 17.
Lieferung

autzerordentliche

. ---

Märchen in 5 Akten von Chr. Schmidt.
Preise der Plätze: Reservierter Platz 4 JI, 1 . Platz 3 JI, 2 . Platz 2 JI.

7 Uhr im Ausstellungslokal sein.

Der Vorstand.
IBS!

Leeres oder möbliertes

Zimmer

gediegener

Küchen
Schlaf
' und Wohnzimmer'

sucht junges
Ehepaar . Näheres
Frankfurierstraße 12 pt . rechts.

Btnricbtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderhemitielte Teilzahlung ohne

Teilausstellung

Preiserhöhung

in Sossenheim

bei

Schreinermeister
5 Honate altes Kind (Mädchen)
in gute Pflege zu geben.
Abzuholen Frankfurterstraße 13, 1. I.
Näheres im Verlag ds . Bl.

Schlüssel gefunden.

6 aftbau8 ,zur Rote *.

Märzenbier
im Ausschank.

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra“
•=

Gegründet

1900.

.

-

Am Sonntag , den 20. August 1922,
feiert der Verein im Saalbau „Zum Löwen “ sein

22

jähr
. Siifnmgsfes
verbunden mit

Preisschießen

u. Tanz.

Das Preisschießen beginnt bereits am
Sonntag , den 13. August, um 1 Uhr
-.
in der „guten Quelle “. ==-. ■Die Preise sind im Schaufenster bei Herrn A. Grüner
ausgestellt.

Hafer
Gemeindebauernscbaft.
Heute abend 9 Uhr

V ersammiuiig.
Tagesordnung
:'
Milchpreis und Getreideumlage.
Der Vorstand.

(auf dem Stand oder schon gedroschen
!'
zu Kausen gesuchtEigelsheimer, Frankfurterstr. 83'
1 Fuder 40 Gebund

Kovn ab Acker
zu verkaufen .

Kirchstraße. 1*.

SosMdeimerLeitlmg
Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DirseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs und SamStagS . Abonnementsprets
Monatlich 16.00 Ml. frei inS Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

ihr. 65

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenhetm.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
2.00

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

1922

Mittwoch den 16 . August
Bekanntmachung.

Im Laufe des morgigen .Tages findet durch einen
Beamten der Landesversicherungsanstalt
Hessen-Nassau
eine Revision der Quittungskarten statt.
Die Arbeitgeber werden gebeten, die Quittungskarten
Nebst den Lohnlisten in Ordnung zu bringen und zur
Einsicht bereitzuhalten .
Diese sind so niederzulegen,
daß sie auch in Abwesenheit des Arbeitgebers zugänglich sind.
Die kleineren Betriebe und die Selbstversicherer können
ihre Karten im Zimmer 3 des Rathauses abgeben.
Sossenheim , den 16. August 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 16. August.
— Ein Nachtgewitter. Von einem ähnlichen Ge¬
witter wie in der Nacht von Montag aus Dienstag
wurde unsere Gegend wohl schon seit vielen Jahren
nicht mehr heimgesucht. Dauerten doch die elektrischen
Entladungen fast ununterbrochen von abends 8 bis
worgens 3 Uhr . Ein Geratter und Geknatter , ein
Rollen und Grollen , dumpf und hohl hielt ohne Unter¬
brechen an , sodaß jeder, der nicht gerade einen besonders
festen Schlaf besaß, seiner wohlverdienten Nachtruhe be¬
raubt wurde . Blitz auf Blitz erhellte das tiefe nächtliche
Dunkel . Ungeheure Wassermassen fluteten vom Himmel
herab. Gießbächen gleich suchten sich die unaufhörlichen
Regenfluten ihren Weg in die tiefergelegenen Stellen,
sind nun folgte gestern weiter und weiter Regen auf
Regen, der erst mit Beginn des heutigen Tages sein
Ende nahm . Mit Bangen sieht man jedoch auch heute
den bedeckten Himmel wieder und hat den sehnlichen
Wunsch, daß der sonst so nützliche Regen nun einmal
eine länger Pause mache.
Die Rosenlichtspiele bringen wieder in den
mmenden drei ^ .agen ab Freitag 2 ganz erstklassige
cogramme zur Vorführung . Und zwar Freitaq und
imstag einen Sitten - und einen Wild -Westfilm welche
ide nur ganz erstklassige Werke sind. Am Sonntag
■tn Andra in dem Roman
„Es fiel ein -Reif in die
'ühlingsnacht . Außerdem Ossi Oswalda in dem reizenn Filmspiel „Das Mädel mit der Maske ". Wenn Sie
>ch nicht gelacht haben , so werden Sie hier lachen. Die
Erstellungen beginnen wegen der Länge der Programme
inktlich 8l/2 Uhr und ist jedes dieser beiden Programme
ipfehlenswert.

gegen die Bahnpolizeivorschriften und Widersetzlichkeit
gegen Anordnungen der Bediensteten ahnden und von
der Befugnis gemäß § 11 der Eisenbahnverkehrsordnung
Gebrauch machen. Personen , die die vorgeschriebene
Ordnnng nicht beachten, von der Mit - und Weiterfahrt
auszuschließen . Bei einer Feststellung von Personalien
wird auch der Name und Herkunftsort der in Frage
kommenden Jugendvereinigung Und möglichst auch der
Name des Führers ermittelt werden . — Klagen über
derartige verrohte Auswüchse der Jugend
hört man
leider an vielen Orten . Das Vorgehen der Eisenbahn
wird in weiten Kreisen des Publikums
zweifellos
freudig begrüßt werden . Man kann nur wünschen, daß
die Eisenbahn überall die gleiche Gesinnung betätigt.
— „Notizzettel ". Kaum hat die Reichsbank be¬
gonnen , die neuen Banknoten zu 500 JL herauszugeben,
so hat sie der Volksmund auch schon neu getauft . Eben¬
so wie die vor einigen Monaten eingezogenen 50 -MarkScheine mit dem Rahmenmuster auf der Rückseite sehr
bald Visitenkarten hießen, so hat der Volksmund die
neuen 500 -Mark -Scheine ihrer weißen Rückseite wegen
„Notizzettel " getauft . Und hat damit gar nicht so Un¬
recht. Wer hindert z. B . einen Gast zum Ausrechnen
der Zeche die Rückseite des Zahlungsmittels zu benutzen?
Der wenig kunstvolle Druck der neuen 600 -Mark -Scheine
wird zahlreiche Fälscher zur „Nacheiferung " anspornen.
In den Kreisen der Geschäftsleute bringt man dem neuen
Zahlungsmittel
seiner jcheckartigen Form wegen keine
allzu großen Sympathien entgegen, so daß schon jetzt
gesagt werden kann , daß die Umlaufzeit dieser Scheine
keine allzu lange sein wird.

— Die steigenden Leistungen der Reichsbahn.

Die Gesundung der Reichsbahn zeigen einige besonders
eindringliche Ergebnisse. Die geleisteten Zugkilometer
hatten 1919 nur 394 Millionen betragen . Sie stiegen
schon 1920 auf 443 Millionen und 1921 auf weitere
512 Millionen Kilometer . Noch zutreffender sind die
Leistungen durch die geleisteten Wagenachskilometer , die
der Beförderungsleistung näher kommt. Diese betrug in
den drei Jahren 20,3 Milliarden , 22,5 Milliarden und
24,5 Milliarden Kilometer.

— Pilze in Hülle und Fülle . Die Pilzernte in

der Provinz Sachsen und im ganzen Staat Braunschweig
ist, wie berichtet wird , in diesem Jahre so gut , daß die
Konservenfabriken nicht die ganze Ernte verarbeiten
können, die ihnen angeboten wird . Die Konservenfabriken
haben den Ankaufspreis für den Zentrier Steinpilze von
1300 auf 700 Mark heruntergesetzt. Auch in anderen
Gegenden Deutschlands ist streckenweise die Ausbeute
außerordentlich groß gewesen.
.

bei dem Stühle , Gläser , Teller usw . massenhaft in
Trümmer gingen . Die Täter wurden von der Polizei
abgeführt.
— Nied a. M ., 14. Aug. Gemeinderechner Schall
machte in der Nacht zum Samstag seinem Leben durch
Erhängen in seiner Wohnung ein Ende . Herr Schall
hatte in der letzten Zeit mit einem tückischen Nervenleiden
schrecklich zu kämpfen , das ihn zur Verzweiflung getrieben
haben mag . Die Gemeindeverwaltung unternahm sofort,
Um falschen Gerüchten vorzubeugen , am Samstag Vor¬
mittag eine Revision der Gemeindekasse und es befand
sich alles in bester Ordnung.

— Kostheim bei Mainz, 14. Aug.

Eine hiesige

Wirtsfrau ging mit einem 19jährigen Burschen durch
und nahm die ganzen Einnahmen von der Kirchweihe mit.
— Bingen , 14. Aug. Hier wurde gegen einen in
der Richtung nach Mainz fahrenden Personenzug etwa
gegenüber dem früheren Hotel Germania von der Rhein¬
seite her mit einem Stein geworfen , dabei die Fenster¬
scheibe eines Personenwagens zertrümmert und ein an
dem Fenster sitzender Reisender am Kopfe schwer verletzt.
— Herxheim, 14. Aug. (Historische Funde in der
Pfalz .) Hier wurden in letzter Zeit wiederholt interessante
historische Funde gemacht. Hauptsächlich wurden Arm¬
ringe und Halsringe aus Bronce gefunden . Nach dem
Gutachten des Historischen Museums der Pfalz stammt
der Fund entweder vom Ende der Broncezeit .oder vom
Anfang der Eisenzeit, also etwa um 1000 vor Christus.

— Memmingen ,

10. August.

Biene .) Der 55jährige
Förster wurde von einer
stochen und war nach
infolge des Schreckens
vergiftung eine Leiche.

(Tod durch eine

frühere Fabrikbesitzer Jakob
Biene in das Augenlid ge¬
wenigen Minuten
entweder
oder einer plötzlichen Blut¬

— Aus Baden , 15. Äug.

Ein seltsamer Bettler

wurde in Bötzingen festgenommen . Es stellte sich heraus,
daß man es nicht mit einem ' armen Bettler , sondern
mit einem 75 Jahre alten reichen Rentner aus Freiburg
zu tun hatte , welcher in einer der schönsten Straßen
dort ein großes Haus besitzt und ein Pensionat unter¬
hält . Der Mann ist von dem krankhaften Wahn be¬
fallen , daß seine Mittel zu seinem Lebensunterhalt nicht
mehr ausreichen und er verlegte sich daher auf 's Betteln.

— Massenheim, 15.. Aug. Mit
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000

JL

durchge¬

brannt ist der Knecht eines hiesigen Landwirts . Der
Knecht befand sich schon längere Zeit im Dienste und
der Herr schenkte demselben alles Vertrauen , so daß er
ihm 7000 JL einhändigte mit dem Auftrag , eine Klein¬
rechnung zu bezahlen. Statt diesen Auftrag aber aus¬
zuführen , schlich er sich heimlich in das Zimmer , von
— Neue Zuckerteuerung in Sicht. Die Zucker— Tropische Hitze im hohen Norden. Mit Er¬ dem er wußte , daß es noch mehr Geld enthalte . Er
uerung , die sich in den beiden letzten Monaten in einer staunen hört man , daß , während wir hier über den naß¬ brachte weitere 60
000 JL in seinen Besitz und ging
igeahnten Weise ausgewirkt hat , macht auch jetzt noch kalten Sommer jammern , in jenen Gegenden , in denen mit der ganzen Summe durch.
cht Halt . Es ist vielmehr mit der Tatsache zu rechnen, nach unserer Vorstellung kaum vor Juli die Eiszapfen
— Würzburg , 13. Aug. (Mord im Gerstenfeld
.)
>ß im Monat September die Preise für in - und ausschmelzen, die Bewohner über Gluthitze klagen. In dem In
der
Gemeinde
Großrinderfeld
wurde
ein
zwanzig¬
ndischen Zucker sehr erheblich in die Höhe gehen werden, vom nördlichen Eismeer umspülten fernsten Norwegen
jähriger Mann mit eingeschlagenem Schädel tot in einem
lan betont in den Kreisen des Zuckergroßhandels , daß um das Nordkap herum , herrschte, wie gemeldet wird,
Gerstenfeld
aufgefunden . Klpidung und Geld waren
ne Angleichung der Preise für Jnlandszucker an die während der letzten Wochen eine tropische Hitze, wie sie
dem Toten geraubt.
seit Jahrzehnten nicht da war . In Tromsö zeigte das
Weltmarktpreise unbedingt notwendig ist. Die Vorräte
— Cham i. B., 14. Aug. (Das Opfer eines Familien¬
i Zucker seien außerordentlich zusammengeschrumpft Thermometer 6 Wochen hintereinander 35 —45 Grad
nd die Aussichten für die kommende Zuckerernte in Celsius über Null , selbst mitten in der Nacht blieb die zwistes .) Hier hat sich in der Familie der Witwe des
Bezirkstierarztes Ebersberger eine furchtbare FamilienTemperatur auf 24 Grad . Es »war den Bewohnern
Deutschland mehr als trübe.
tragödie
ereignet . Die alte Frau machte ihrem 49jähr.
tagsüber
unmöglich
,
die
gewohvten Arbeiten auszuführen,
— Staatsfeiertage . Die vielfachen UnzuträglichSohne , als dieser betrunken nach Hause kam, Vorwürfe.
der
Heuschnitt
geschah
beim
Schein
der
Mitternachtssonne
iten , die daraus entstehen, daß die einzelnen Länder
Der Sohn drang auf die Mutter mit einem Messer ein
'wisse Feiertage nach ihrem Gutdünken festsetzen, haben zur „Nachtzeit ". Viele Leute lagen infolge der unge¬ und verletzte sie schwer am Kopfe. Dem
herbeieilenden
wohnten
Hitze
erkrankt
zu
Bett.
e Reichsregierung veranlaßt , einen Gesetzentwurf vorBruder brachte er einen Messerstich in die Lunge bei.
lbereiten, der die Frage der Feiertage im Reiche regelt,
— Der tägliche Verbrauch von Streichhölzern Schließlich kam ein zweiter Bruder hinzu und streckte
'er Entwurf liegt zurzeit dem Reichsrat vor . Auch er beträgt in Deutschland , auf jeden Kopf der Bevölkerung
den Betrunkenen durch einen Revolverschuß nieder, so
eht den 11. August als Verfassungstag vor mid außer- berechnet, zwischen 4 und 5 Stück, oder auf Familien
daß er tot liegen blieb.
w, noch einen Gedenktag für die Kriegsopfer , der je- von je vier Personen umgerechnet in jeder Familie 16
— Jlsenburg, 14. Aug. Durch ihre eigene Ver¬
bis 20 Stück ! Das weiß man genau erst seit Ein¬
eils der sechste Sonntag vor Ostern sein soll.
geßlichkeit hat wieder einmal eine Dame einen schweren
— Die Eisenbahn gegen die verwilderte Jugend, führung der Zündholzsteuer . Das Statistische Reichsamt Verlust erlitten . Sie ließ in einem Zuge zwischen
veröffentlichte
ehr beherzigenswert und zeitgemäß schreibt die Eisen- land rund 93 bezügl. Angaben , nach denen in Deutsch¬ Jlsenburg und Wernigerode die Handtasche , die u . a.
Milliarden Streichhölzer in 65 Fabriken
ein Perlenhalsband
im Werte von mehr als einer
rhndirektion Köln : In der letzten Zeit ist die Wahrhergestellt, 12 Milliarden vom Ausland eingeführt und Million
Mark enthielt , liegen.
'hmung gemacht worden , daß Mitglieder von Jugend¬
Die Eigentümerin hat
2 Milliarden ausgeführt werden . Die Zündholz -Industrie
eine Belohnung von 60 000 Mark auf die Wieder¬
weinigungen und auch sonstige einzelfahrende jugendliche gibt ca. 5000
Arbeiter Lohn und Brot.
herbeischaffung der Kette ausgesetzt.
ersonen auf ihren Wanderfahrten und bei Ausstügen
— Das teure Hartgeld Aus einer Reichslags¬
irch ihr Verhalten gegenüber dem Mitreisenden Publikum
— Halle, 15. Aug. In Croppenstedt bei Halle
nd Bediensteten der Eisenbahn , sich mißliebig machen anfrage an die Regierung ergibt sich, daß der Material¬
gerieten die Landwirte Richard und Wilhelm Jsicke wegen
nd sich den zur Aufrechterhaltung der Ordnung in wert und die Herstellungskosten des neuen Hartgeldes
einer Ladung Gerste in Streit . Als er in Tätlichkeiten
betrieb und Verkehr gegebenen Anordnungen nicht aus Aluminium und Kupfer sich schon heute höher ausartete , schoß der 18jährige Sohn Wilhelm
Jsicke
igen. Insbesondere wird über das Singen gemeiner stellen als ihr Nennwert . Dann sollte man allerdings
seinen Onkel mit dem Jagdgewehr
nieder . Darauf
auf jede Ausprägung schon aus Sparsamkeitsrücksichten stürmte die Volksmenge das Haus und vollzog an dem
ieder, unsittliches Benehmen und beleidigende RedensRen gegenüber Mitreisenden geklagt. Die Eisenbahn- verzichten.
jungen Mann eine Lynchjustiz. Nur das Eingreifen
irektion glaubt des Beifalls aller anständig Denkenden
der Polizei konnte ihn vor dem Erschlagenwerden retten.
cher zu sein, wenn sie nur das Wohl der Allgemeinheit
— Brandenburg , 14. Aug.
Im Walde beim
w Auge , gegen diese Auswüchse vorgeht , die mit FrohBahnhof
Neustadt
a
.
d.
Doste
fanden
Pilzsucher ein
nn , jugendlicher Freude an Lied und Natur nicht das
— Höchst a M ., 15. Aug. Zu einem erregten Aus¬ 12jähriges Mädchen im Dickicht an einen Baum
lindeste zu tun haben . Es liegt ihr fern, unserer Jugend
tritt kam es gestern Abend 10 Uhr in einer Wirtschaft
gebunden .
Das Kind war ohnmächtig und voll¬
as Lachen, Singen und den Uebermut , wenn er sich in der äußeren Homburgerstraße , woselbst
einige Ziegelei- ständig ausgehungert . Zwei Männer hatten sich an
en Schranken der Sitte hält , in diesen schweren Zeiten arheiter aus
Sossenheim einen Hauptkrach inszenierten, dem Mädchen schwer vergangen.
u untetbinben. Sie
/
wird jedoch künftig jeden Verstoß

Aus Nah und Fern.

Brotpreiserhöhung.

j beschaulichen Lebensabend verbringen konnten: Be: der
z Menge solcher Personen reichen auch die vom Reiche zur Ver! fügung gestellien Mittel nicht aus , sie vergehen wie Tropfen
Die politischen Ereignisse der letzten Zeit haben einen j auf heißen Steinen.
Gegenstand aus dem Vordergrund wichtigster Allgemeininter- ;
Dazu kommt noch, daß viele Gemeinden, selbst früher
eflen zurückgedrängt, der durchs seine fortschreitende unheim¬ ! bemittelte Großstädte, wegen der Teuerung ihre für Kleinliche Geldentwertung unausbleiblich ist — die weitere E r - j bürger gestifteten Wohlfahrtseinrichtungen erheblich ein¬
Höhung
des Brotpreises
durch die Retchsgetr.' ideschränken müssen, ja sogar auflösen wollen. Leider hat sich
stelle. Von besonderer Seite wird den „Frankfurter Nach¬ vas immer verhängnisvoller werdende Borgwesen im gro¬
richten" dazu gemeldet:
ssst wie im kleinen und das Geldbewtlltgen ohne Deckung
Die Neuregelung der Getreideversorgung ist für das kom¬ übermäßig ausgebildet. Viele, selbst Großstdäte, gehen dem
mende Ernte -Wirtschaftsjahr durch den Reichsrag entgegen ! Vermögensverfall sicher entgegen, wenn nicht bald besser, vor
ben Warnungen der Landwirtschaft und anderer sachverstän- ! allem sparsamer gewirtschaftet wxrd. Deshalb müssen in
draer Kreise vorgesehen. Sie tritt insofern allerdings erst j letzter Stunde alle Hebel in Bewegung gesetzt werden
, um
ab" 1. Oktober in Kraft , als von diesem Zeitpunkte ab der i Abhilfe zu schaffen. Es wäre wohl angebracht, daß die GePreis für das Umlagegetreide festgesetzt ist, und der wird be¬ I meinden, besonders die Groß - und Mittelstädte , sich mit den
trogen für Roggen 6900 Mark die Tonne , für Weizen 7400 j 'Kapitalrentnern in Verbindung setzten und sie auforderten,
Mark die Tonne . Die Preise der alten Umlage, mit rer die ; ihnen gegen Sicherstellung ihre Gelder und Werte zu über¬
bisherige Brotversorgung unter Hinzuziehung von freiem Ge¬ lassen, anzuvertrauen. Dergleichen Abkommen könnten auf
treide aufrecht erhalten wurde, betrug für Roggen 2100 Mt ., , Zeit oder für immer getroffen werden, ähnlich dem Verfahfür Weizen 2300 Mark die Tonne. Dagegen beträgt der ! ren und den Grundsätzen der Renten-Versicherungsanstalten.
augenblickliche Weltmarktpreis für Roggen 21000 Mark unv !. Leute im Alter von 60 Jahren und darüber würden dann
für Weizen 31 600 Mark die Tonne.
! bei vollständiger oder teilwerser Ueberlassung ihrer KapitaNun wird voraussichtlich Mitte August durch die R: >chs- \ Ixen oder Wertsachen erhöhte Bezüge erhalten , die ihnen das
gcireidestelle für das ganze Reich eine erhebliche Hecouf- z Leben einigermaßen erträglich gestalten könnten, daß sie
setzung des Mehlpreises für das zwangsbewirtschaftete Mehl i wenigstens nicht zu hungern brauchten. Die Stadtverwalerfolgen. Jedenfalls werden die Kommunalverbände ge¬ ! tungen aber bekämen Geld in ihre leeren Kassen. Weiter
zwungen, ihrerseits ebenfalls eine entsprechende Erhöhung i wäre es vielleicht auch angängig, daß die Gemeinden an
des Mehlpreises eintreten zu lassen, so daß zu diesem Zeit¬ Stelle von Zinsen den beteiligten Rentnern eine gewisse
Natural -Berpflegung — ohne Wohnung — Lebensmittel,
punkte allein schon durch die Brotpreiserhöhung eine ErnäyKleidungsstücke, Feuerung u. a. m. gewährten. Alle dies:
rungskatastrophe herbeigeführt werden wird. Die Erhöhung
Verschlüge dürften Beachtung, Prüfung und Inangriffnahme
w>rd im ganzen Reiche vielleicht nicht an einem und demi' lben
finden; möchten sie Gemeinden und Rentnern Nutzen bringen.
Tage eintreten, sicher aber um die Mitte des August. In
Berlin z. B. würde danach das 1900 -Gramm -Markenrrot
36 Mark gegen 17,60 Mark kosten, also um das Doppelte
mehr . Hierbei ist die Erhöhung auch der Kohlenpretle in¬
folge der neubewilligten Bergarbeckerforderungen am 1. Aüz.
!
Minister Gröner über die Dezentralisierung der
eingerechnet, die für die Schicht 66, Mark betragen-

dtgen .Dingen sollen ebenfalls weMeschleppt werben, wenn
die Leitung des Niederländischen Transportarbeiter -Ver¬
bandes ihre Zustimmung gibt. Andere holländische Schiffe
werden dagegen auch von deutschen Schleppbooten nicht be¬
fördert.

Zu den Anruhen in Italien.
Der italienische Minister des Innern hat Maßnahmen
verfügt , um die Unruhen zu unterdrücken. Teilweise ist
dies auch schon gelungen . Der neue Verkehrsmtnister hat
Maßnahmen ergriffen , welche die Bestrafung derjenigen
Post-, Telegraphen - und Eisenbahnbeamten vorsehen, die
am Streik teilgenommen haben-

Das Interesse Amerikas.
Die hiesigen amerikanischen Blätter melden, daß -man in
New-Aork die Resultate der bevorstehenden Konferenz von
London mit vielem Interesse erwartet . Man glaubt, daß
sie eine Basis gebe oder mindestens den Weg für eine neue
Finanzkonferenz vorbereiten sollte, an welcher auch die Ver¬
einigten Staaten teilnehmen werden.

Eine italienische Abordnung geht nach Washington.
Eine italienische Mission wird sich voraussichtlich anfangs
Oktober nach Washington begeben zu Verhandlungen mit der
amerikanischen Regierung über die italienischen Schulden an
Amerika.

Kleines Mld.
Von Karl

Demmel.

Monddächer.

Himmelslicht des Mondes ist auö silberner Schale übergeflossen. Da sind die Dächer nun prächtig geworden wie
ein glänzender Schmuck.
Spitz ragen in die wundervolle Mondnacht die Giebel.
Einer an den anderen gelehnt. Einer wieder größer als
Reichsersenbahn.
der andere.
Der ReichsverkehrsministerG r ö n e r hat auf der Durch¬
Stadtverwaltungen und Kleinrentner.
Und alle Dächer haben eine Farbe . Das vornehme HauS
reise durch München einem Vertreter der „Münchener Neueso wie die zerfallene Hütte.
Ueber dieses auch für unsere Stadt bedeutsame Thema ! sten Nachrichten" über die Frage der Umänderung einer
Manchmal ein Fenster unterm Dach erleuchtet. Da mutz
inacht der als Kommunalpolitiker bekannte Bürgermeister , Reihe von Eisenbahngeneraldirektionen in Retchsbahndirekstiller Abendfrieden zwischen den Wänden sein. Vielleicht,
Qu eh l - Halle folgende beachtenswerte Ausführungen:
! twnen erklärt, er sei überrascht, daß die Maßnahme so lebdaß eine Mutter ihr Kind in den Schlaf singt. Vielleicht, daß
Bittere Not hat seit geraumer Zeit Stadtgemeinden ' und j hafte Beunruhigung hervorgerusen habe. Es handele sich ein altes Mütterchen sich die Bibel aufgeschlagen.
Kleinrentner betroffen. Die ersteren können nur unter gro¬ j doch lediglich um eine Umänderung des Namens. In den
Vielleicht auch, daß ein Dichter unbekannten Namens sitzt
ßen Opfern den notwendigen Geldbedarf im Wege der kür¬ ! Befugnissen und in der Stellung der bisherigen General¬ und sich vom Monde, wie einst dem seligen Märchenerzähler
zeren oder dauernden Anleihen aufbringen , die letzteren direktionen werde keine Aenderung eintreten, und sei auch Andersen, Geschichten bringen läßt . Irgendwo noch kräu¬
haben von ihren kleinen Ersparnissen oder Kapitalien nur
nicht beabsichtigt. Die Zuständigkeit bleibe genau so wie selt sich Rauch aus einem Schornstein in das Mondsilber.
geringen Zinsgenuß . Immer schlimmer gestaltet sich beson¬ ; bisher, und deshalb sei die Klage, daß eine Aenderung der
Eine Katze tastet über den First , leise, behende.
ders bei den alten, wenig bemittelten Leuten das Leben; sie ! Organisation ohne Fühlungnahme mit den Ländern eingeDer Mond sieht ihr lächelnd zu.
sind bereits auf Unterstützungen und sonstige Zuwendungen ! treten und damit der Staatsvertrag verletzt sei, unbegründet,
Der Kirchturm ist der höchste Geselle im Ort . Er läßt sich
angwiesen. Dadurch wird leider ihre Stimmung tief her- j Er müsse es entschieden zurückweisen, daß er die Reichsbahn- nicht von den einfachen Ziegeldächern auf sein Schiefer¬
obgedrückt, die Sorge um den Lebensabschlutz vermehrt. Wer¬ j Organisation in. zentralisierendem Sinne ändern wolle. Für
dach sehen.
den, wie anzunehmen, die Verhältnisse namentlich für Klein¬ I die Zentralisationsbestrebungen lei er nicht zu haben, das
Aber dennoch stehen sie alle friedlich beieinander. Alle
rentner durch zunehmende Teuerung noch ungünstiger, so j möchte er besonders Bayern gegenüber betonen
. Die großen uinschließt fürsorglich die Stadtmauer.
wird der Fall eintreten, daß die Wohngemeinden für diese . Linien der Organisation werden auch weiterhin in der RtchUnd zwischen dem alten Gemäuer der ehemaligen Stabthinsichtlich der Ernährung und Pflege vollständig eintreten, - tung der 'Dezentralisierung liegen.
befestigung ein Wartturm . Ein Histörchen erzählt er : eS
für ihren Lebensunterhalt aufkommen müssen. Die Ge¬
war im Mittelalter , da ist einmal ein Spitzbube gekommen,
Zur außenpolitischen Lage.
meinwesen haben daher nicht nur vom sittlichen, sondern auch i
der gehängt werden sollte, zur Vollmonözeit auf einem Seil
In politischen Kreisen weist man darauf hin, daß die
entlang gelaufen, das zwischen den Zinnen des Wehr- und
vom wirtschaftlichen Standpunkte aus ein lebhaftes Inter¬ ;
des Kirchturms gespannt war . Er tänzelte über die Mondesse für Wohl und Wehe der Kleinrentner. Ein gut Teil l deutsche Antwortnote an Potncare nicht die Zusicherungen
derselben hat Gelder und Wertpapiere öfter unsicher unter¬ >' enthält , die in ultimativer Form verlangt und daß diese öächer hinweg, da ihn der Rat der' Stadt nur dann begna¬
auch keinesfalls gegeben werden könnten, weil
digen wollte, wenn er, ohne hinunterzustürzen , hinabkäme.
gebracht und ungünstig angelegt, ist leicht Verlusten ausge¬ j; Zusicherugen
es beim gegenwärtigen Stand der Mark unmöglich vorausAber das ist ja schon so lange her. Vielleicht ist es auch
setzt, kann über kurz oder lang vor dem Nichts stehen. Des- j Zusehen war, ob Deutschland zu dem Verfalltermin seine Vergarnicht wahr gewesen.
hal§ ist es gegenwärtig wohl an der Zeit, auf Mittel und I pflichtungen einlösen kann. In Berlin hat man noch keinerVom Fenster aus über die Monddächer tm Rund sehen
Wege zu sinnen, um der großen Not der Kleinrentner und ; lei Anhaltspunkte dafür , mit welche» französischen Retvrkönnen. Welch wundervoller Friede . Droben der schwei¬
sitionsmaßnahmen Deutschland zu rechnen haben wird . Jedoch
ähnlicher Leute, die keinerlei Erwerb haben oder finden,
Himmel. Und die Stadt , die Giebeldächer mit fließen¬
näher zu treten, und ihrem Lebensabend das Düstere, viel¬ sieht man Mp Lage für ernst an und glaubt , daß eine opti¬ gende
dem
Silber
übergossen.
mistische
Auffassung
durchaus
unangebracht
wäre.
leicht das Verzweifeln zu nehmen.
In alle Länder der Erde geht der Mond.
Vielen alten Kleinrentnern und -bürgern ist bei ihren
Aebereinkommen im holländischen Schiffsstreik.
Es kann nicht sein, daß er die Dächer in fremden Zonen
beschränkten Mitteln selbst der Einkauf in ein Verpflegungs¬
auch so herrlich schön macht.
Die
Verhandlungen
mit
dem
Deutschen
Transportheim oder eine Versorgungsstätte unmöglich. Auch Ver¬
Mond auf deutschen Giebeldächern — der Gedanke ist
-Verband haben zu einem Uebereinkommen geführt,
wandte lehnen nicht selten Hilfeleistung nach der Richtung ,, arbeiter
wonach deutsche Schleppboote deutsche Schiffe aus bolländi.
Heimweh.
hin ab. Immer trauriger , elender werden die Existenz-Mög¬ schen Häfen wegschleppen müssen, desgleichen französische
lichkeiten der alten, alleinstehenden, gering bemittelten Leute, I und belgische Schleppboote. Französische, belgische und holdie früher bessere Tage gesehen, mit ihren Ersparnissen einen - ländische Schiffe mit Getreide und anderen lebensnotwen-

Politische Nachrichten.

- Die alte konservative Firma Gebr. Westenwald hatte sich
, Gebrüder Westenwald. . der
bis zum heutigen Tage nicht
können, dein Zuge
Zeit zu folgen und Damen in ihren Kontorbetrieb ein¬
entschließen

f V /,
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Seinem nun so bestimmt ausgesprochenenWillen widersetzte sie sich nicht länger : „Nun, Dorothea ist ja jetzt mündig' ,
sagte sic spitz, „ich kann ihr wohl Nichts mehr verbiet:». Aber
mit meiner Einwilligung geht sie nicht ins Kontor."
Thea wollte beschwichtigen
, bitten, aber der Onkel machte
ihr ein Zeichen, jetzt zu schweigen
. Er selbst wollte nachher
seine Frau umzustimmen suchen.
Auch Elisabeth stand Dorotheas Entschluß ziemlich,
fassungslos gegenüber. Sie begriff nicht, daß ein junges
schönes Mädchen wie Thea in der nüchternen Kontorluft die
Tage verbringen wollte, verstand nicht, daß man sich nach
strenger Pflichterfüllung, nach einem vorgefchriebenenfesten
Arbeitsfeld direkt sehnen-konnte.
„Du gehörst wohl besser in die neue Zeit hinein als ich",
sagte sie zu der Freundin . „Ich bin noch ein Mädchen von
der alten Richtung. Ich habe mich nie nach übermäßigem
Wissen gesehnt und nach Männerarbeit erst recht nicht. Puh ",
sie schüttelte sich, „wenn ich an Bücher und Zahlen und Auf¬
stellung denke, wird mir schon schlecht
. And das alles sollte
für dich etwas sein, Thealein ? Ich kanns nicht fassen."
„Du wirst ja auch bald genug andere, schönere Pflichten
haben, Elly", meinte Dorothea. Und staunte im Innern,
daß keiner hier im Hause sie völlig begriff und durchschaute.
Daß keiner verstand, daß diese Arbeit für sie kein Glück be¬
deuten würde und keine Erfüllung , daß sie ihr nicht mehr war
als ein Surrogat , eine Notwendigkeit der Betäubung.
And sie fühlte sich innerlich sehr allein.
10.
- ■■' '. " ' '
So kam es denn, daß Dorothea Westenwald das Geschäft
ihrer Vorfahren an Johann Christian Wesienwalds Seite
am nächsten Morgen betrat . Nicht wie bisher zu gelegent¬
lichem, flüchtigem Besuche, wenn sie mit Frau Karoline und
Clly gekommen war , um den Onkel abzuholen, sondern um
iortan in strenger Pflichterfüllung hier zu arbeiten.

zustellen. Im „Europahaus " gingen täglich Dutzende von
jungen Mädchen ein und aus , die in den verschiedenen Kon¬
toren mannigfaltige Posten bekleideten. Bei allen befreun¬
deten Firmen waren Damen für Korrespondenz, zum Teil
auch für die Buchhaltung und einzelne Fächer des Einkaufs
angestellt. . — Johann Christian Westenwald, der noch stark
im Alten und Hergebrachten wurzelte, hatte bis heute nur
Herren beschäftigt. Vielleichth«tte er auch bisher Frau Karolinens Entsetzen über Mitarbeit junger Mädchen gefürchtet,
die dies sicher im höchsten Grade unpassend gefunden haben
würde.
So war denn Dorothea Westenwald die erste Dame, die
ihre Dienste der Firma widmete.
Das kleine Wartezimmer für die Agenten, das neben
dem Privatkontor Johann Christians lag, wurde für sie ein¬
gerichtet. Ihr Schreibtisch stand am Fenster, und wenn sie
die Augen von ihren Büchern hob, sah sie auf das schöne Bild
des Binnenalsterbassins, in dem weiße Schwäne ihr: Kreise
zogen, über dem jetzt im Winter viele Hrmderte von schim¬
mernden Möven flatterten , deren schrille Schreie bisweilen zu
ihr drangen. Passanten, die über den Jungfernstieg und
Alsterndamm gingen, fütterten die .schönen, ewig hungrigen
Vögel Zu jeder Jahreszeit hatte man hier von diesem Fenster
aus eine wunderbare Aussicht auf Hamburgs schönste Straßen.
Und Dorothea - rußte mit ihren sehnsüchtigen Augen gleich
an diesem siv^ gen freundlich und zärtlich das liebe vertraute
Bild.

würde der verwöhnten großen Dame, die Dorothea Westen¬
wald doch nun einmal war, die Kontorluft schon nach wenigen
Wochen nicht mehr schmecken
, die Kontorarbeit nach kürzester
Zeit zuwider sein.

Es wäre ja auch töricht genug von ihr, die eS nicht nötig
hatte, sich freiwillig einzusperren, fteiwillrg diese wenig inter¬
essant: Arbeit zu leisten.
Aber Dorothea Westenwald dachte anders. Vorläufig fand
sie alles neu und interessant, was sie hier im Kontor zu Horen
und sehen bekam. Sie saß mit tiefer geröteten Wangen, an¬
gespanntestem Denken und tiefernsthaften Augen über de«
Büchern und lauschte Herrn Schulz' Erklärungen und be¬
mühte sich, sich in der ihr neuen Materie zurechtzufinden.
Es ward ihr bald klar: es bestand ein großer Unterschied
zwischen dem theoretischen Bücherabschluß
, wie sie ihn gelernt
und dem praktischen eines so weitverzweigten Geschäfts, wie
es Gebr. Westenwald war.
And am ersten Tage dachte sie verzagt: „Wie bald wird
Onkel von mir- enttäuscht sein, wie lange wird es dauern,
bis ich alles begriffen habe." Aber sie sprach ihre Gedanken
nicht aus und nahm alle Kräfte zusammen und allen Will« !
und alle Klugheit, die in ihr war. Und so ging es voran.
Allmählich, tastend, grübelnd lernte sie begreifen, was ihr
hier für ihre Arbeit nötig war. Ihr schien eS lange zu dauern
und war doch überraschend schnell. So schnell, daß Johann
Christian Westenwald und Herr Schulz staunten.
„Schneller begreift ein Mann auch nicht", sagte der Buch¬
halter zu seinem Kollegen. Es war dies das höchste Lob,
das er einem weiblichen Wesen, dem er von vornherein mit
Im Kontor stowrt» man, daß Fräulein Westenwald jetzt tiefstem Mißtrauen gegenüberstand, aussprechen konnte.
Und Johann Christian kam zu Dorothea ins Zimmer,
über den Bücher» stH, von Herrn Schulz, dem zweitm Buch¬
halter, beraten uavDm die Geheimnisse der Buchführung des streichelte ihre glühenden Wangen und sagte anerkennend:
Hauses Westenwald eingeführt.
„Mein lüttje Deern, xch hab ja immer gewußt, daß du ein
Man tuschelte und lächelte und spöttelte: wie. wollte ganzer Kerl bist."
Ihre Wangen färbten sich noch tiefer aus Stolz und
Dorothea Westenwald mit ihren Gewerbeschulmädchenkenntnissen gar den alten Herrn Werner vertreten? Beabsichtigte Freude über diese Worte. Noch fleißiger und eifriger war st«
--- ■■■
&der Senator vielleicht, gar keinen neuen Buchhaltir anzu¬ nun als bisher.
.
■(Fortsetz ung folgt.) J
stellen? Nun. man würde ia sehen. . Höchstwahrscheinlich
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Sie hielt ihre Arme noch ausgestreckt, der unendlichen
Tpur seiner Schritte folgend.- aber die leere Luft Preßte ihre
Menbogen herunter . Ihre weiten schwarzen Aermel sanken
Ichlaff herab wie die gebrochenen Schwingen eines VogelsM war das erstemal, daß er sie in ihrer Ehe verlassen hatte.sie waren bisher nur Stunden getrennt gewesen, und wenn
Mittags sein Schlüssel leise im Schloß knirschte, löschte ihr
den Staub des Vormittags von seinem Gesicht, und das
Wiedersehen glänzte von allen Wänden. Nun ging sie an
»aS Fenster , und ihr war , als ob sie aus den Geräuschen
der Straße seinen Schritt hörte, endlos und unaufhörlich,
dlllit geschlossenen Augen würde sie ihn noch vernehmen,
Wenn er durch eine fremde Stadt hallte. Sie lauschte angesirengt mit ihrem ganzen Körper.
Es war nicht gut, allein zu sein. Das Glück hatte sie
hilflos gemacht. Es war kein Bild , das nicht erst durch seine
Blicke gewandert war , ^ he sie es empfing,' sie lebte durch
"nen Mittler , der ihr das Leben weiterreichte. Nein, sie war
ssicht mehr gewöhnt, allein zu sein, nicht beim Singen , wenn
sie den süßen Faden ihrer Stimme aus dem Munde gleiten
"eß, nicht beim Schreiten, nicht in der Ruhe. Im tiefen
schlaf hatten ihre Atemzüge Luft aus dem Atem des nahen
«chläfers gesogen. Und plötzlich wußte sie schneidend: sie
wird diese Nacht nicht schlafen können. Treibt nicht die
Furcht, das Grauen vor dem Tode die Menschen zur Liebe,
l^atz sie sich aneinanderschmiegen, um im Kuß die Angst zu
^sticken! Und sie will lange schlafen, um die Zeit zu töten,
ms er wiederkommt. Diese drei Tage will sie zusammenlUüllen und auch bei scharfem Licht sie bewußtlos , im Gehen
'chlafenö, erfüllen . —
Wieder hörte sie seinen starken, schnellen Schritt, jetzt in
schmalen Gang des Zuges , unter dem die Erde fort¬
sollte. Wie fest und glänzend wurde sein Gesicht, wenn die
Landschaft an ihm sausend vorüberstrich. Leise, zum ersten¬
mal spürte sie Feindschaft gegen den Mann , weil er nicht
Ebenso litt wie sie.
Hilfesuchend wandte sich die Frau vom Fenster fort. Sie
wollte sein Zimmer verlassen, wo die Kante jedes Stuhls
jjoch ben Abdruck seiner Finger trug ,
Antlitz braun aus
Mn großen Holztafeln der Schränke sein
strahlte. Aber sie kam
Mcht sort- Wie neu war noch der Geruch der Möbel , die in
Mm Raum wurzelten , junge Bäume , die sie gemeinsam ge¬
pflanzt hatten. War es nicht ihr Zimmer ebenso wie daö
fitne, da ihre Hände jeden Fleck darin urbar gemacht hatten,
ledes Stück seines Lebens an dem rechten Platz eingruben.
Sie ließ sich am Schreibtisch nieder, um einen Brief an ihn
Kl beginnen. Vergeblich suchte sie nach den Bogen, eine
Schublade war verschlossen
, sie riß darin , plötzlich stieß sie ein
schrecken zurück, sie trieb im Zimmer umher. Da lag sein
Echlüffelbunö, er kicherte in ihrer Hand mit den silbernen
Bärten , ein kleiner Schlüssel sprang in das Schloß, die Lade
*ssnete sich, breit wie ein Maul.
„ Durch die verbotene Tür zwängte sie sich hinab. Aus den
"tchenhüllen toter Briefe schwärmte seine Vergangenheit
"stf. Da waren sie alle, die Frauen , die er in seinem Leben
längst erschlagen hatte. Ihre Köpfe tanzten seltsam vor den
Mgstvollen Augen der Frau . Da waren die gespitzten spöt"!chen Lippen einer Siebzehnjährigen , die geblähten Nüstern
, ,
, eine Schwarzhaarige mit zerrissenem LäWclnAbenteuerin
, Wangen flelschtg
und schamlos hinter gepuderter
Mut , schlammige Gesichter mit gelben Schöpfen. Sie hatten
verschiedene Sprachen, es wurde geschrien, geflüstert, gewin¬
nt und gebetet. Kreischen und Gesang erfüllte die Zeilen der
Frauen . Ab er merkwürdig war es, daß in seinen Worten,
Wie anders er sie auch an jede der Geliebten zusammensetzte,
Wmer derselbe Klang hindurchlief, und mit Entsetzen glaubte
fiine Frau denselben Tonfall daraus zu hören, mit dem er
sie selber langsam und immer dichter umkreist hatte. Da
sivlug das Gräßliche den Brief aus ihrer Hand. Sie hatte
°?S Datum über der Schrift gelesen, ein Märzabenb , zwei
^age vor ihrer Hochzeit.
. „Ich komme heute zu dir. Trage das schwarze Kleid, das
4 so liebe."
~ Der Brief rollte sich zusammen, ein Tier , das gebissen hat.
Bie junge Frau stieß die Schublade zu. Sie entsann sich
Wohl jenes Abends im Vorfrühling : sie waren durch einen
leinen Park gegangen, durch die rosanackten Zweige schau¬
felte der warme Himmel, sein Arm um ihre Hüfte hatte sie
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Die Zeit verstrich wie im Fluge bei angestrengter Arbeit,
">an hatte einfach, keine Möglichkeit, seinen Gedanken nachMängen . Und Abends war jetzt nnmer etwas anderes, Ge¬
schäften , Balle, Theater- und Konzertüesuche
. Auch in
°Wsen Stunden kam sie nicht recht ?u sich selbst. Des Nachts
war sie so müde, daß sic tief und traumlos schlief.
. Nun war sie doch nicht mehr dazu gezwungen, fa täglich
[Ü die Flottbecker Villa mit der Tante hinauszufahien und
das Heim des jungen Paares zu- sorgen. Jetzt blieben
3l auch die endlosen Beratungen über Ellys zukünftigen
Haushalt erspart. Wie wohltuend das alles war. Wie gut
s tat . hier allein in d-m stillen, warmen Zimmer zu sitzen,
arbeiten, sich nützlich zu machen und des Onkels Zufrieden¬
st zu erringen. Nur manchmal hob sich der blonde MädchenMs , zuweilen nur schweiften die ernsten Augen hinaus über
Wasser, den Jungfernstieg , der um die Mittagsstunde
x5.tebt war von eleganten Damen, die ihre Einkäufe besorgten,
lächelte dann still vor sich hin. Wie gut, daß ihre Tage
fest umgrenzt, daß sie weit von dem müßigen, nutzlosen
Eben früherer Zeiten war.
Frau Karolins hatte sich ja nun auch gefügt.
WiderMend zwar, seufzend und lamentierend, aber sie hatte es
doch wenigstens nicht zur Unmöglichkeit gemacht. Nur
^rauf hatte die Tante bestanden, daß Thea Mittags zum
Mclfrühstück in der Villa auf dem Harvestehuderweg er¬
sten und nicht wie die anderen Angestellten durchgehend bis
3 Uhr arbeitete. Während Johann Christian zur Börse
zum Frühstücken ging, wanderte Thea heim, um mit der
^°nte und Elly die Mahlzeit zu nehmen.
Und diese Ausspannung von zwei Stunden tat ihr gut,
die ungewohnte Arbeit erschöpfte sie mehr, als ihr Stolz
^ULeben erla ubte/ .
_
__ _ _ _

dicht zu sich genommen. Und an demselben Abend also war
er von ihr zu dem anderen Weibe gegangen, noch die Frucht

threr Wange in seinen Händen.
War es möglich, daß Liebe so heucheln konnte, sich das
falsche Gebiß des Lächelns einsetzte und mit den geliehenen
Gebärden der Leidenschaft um sich schlug? t Aber je mehr
die Frau , die mit ihrem herabgesallenen Haupt wie eine Ge¬
topfte Uber dem Stuhle lag, darüber nachgrübette, desto
weniger konnte sie an seine Verstellung glauben. Heute noch
fühlte sie schaudernd, daß er ^ie aufrichtig an diesem Abend
geliebt hatte, vielleicht eine L-tunde früher als die andere
oder so.gar sie beide im gleichen Augenblick, und noch ent¬
setzlicher bäumte sich das Rätsel des Mannwesens vor ihr
auf. Die Liebe des Mannes war eine Gottheit mit zwei
Köpfen, mit den vielen Armen und hundert Schenkeln, vor
die er sich auf die Knie warf, sie alle gemeinsam berührend.
Das Haupt der Erschütterten sank noch tiefer auf den Schoß.
Und nun begann sie rn ihrer Einbildung das endlose Ge¬
spräch mit dem Entfernten , das sie sich zu threr Marter
immer wiederholte. Wie würde er doch sagen, — sie hörte
es deutlich — sogar, wie^seine Stimme leise aörtß : „Liebling,
ich habe dich nie betrogen. Das war etwas anöeres , was
meine Liebe zu dir nicht berührte . Es ist vorüber . Jetzt
bist nur du da."
Und sie hört sich selber antworten , heiser vor Quai und
Erbitterung . Und obwohl sie weiß, daß er immer neben ihr
auch andere Krauen in sein Leben nehmen wird, wird sie sich
mit furchtbarer Anstrengung zwingen, ihm zwischen zwei
Küssen zu glauben, damit sie ihm um dieser Sekunde willen
vergeben und ihn weiter lieben darf. Denn ihn weiter
lieben, wird für sie die Mühe des Lebens bedeuten. Denn
nun ist der Keim des Hasses in ihr befruchtet worden, den
sie mit ihrem Blute und allen giftigen Vorstellungen nähern
wird, er wird täglich wachsen, sie wird ihn überall mit sich
herumtragen und endlich unter Krämpfen und Schreien aus¬
stoßen. Tagelang wird sie vergessen, aber zu oft wird etwas
in seinen Singen an das Fremde erinnern , dann wird sie den
Haß auf ihren Knien schaukeln und ihm hoch in das Gesicht
^halten, und aus seinem mageren Leibe werden den Mann
die Augen übermenschlichenLeidens anbticken.
Die Frau erhob sich. Sie setzte ihre Füße so schlecht
, alS
müßte sie erst wieder laufen kernen. Der feste schnelle
Schritt des Mannes stampfte des nachts durch ihre Träume.
Sie erwachte und spürte, wie der Haß sich rührte . Am näch¬
sten Tage lag eine Fakte um ihren Mund , ein leiser Sprung.
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„Jeder ist seines Glückes Schmied". — Der Sinn dieses
alten , schönen, deutschen Sprichworts ist nicht so zu deuten,
daß es einem jeden im Leben gelingen wird, sich in eine Le¬
benslage zu versetzen, die ihn voll befriedigt. Nein — das
Sprichwort will uns sagen, daß keinem die gebratenen Tau¬
ben in den Mund fliegen, sondern daß jeder kämpfen, arbei¬
ten und sich regen muß, um sich in der Welt als Persönlich¬
keit durchzusetzen
, und um durch eigene Kraft zu einer befrie¬
digenden Wohlhabenheit zu gelangen.
Zeiten wirtschaftlicher Notlage erzeugen Kleinmut , Hoff¬
nungstos tgkeit und mangelndes Selbstvertrauen . Aber gerade
durch den fehlenden Wagemut und den geringen Unterneh¬
mungsgeist wird die Zeit der Not nur verlängert.
Der Deutsche ist geneigt, aus wissenschaftlicher Grundlage
die Ursachen der Depression festzustellen. Der Staat setzt
hierzu „Kommissionen" ein, er schafft neue Ministerien zur
Abschaffung der Schäden, er vermehrt das schon vorhandene
Heer der Beamten ins Ungemessene und — fragt zu allerletzt
den Praktiker , d. h, den Mann der Arbeit und der Tat , um
Rat . — Die Männer des praktischen Lebens, in erster Linie
also Handwerker und Gewerbetreibende, tun aber auch nicht
ihre Pflicht. Sic lassen sich von den Zettverhältnissen treiben,
sie regen sich nicht, sie warten ab, ob es nicht von selbst wie¬
der besser wird . Sie kommen hierdurch zum Stillstand und
zum Rückgang.
Die In ö u st r i e , die praktisches Leben und Arbeit in den
gewaltigsten Ausmaßen verkörpert, ohne daß jedoch in ihr
der Einfluß der einzelnen Persönlichkeit so in den Vorder¬
grund tritt , wie im Handwerk, macht das ganz anders . Sie
lebt mit den Zeitverhültnissen, stellt sich sofort nach deren
Bedürfnissen und Forderungen um , sie nützt den Augenblick
aus , steht niemals still, sondern schreitet immer vorwärts.
Die deutsche Industrie läßt sich die besten Köpfe viel Geld
kosten, sie regt dauernd zu großzügigen Unternehmungen an,
sie sucht sich neue Absatzgebiete. Die jeweiligen Zeitver¬
hältnisse, ob gut , ob schlecht
, sind für die Industrie nur ein
Treibmittel , sie für .sich auszunutzen und sich nutzbar zu
machen.
Ihre körperliche Müdigkeit ließ sie wohl auch in diesem
Winter dem, Tanzen keine rechte Freude mehr abgewinnen.
Oder kam das daher, weil ihr Herz so traurig war ? Sie
dachte nach, nein, Anfang des Winters und auch noch auf
Ellys Verlobung hatte sie hingebungsvoll getanzt und in diesen
Minuten zuweilen ihren Kummer vergessen. Woran das nur
lag?
Plötzlich dachte sie an Arno Zerrat . Er hatte so wunder¬
voll getanzt. Der Rhythmus ihrer Schritte, wenn sie sich zum
Tanze zusammenfanden, war ein vollendeter gewesen."
Solch«n Tänzer hatte sie nicht wieder gefunden, obgleich die
Hamburger Herren sich um sie drängten, ihre Schönheit be¬
wunderten, ihren Tätigkeitsdrang , über den sehr viel ge¬
sprochen und auch ein wenig gewitzelt wurde, anstaunten.
Sie fühlte, sie hätte wählen können unter vielen, vielen.
Dorothea Westenwald zu erringen, lockte manchen ernsthaften
Mann Aber sie blieb so kühl und so fremd gegen alle, daß
keiner mehr den Versuch machte, sich ihr inniger zu nahen.
lind wie Arno Zerrat Dorothea Westenwald zuweilen
beim Tanzen fehlte, so entbehrte sie auf den Gesellschaften
auch seine frische, geistvolle, sprühende Unterhaltung, die >hr
so manchesmal über den Alltag und ihre eigenen quälenden
Grübeleien fortgeholftn hatte. Diesen Mann , den sie zwei¬
mal abgewiesen hatte, entbehrte sie nun zuweilen.
Aber nur in seltenen Stunden dachte sie an Arno Zerrai.
in der meisten Zeit, wenn sie nicht über ihrer Arbeit saß,
suchten ihre Gedanken doch Manfred Wrstenwald, 'zu dem
die Liebe noch immer tief, ties in chrem Herzen saß.
Der Abschluß war fertig .geworden, Dorothea hatte redlich
daran geholfen. Und Johann Christian meinte: „Nun
brauche ich mich vorläufig nicht um Ersatz für Herrn Wagner
zu bemühen, solange du bei mir ' bleiben willst, Dorothea. "
„Ich möchte gern bei dir bleiben, Onkel", sagte sie.
Er kam häufig in ihr kleines Zimmer, setzte sich zu ihr
und gewöhnte es sich bald an, über seine geschäftlichen Sor¬
gen und Pläne mit ihr zu sprechen. Er fand stets freudigstes
Interesse, vollstes Berständnis bei ihr. Was der alte Se¬
nator in seinem Leben noch nicht getan und woran er nie¬

Handwerker und Gewerbetreibende lernt von der deut¬
Industrie ! Macht es gerade so, zeigt vor allem Wage¬
mut und Unternehmungsgeist , verlaßt euch auf euch selbst,
zwingt der Welt die Macht eurer Persönlichkeit auf! —
Jeder Meister unter euch Hat seine persönliche Stärke , er
weiß selbst am besten, in welcher Fertigkeit er den Konkur¬
renten überürifft. Das Handwerk scheut aber heute Mittel
und Wege, um das Produkt seines Könnens — seine Meister¬
werke — der ganzen Welt zu zeigen und anzubieten. —
Die Industrie schasst sich die beste Reklame durch ihre
Mastenanfertigungen , die in alle Wett gehen und den Stem¬
pel der Ftrma tragen . , Die Industrie kann deshalb leichter
aus große Jöustrie -Ausstellungen verzichten, als das Hand¬
werk und Gewerbe, dem diese gewaltige Verbretlung seiner
Arbeit fehlt. Deshalb muß das Handwerk und Gewerbe in
der heutigen Zeitlage zu Fachausstellungen
drängen:
es mutz die Ueberlegenheit seiner Qualitätsarbeit
einem großen Kreise in gehäuften Fällen zeigen, cs muß sich
sein Absatzgebiet ohne Ruh und Rast erkämpfen, seine Tüch¬
tigkeit und Leistungsfähigkeit durch praktische Vorführung
und Anpreisung beweisen.
Der kleinste Handwerker ist dem größten Jndustriekourern
gegenüber immer konkurrenzfähig, wenmer Meister in seinem
Fach ist und etwas schaffen kann, was ihm in glelchwertiger
Qualität keine Maschine nachmachen kann. Diese Erkenntnis
fehlt aber leider den meisten Handwerkern und aeshalb ver¬
kümmern sie tn Kleinmut und Unternehmungslofigkeit. —
Staat und Gemeinden haben das grüßte Interesse a«
Blühen und Gedeihen des Handwerks und Gewerbes. Pflicht
der Behörden ist es, zu fördern, zu helfen und anzuregen.
Der Wille zur Hilfe ist vorhanden, Wunsch und Anregung
müssen aber aus den Reihen der Handwerker selbst heroorgehen. Sie müssen dem Staat und den Gemeinden beweisen,
daß Handwerk und Gewerbe noch immer volleistungSfähig
sind, daß sie darnach streben, der Welt deutsches Können und
deutsche Arbeit vorzuführen.
Deshalb , hessisches Handwerk und Gewerbe, regt euch,
schtteßbeuch zusammen zu Fachausstellungen, scheut keine Ar¬
beit und kerne Opfer ! — Die Unkosten -irrer Gewerbeaussteltung sind heute gewaltig groß, sie machen sich aber bezahlt,
wenn eine derartige Ausstellung reich beschickt wird und « « r
Qualitätsarbeit
aufwetst.
Es gilt heute mehr wie je, daß Ihr zu euerem Nutzen und
Frommen wieder einmal zeigt, daß das deutsche Handwerk
noch immer goldenen Boden hat. — Aber ohne Arbeit und
Mut wird keinem Menschen etwas Großes verliehen»
schen

Schumckmode

und/Zeitstiel.

_
Bon Karl M ei t n e r - H e cke r t. _
Die Sucht der Mode und der Mobekünstler NeueS zu
suchen und Neues zu finden, strebt in unseren Tagen über
Tradition hinaus . Stil heißt heute, was Wirkung üdt, waS
durch Btzzarie fesselt. Als sich die Mode der Farbenefiekte
für die Straße als nicht lebensfähig erwies , griff die Mode
die Form an. Wandelte das Starre in Schwung, das Ge¬
messene in Lebhaftigkeit. Wie Schmetterlinge huschen die
Schöpfungen der Modeschauen an dem erregten Auge vor¬
über . doch wehe wer es wagen würbe , die Flügel dieser
Schmetterlinge unter die Lupe der ästhetischen Kritik zu netz»
men . . . — wie Glanz und Pracht des SchmetterltngSslügelS
vor rauhem Knabensinger schwindet, so würde der Zeitstil der
Mode von heute verfluchten, in elend Grau versinken. Der
Zeitstil baut ohne Funöamentalgesetze. Diese Tatsache macht
es der Schmuckmode nicht leicht, mit der Tagesmode Schritt
zu halten . Die Bijouterie , das Lieblingstöchterlein der Mode,
geht freilich mit den Launen des Mütterleins durch dick undünn . Setzt auf die buntschreienöe Flatterhaftigkeit der Klei¬
der ganz zeitgemäß: Schmetterlinge. Libellen, Käfer und
Fliegen . Diese Bijouterieinsekten Mt weitgespannten, glän¬
zenden Flügeln , mit den metallenen Leibern und eingesetzte» ,
funkelnden Buntsteinen werden als Broschen» Spangen,
Haarpfeil und auch als Hutnadeln getragen. Etne uralle
und immerneue Mode! Das Prinzip öer „fliegenden
Edelsteine
!" Die wieüererstanüenen Schmuckgegenstänbe
des Urmenschen beim Erwachen der Kultur : goldglänzende
Lausleichnanre, ausgerupfte Flügeldecken farbenschtllernber
Käfer, — Ideen , die sich die Juweliere Perus , Brasiliens,
Chinas und Indiens schon lange für ihre Kunst - tenstbnr
machten.

mals gedacht, das wurde ihm bald zur lieben Gewohnheit:
mit einer Frau über seist Geschäft ernsthaft und «usführlich
zu sprechen.
Mit ihrem klugen Geiste erfaßte Dorothea bald den Zu¬
sammenhang aller geschäftlichen Dinge. Nun , nachdem der
Abschluß fertig war und die Arbeit nicht drängte, ließ stk
sich oft die Korresyondenzmappen bringen und vertiefte sich
in die Briefe. Suchte ein Bild über Einkauf und Verkauf,
über Lagerung und Verfrachtung zu gewinnen. Ging in
das Musterzimmer und betrachtete die Waren, bic bott lager¬
ten. Nicht mit den Blicken der Frau , der viele dieser Ding«
schön und begehrenswert erschienen, sondern mit den nüch,
lernen iAugen des Menschen, der sich Warenkenntntd antzüeignen wünscht. Sie lernte nun auch allmählich dar Pers»nal des Onkels näher kennen. Plaudert « mit den ®im
läusern, um dies und das zu erfahren, ließ sich von b$jB'
Vorsteher der Speditionsabteilung ernweihen in die Geheim¬
nisse der Verfrachtung, ' bat ven jungen Spanier , der dt«
ausländische Korrespondenz ihres Onkels führte, zu sich ins
Zimmer und ließ sich von ihm manches spanische Schreiben
erklären und übersetzen
, um den Briefwechsel mit den über¬
seeischen Kunden verfolgen zu können.
Für Don Alvaro aber waren es Feierstunden, wenn e,
dem schönen blonden Mädchen,. der Pflegetochter des Chefs,
etwas übersetzen oder erklären durfte. Si « wünschte bald,
spanisch zu lernen, verschaffte sich Lehrbücher, übte in dem
Abendstunden, wenn die Familie allein zu Hause blieb, Elltz
mit ihrem Verlobten plauderte und lachte, die Eltern
sammensaßen und sie sich überflüssig und entbehrlich vorlam.
Dann grüßte sie wohl an dem nächsten Tage Don Alvär»
mit spanischen Lauten. er antwortete ihr entzückt, und atlf
diese Meise lernte sie, die ein großes Sprachtalent hatte, auch
das Spanische verstehen und gebrochen sprechen. Sir merkte
nicht, daß die schwarzen Sammetaugen des schönen Spaniers
immer leidenschaftlicher und länger auf ihrem Antlitz ver-.
weilten, sie ging so ganz auf in ihrem Interesse für das Ge¬
schäft, daß sie die Bewunderung dieses junge» Mannes nicht
einmal fühlte.
v ^
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Verschiedenes.
— Wie verlängere ich mein Leben. Gibt es ein
Mittel , sein L^bcn ein oder mehrere Jahrzehnte über
das biblische Alter hinaus zu verlängern ? Diese Frage,
bte jeden angeht, mit der sich jeder einmal beschäftigt
hat, kann nur mit einem glatten Nein beantwortet
werden. Eine besondere Diät und eine geregelte Lebens¬
führung können wohl die Lebensdauer günstig beein¬
flussen. aber die bieten noch lange keine Garantie für
die Erreichung eines hohen Alters . Unter den Hundert¬
jährigen, die unter jedem Himmelsstrich Vorkommen,
gibt es sowohl Personen männlichen und weiblichen
Geschlechts
, die ein Leben voller Dürftigkeit haben, aber
auch solche, die sich die Genüsse dieser Welt nicht ver¬
sagt und dennoch das biblische Alter um mehrere Jahr¬
zehnte überschritten haben. Der bekannte Anthropologe
Dr . Adolf Heiborn machte kürzlich in einem Aufsatz in
„Reclams Universum" eine Anzahl moderner Methusalems
namhaft , die sich dem Genuß von Alkohol, Kaffee und
Tee, wenn auch in mäßigen Grenzen, so doch mit einer
gewissen Regelmäßigkeit hingegeben haben. Wegen der
Langlebigkeit seiner Bewohner und des hohen Alkohol¬
konsums ist das Dorf Chailby in Frankreich bekannt.
Unter den 623 Einwohnern befanden sich nicht weniger
als 20, die das 80. Lebensjahr überschritten hatten. Der
englische Chirurg Politiman galt als ein großer Trinker
und hatte dennoch ein Alter von 140 Jahren erreicht.
Elisabeth Durienz, eine Savoyerin , erreichte bei einer
vorwiegend aus Kaffee bestehenden Nahrung , wovon sie
täglich bis zu 40 Tassen genoß, ein Alter von 113
Jahren . Ob sich das Leben durch Entziehung des
Alkohols oder durch eine vegetarische Tiät verlängern
läßt, ist nicht erwiesen. Die hier angeführten Huntertjährigen beweisen eher das Gegenteil, da sie alle auf
kein besonderes Ernährungsprinzip eingeschworen waren.
— Eine Anerkennung für die deutsche Kriminal¬
polizei . Durch die Berliner Gesandtschaft der Nieder¬
lande ist dem Berliner Kriminalkommissar v. Liebermann
ein Schreiben des niederländischen Justizministers über¬
geben worden, worin diesem Beamten der Dank für die
hervorragenden Dienste, die er bei der Ermittelung der
Anfertiger von falschen niederländischen Banknoten in
Deutschland der niederländischen Regierung erwiesen hat,
ausgesprochen wird.
— Ehestatistisches. 92 Mädchen im Alter von
15 Jahren heirateten in den Jahren 1914—1918 in
Preußen . Es gibt sogar schon 2 Witwen und 2 ge¬
schiedene Frauen von 16 Jahren . Ehefrauen bis zu
17 Jahren gibt es 2200, bis zu 18 Jahren 8600, bis
zu 19 Jahren 25 000, bis zu 20 Jahren 49 000, bis zu
21 Jahren 76000 . Die 1000 jüngsten Ehemänner
waren 18—19 Jahre alt.
5 Mädchen im Alter von
16 Jahren heirateten Männer im Alter von etwa 60
Jahren . Es ist überhaupt auffallend, daß ein sehr
großer Prozentsatz der jungen Mädchen Männer im
Alter von über 50 Jahren heirateten.

— Eine Titelsteuer. Eine ganz neuartige Steuer, verursachte bei seinem Einschlag in den See eine ge¬
die u. a. auch die Eitelkeit trifft, soll in der bayerischen waltige Explosion, die die Erde in einem Umkreis von
Stadt Kempten zur Einführung gelangen, nämlich eine zwanzig Meilen erschütterte. Noch lange nach dkm
Steuer auf Titel. Kruzifiz no a Mol — das werden Verschwinden des Meteors konnte man rosig schimmernde
Dämpfe aus dem See emporsteigen sehen.
sich doch die Bayern nicht gefallen lassen? !
— Schwere Folgen einer Automobilfahrt. Bei
— 100 000-Kronen -Scheine in Oesterreich. Nach¬
einer sogenannten „Schwarzfahrt" mit dem Automobil dem die vor etwa einem halben Jahre herausgegebenen
eines Bergwerkdirektors hat sich in Dresden ein schweres provisorischen und nur einseitig bedruckten 100 000
Unglück ereignet. Der von dem angetrunkenen Beamten¬ Kronenscheine wieder aus dem Verkehr gezogen worden
anwärter Sperling gesteuerte Kraftwagen überfuhr einen waren, wurde am 12. August in Wien endgültig der
Mann und eine Frau , die so schwer verletzt wurde, daß 100 000-Kronenschein für den Geldverkehr herausgegeben.
der Tod alsbald eintrat.
— Napoleons I. Riesenschildkröte gestorben. Von
— Explosiien einer Zündkapsel. In Königsberg der Insel St . Helena wird der Tod des letzten lebenden
spielten in einem Hause am Waisenhausplatz Kinder mit Wesens aus der Zeit Napoleon I. gemeldet. Das war
einer von ihnen gefundenen Zündkapsel. Es erfolgte eine Riesenschildkröte
, die ihm während seiner Ver¬
eine Explosion, wodurch die fünf Kinder teils erheblich bannung auf der Insel St . Helena viel Treue und An¬
verletzt wurden.
hänglichkeit bekundete und an der er besonderen Gefallen
— Die 71 jährige Studentin . Die Amerikanerin fand. Nahezu 200 Jahre alt, hat sie Napoleon um 101
.Mrs . A. Crawford aus Nord-Carolina zog dieser Tage Jahre überlebt.
.
mit 71 Jahren in die Columbia-Universität von New
—
Dreimal
von
derselben
Frau geschieden.
Uork ein. Bor 50 Jahren -bestand sie bereits an einer
Michael
Mosier
ist
der
Name
eines
Amerikaners, der
Fachschule das Examen mit Auszeichnung. Danach
einen
eigentümlichen
Rekord
geschlagen
hat : er ist näm¬
heiratete sie und ist heute Mutter von sechs Kindern.
lich im Laufe der letzten drei Jahre dreimal mit ein
Doch zum Lernen ist der Mensch niemals zu alt , meint
die jugendliche alte Dame. Sie findet absolut nichts und derselben Frau verheiratet gewesen und wieder von
Sonderbares darin, daß sie noch mit 71 Jahren ihr ihr geschieden worden. Die Aussichten, daß er durch
eine vierte Verheiratung mit seiner geschiedenen Frau
Wissen vervollkommnen will.
seinen eigenen Rekord schlagen wird, sollen gering sein.
— Die Sechsmillionenstadt. Dem „Oberländischen Er beteuert leidenschaftlich
, jetzt habe er genug.
Volksblatt " teilt ein Berichterstatter in Amerika auf
Grund von Statistiken der Neuyorker Zeitungen folgende
Allerlei Weisheit.
Zahlen aus dem Leben dieser Riesenstadt und ihrer
Die alten Mexikaner hielten an dem Aberglauben
sechs Millionen Einwohner mit : Neuyork braucht in
fest,
daß eins von geborenen Zwillingskindern dazu
24 Stunden etwa 1 250 000 zweipfündige Brote, 2 000 000Liter Milch und 6 000000 Eier. In der gleichen Zeit ausersehen sei, später die Eltern zu töten. Aus diesem
wird der Fernsprecher 4 500 000 mal benützt, 205 Paare Grunde wurde das eine gleich nach der Geburt den
werden getraut und 400 Kinder geboren. Es gibt Tage, Göttern zum Opfer gebracht.
In der Urzeit gab es auch im tropischen Grunde
an denen die Eisenbahnen mehr als eine Million Fahr¬
gäste befördern, von und nach Neuyork. Die Gasthöfe keine Blumen ; diese sind vielmehr eine späte, verhältnis¬
der Stadt beherbergen täglich zwischen 250000 bis mäßig junge Erfindung der Natur.
300 000 Besucher von außen. Dieses übertrifft London
Bei den Matabele in Südafrika ist Korpulenz ein
um dreimal und Paris um das Sechsfache. Neuyork ausschließliches Vorrecht der Könige und — Frauen.
hat 15 000 Gasthöfe, rund 20 davon zählen 20 oder Letztere werden regelrecht gemästet und erreichen oft ein
mehr Stockwerke
, haben 1000 bis 2200 Zimmer und Gewicht won 400 Pfund.
nahezu ebensoviele Bäder, was im Pennsylvaniahotel,
In Georgien darf eine Braut nur dann heiraten,
dem größten der Welt, zutrifft. In diesem Gasthof wenn sie ein Zeugnis vorlegt, aus dem hervorgeht, daß
würde es eine ganze Woche in Anspruch nehmen, wollte sie kochen kann.
man durch sämtliche Gänge der 27 Stockwerke laufen
Der Name „Klavier" kommt her aus dem lateinischen
und in jedes Zimmer hineinschauen. In den Theatern
Wort
clavis, d. h. die Taste.
und verschiedenen Vergnügungsstätten Neuyorks können
'
Ein
gesunder kräftiger Mann hat 40—50 000 Haare
sich auf einmal eine Million Personen setzen
. Die durch¬
auf
dem
Kopfe, eine Frau aber 70—80 000.
schnittliche tägliche Zunahme der Bevölkerung Neuyorks
In der Schweiz sind rund 13 000 Heimarbeiter allein
betrug im Jahre 1921 234 Personen.
— Von anderen Welten . Ein Riesenmeteorstein in der Uhrenindustrie beschäftigt.
Die Banane wird seltsamer Weise von keinem
ist in der Nähe von Toronto in den See Big-Quill im
Staate New Aork niedergegangen. Der Meteor wurde einzigen Insekte heimgesucht, ebenso von keiner der
von zahlreichen Personen beobachtet. Er fiel wie eine Pflanzenkrankheiten befallen, die sonst das Obst so
riesige Feuerkugel vom wolkenlosen Himmel herab und empfindlich schädigen.
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der Schlager:

Allen Einwohnern , welche durch Bereit¬
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Unterstützung
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Freie Turnerschaft

ließen ,
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Straße'
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der große Sittenfilm;
.Die

Sklavin

der

Banditen*

der spannende Wildwestfilm

Sossenheim.

Herren

- Ulster

=

günstig einzukaufen und gebe ich dieselben billigst ab,
pro Stück von 1500.— Mb . an, eventl. Zahlungs¬
erleichterung. Versäumen Sie nicht die Gelegenheit jetzt
einzukaufen, da die Preise weiter steigen.

Fr . Wagner , Aronbergerstraße

Nur Sonntag:
Der mit großer Sehnsucht
erwartete Roman mit Fern Andra

Erklärung.

„Es fiel ein Reif in

:W *V-

Es ist mir gelungen, einen Posten

der früblingsnacht"

„Hausrat“
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.,

Wiesbaden , Luisenstraße 17.
Lieferung gediegener

Bezüglich der Bekanntmachung von Seiten der Polizei-"
Verwaltung in der Sossenheimer Zeitung No. .64, betreffs
Außerdem : Assi Oswalda
Feldschutz
, erklären wir hiermit
, daß das Betreten der Gründe
stücke ohne schriftlichen Ausweis verboten ist.
Die Ausweise
Das Mädel mit der
müssen mit genauer Lage des Grundstückes
, eigenhändiger
Keginn fe- esmat pünktlich 8V2 Uhr.
Unterschrift des Grundstückbesitzers
, sowie mit dem Stempel
der Ortsbauernschaft versehen sein. Ferner haben die Feldevangelischer Männer
- unü polizei sowie Ehrenfeldhüter strengste Weisung, alle Personen,
Znnglingsverein. die mit einem Sack oder sonstigem Gerät innerhalb des Feldes,
in dem sie nicht begütert sind, angetroffen werden
, zu revidieren,
Der Verein beteiligt sich Sonntag,
den 20. August, am
und etwaige Uebertretungen zur Anzeige zu bringen.

Maste

Küchen
', Schlaf
' und Wohnzimmer'
Einrichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Teilausstellung

in Sossenheim

bei

Schreinermeister Johann
Dünger gelber Hahn

Junges

gestattet.

Fay

Oerbandsfest

in

Frankfurt a. M.

Zusammenkunft 12 Uhr, Abmarsch
12.30 vom Vereinslokal „zur guten
Quelle". Fahnendeputation, Delegierte
und Gottesdienstteilnehmer Abmarsch
punkt 8 Uhr morgens vom Vereinslokal.

Mädchen

Sache

Die Ortsbauernschaft.

Obst
-a.Gartenbaaverein
GesellsGb
.„Einigkeit
“05Freitag , den 18. August
, abends Samstag » den 19. August 1922,
9 Uhr im „Frankfurter Hof"
abends 8V2Uhr

Versammlung.

außerordentliche

Oersammlung

Tagesordnung:
1.
Besichtigung
der Obstbaumschule im Vereinslokal.
Kost und Logic. Josef Ruppert,
für leichte Hausarbeit gesucht.
Geisenheim.
Wer nicht erscheint, wird aus dec
Buchdrucker, Hauptstraße 126.
Gesellschaft ausgeschlossen.
Dorzustellen
von
4
Uhr
an.
2.
Aussprache
über
die
Ausstellung.
zum Einstellen von Möbeln gesucht.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
Höchsterstratze 64, 2. Stock.
Näheres im Verlag ds. Bl.
entlaufen Abzg. g. Bel . Ludwigstr. 11.

Leeres Zimmer

ZosrenbeiMl

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . AbonnementspreiS
monatlich 16.00 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sofienheim.

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

Karnstag den 19. Arrgust

Nr . 66
Bekanntmachung.
Getreideumlage 1922.
Gemäß § 4 des Gesetzes Uber die Regelung des
Verkehrs mit Getreide aus der Ernte 1922 vom 4. Juli
1922 (R . G . Bl . S . 549/60 ) wird das Liefersoll der
einzelnen Gemeinden des Kreises nachstehend veröffentlicht.
Das Soll ist auf Grund der landwirtschaftl . genutzten
Fläche von Betrieben mit mehr als 5 ha unter Berück¬
sichtigung der Ernteerträge — und zwar , da der nach
den gesetzlichen Bestimmungen aus Vertretern der Land¬
wirte zu wählende Ausschuß die Mitwirkung bei der
Unterverteilung abgelehnt hat , selbständig vom Kommunal¬
verband — wie folgt festgesetzt worden:
Für Stadt Höchst bei 6,20 du umlagepfl .Anbaufl auf 5 Dz.
Bezirk Sindlingen ,. 226 „
„
„„
250
öUU „„
„
375 „
„ Unterliederbach
225 „
232 .,
„ Zeilsheim
300 „
„
286
„
Stadt Hofheim
450 „
„
Gemde . Eschborn . 635 „
20 „
„
24
„
„ Griesheim
330 „
„
354
„
„ Hattersheim
250 „
„
220 „
„ Kriftel
150 „
„
158
„
„ Langenhain
15 „
„
56
„
„ Lorsbach
310 „
„
215 „
It
„ Marxheim
120 „
„
82 „
„ Münster
50 „
58
„
„ Nied a. M.
150 „
,,
151 „
„ Niederhofheim
270 „
289 „
„ Oberliederbach
50 „
„
140
„
„ Okriftel
200 „
„
233 .,
„ Schwanheim
100 „
109 „
„ Soden
85 „
,,
95
„
„ Sossenheim
300 „
„
349 „
f,
„ Sulzbach
Höchst a. M ., den 14. August 1922.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:
I . V. gez. Frischholz
Kreisdevutierter.
Betr .: die Sitzungen dek Wohnungskommission
Bei dem starken Andrang der Wohnungssuchenden
zu den Abendsitzungen der Wohnungskommission ist es
nicht mehr möglich, alle Erschienenen an einem Abend
zu hören und mit denselben zu verhandeln.
Es wird deshalb bestimmt , daß alle Personen , welche
Anträge bei der Wohnungskommission zu stellen haben,
sich mindestens 3 Tage vorher im Zimmer 2 des
Rathauses melden.
Die Betreffenden erhalten eine Ladung zu einer der
nächsten Sitzungen.
Sossenheim , den 19. August
Der 1922.
Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Prüfung
der Quittungskarten
findet in der
imenden Woche durch einen Beamten der Landes¬
sicherungsanstalt statt.
Die Arbeitgeber ersuchen wir wiederholt , die Quittungsten der Arbeitnehmer bis spätestens Montag im
nmer 3 des Rathauses abzugeben.
Sossenheim , den 17. August 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Feuerwehrübuug.
borgen , Sonntag , den 20. August , vormittags 7 Uhr,
t im alten Schulhofe eine Uebung der Freiwilligen
rwehr statt . Vollzähliges Erscheinen ßnmmnnhd.
erwartet

An unsere Leser!
ilge des Buchdruckerstreiks im Frankfurter Bezirk
auch unsere Zeitungsvordrucke nicht hergestellt
Wir sind infolgedessen außerstande , heute ein
diges Blatt herauszugeben und bitten diesen
t> zu entschuldigen .
Der Verlag.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 19. August.
Die Humor. Musikgesellschaft „Lyra" feiert
im „Löwen " ihr 22 sähriges Stiftungsfest , vermit Tanz und sonstigen Ueberraschungen. Das
ießen wurde in letzter Minute von der franz.
gsbehörde untersagt . Wir verweisen auf das
de Jnserah in dieser Nummer.

1922

— 2. Schülerturnfest der Freien Turnerschaft. Prozent Steuer

In schmucker weißer Turnerkleidung marschierten 230
Knaben und Mädchen am vergangenen Sonntag die
Eschbornerstraße hinauf , um zu zeigen, was ihre Lehr¬
meister versprochen. Zwar machte der Wettergott ein
bedenkliches Gesicht zu allem , was ihm nicht so recht zu
gefallen schien, aber unsere Jugend
ließ sich nichts
nehmen und froh und kampfesmutig schallten die Weisen
des bekannten Turnerliedes „Turner auf zum Streite"
zu den Pforten des Wettergottes . Und erst recht schien
ihm dies picht zu gefallen, denn kaum auf dem Turn¬
plätze angelangt öffnete er seine Schleusen und ließ
tropfenweise sein Naß in die Tiefe fließen . Doch unsere
Jugend ließ sich nicht beirren , in 17 Riegen wurde an¬
getreten und zeigte ein Jeder was er konnte . Mancher
der Dreikäsehohen lief seine 50 Meter besser wie mancher,
der die Schulbank bald mit der Drehbank vertauschen
wird . Mustergiltig waren vor allem die Freiübungen,
von denen Jeder eine als Kampsübllng absolvieren
mußte . Die Oberstufe trug einen Zehnkampf aus und
bei manchem zeigten sich schon Ansätze, daß er einmal
ein tüchtiger Turner zu werden verspricht, denn , ganz so
leicht waren die Anforderungen nicht, die gestellt wurden.
Aber es klappte bei Allen , wenns auch bei dem Einen
oder dem Anderen etwas haperte . Der Wille zum
Können half auch hier mit , sein bestes herzugeben . Mit
prüfendem Blick standen die Alten _ dabei und manches
Lächeln zeigte Zufriedenheit ob dieser oder jener Leistung.
Leider war es unmöglich am Nachmittag die Massen¬
freiübungen zu zeigen: Den Besuchern, welche in großer
Zahl sich einzufinden versprachen, ist damit eines der
schönsten Anblicke verloren gegangen . Abends 6Vs Uhr
war Preisverteilung . Und trotz Wetterunbill glühten
die Augen der Kleinen vor Begeisterung . Stolz .borgen
sie ihre Siegestrophäen unter der schützenden Bluse . Von
den Sossenheimer Kindern errang der Schüler Anton
Ankelein den 4. und Anton Theis den 5. Preis in der
Oberstufe , von den Schülerinnen Anna May den 3. Preis
in der Oberstufe und Dina Schwab den 8. Preis in der
Unterstufe . Alles in allem betrachtet kann die Freie
Turnerschaft mit Erfolg zufrieden sein und es kapn nur
wiederholt werden : Arbeitereltern schickt Euere Kinder in
die Turnstunde . Und der Sossenheimer Jugend rufen
wir zu : Kommt Alle, die Ihr Turner werden wollt,
unserer Hilfe könnt Ihr versichert sein.
— Haussammlung. Mit Genehmigung des Herrn
Oberpräsidenten von Hessen-Nassau findet für die Orts¬
gruppen des Zentralverbandes
der Invaliden
und
Witwen int Monat August eine Haussammlung
zur
Hebung der Not der Rentner statt . Näheres wird noch
bekannt gegeben. Auf das Inserat in heutiger NumtUer
sei gleichfalls aufmerksam gemacht.

10,4, 12,6 und 1,4, zusammen 13,9
Milliarden für 23100 Wohnungen , Jedenfalls
muß
so einfach als möglich gebaut werden , auch von den
Gemeinden bei Straßen usw . Vielleicht nachdenklicher
wird unsere Zukunft durch die Feststellung , daß in
Deutsch-Oesterreich jetzt eine Wohnung von 3—4 Zimmern
10 Millionen Kronen kostet.

— Die Kartoffelversorgung im Winter . Für die
Kartoffelversorgung im Winter beginnt das Reichsverkehrsministerium schon jetzt Vorsorge zu treffen. Eine
Beratung mit den Spitzenorganisationen der Verbraucher
und der deutschen Landwirtschaft hat zur Festlegung
eines planmäßigen Transportes
geführt , der die vor¬
jährigen Mißstände vermeiden und auch die Kartoffel¬
preise günstig beeinfluffen soll.

— Keine Aufhebung der Sonntagsfahrkarten.

Nach Entscheidung des Neichsverkehrsmimsters wjpd. von
der Zurückziehung der bestehenden Sonntagsrückfahrkarten
vorläufig abgesehen. Ein weiterer Ausbau der Ein¬
richtung kann gegenwärtig nicht in Frage kommen.

— Die Hundstage gehen ihrem Ende entgegen.
Man konnte schlechterdings in diesem Jahre überhaupt
nicht von Hundstagen sprechen, denn die Witterung , mit
der uns der diesjährige „Sommer " ganz allgemein be¬
glückt hat , war alles andere als genießbar . Und daß
der Spätaugust
uns noch ein paar freundliche Tage
bringt — von denen wir im übrigen nicht wissen, ob sie
von Beständigkeit sein werden , ist nur ein magerer Aus¬
gleich für das von der eigentlichen Sommerzeit Ver¬
säumte . Nach alter Bauernregel sollen regnerische
Hundstage , wie wir sie in diesem Jahre hatten , ein
schlechtes Vorzeichen sein, denn „Hundstage hell und klar
— deuten auf ein gutes Jahr — doch wenn Regen sie
begleiten — kommen nicht die besten Zeiten ". Wir
wollen hoffen, daß sich diese Erfahrungsregel ausnahms¬
weise einmal nicht bewahrheiten möge, denn von
schlechtem und unzuverlässigem Wetter haben wir nach¬
gerade genug und unseren Bedarf auf Jahre hinaus
gedeckt.
— Die Störche treffen ihre Reisevorbereitungen.

Auf einsamen Wiesen und sonstigen schwer zugänglichen
Stellen sieht man die stelzbeinige Gesellschaft mit ge¬
senktem Schnabel , auf dem eigentlich nur noch die Horn¬
brille fehlt, jetzt täglich ihre Beratungen halten . Inwie¬
weit sich die letzteren um den Stand unserer nächst¬
jährigen Bevölkerungsziffer dreht , entzieht sich allerdings
unserer Kenntnis . — Der Flug der Störche geht meistens
sehr weit ; Störche , mit deutschen Kontrollringen am
Fuße versehen, sind schon in Südafrika und Indien ge¬
fangen bezw. geschossen worden . Trotzdem kehrt der
Storch alljährlich ziemlich zeitig wieder zu uns zurück
— Liedertag. Der Deutsche Arbeitersängerbund, und ist gewöhnlich im März bereits wieder bei uns
Rhein -Maingau , 5. Bezirk, veranstaltet am Sonntag , den eingetrosfeu.
20. August d. Js . in der Turnhalle
in Schwanheim
— 5vproz. Erhöhung der Eisenbahngütertarife
a. M . einen Liedertag . Das Singen beginnt um 9 Uhr
ab
Aus dem ReiAsverkehrsmjnisterium
vormittags mit .der zweiten Gruppe (Sängerzahl 45 —60). wird1. September.
gemeldet : Die Reichsbahn ' ist infolge der kata - '
Dieser Gruppe gehören 9 Vereine an . Anschließend singt, strophalen
Entwertung der Mark und der sich daraus
die erste Gruppe mit 15 Vereinen (Sängerzahl bis 45).
ergebenden Ausgabensleigerung
genötigt , die zurzeit
Nach einer Stunde Pause singen nachm . 6 gemischte gültigen
Gütertarife vom 1. September ab um 50 Proz.
Chöre , dann 5 Frauenchöre und zuletzt die dritte Gruppe
zu erhöhen . Die Erhöhung wird bei der zum 1. Oktober
(Sängerzahl 60 bis Schluß ) mit 6 Vereinen . An dem erfolgenden
organischen Umstellung des Gütertarifes , bei
Liedertag beteiligen sich insgesamt 1507 Sänger und der der neue
Reichseisenbahnrat mitwirkt , bereits be¬
310 Sängerinnen .
Das Amt der Kritik hat Herr rücksichtigt werden.
Stollwerk -Coblenz übernommen.

— Lahmlegung der Bautätigkeit durch die
Teuerung. Der Marksturz zeigt bereits seinen Einfluß
auf die Statistik der Bauvorhaben im Juli d. I . Nach
den Veröffentlichungen der Bauwelt " Berlin , find im
letzten Monat nur 2495 WiHmmgshmüx, , sowie 496
Fabrikgebäude bekannt geworden . Soweit sich übersehen
läßt , wird die Statistik für August über einen weiteren
Rückgang der Neubaupläne berichten müssen.

— Die künftige Wohnungssteuer .

Ueber die

Zukunft des Wohnungsbaues
in Deutschland spricht
sich das Reichsabeitsministerium
in bemerkenswerter
Weise aus . Wenn die Kosteu einer Wohnung sich vor
einiger Zeit ayf 700 000 bis 800 000 JLbeliefen
'
, wäre
1923 im Durchschnitt ein Zuschuß von 600 000 M zur
Finanzierung der einzelnen Wohnungen notwendig . Für
W0000 Wohnungen wären also 120 Milliarden und
für 100 000 Wohnungen 60 Milliarden JL nötig . Um
diese Beträge durch Erhöhung der Mietsteuer aufbringen
mühte man 2400 Prozent oder 1200 Prozent der
Friedensmiete allein zu diesem Zweck erheben.
Bei
einer Mietsteuer von 150 Prozent , als einer Erhöhung
um 100 Prozent , würden 7,6 Milliarden aufkommen,
dazu autz Anleihen 9,7 Milliarden , für Bergmannswahnungen 1,4 Milliarden , insgesamt 11,1 Milliarden,
so daß 18 500 Wohnungen gebaut werden könnten.
Bei 200 Prozent Mietsteuer kamen 9, 11,1 und 1,4 —
12,5 Milliarden für 20 800 Wohnungen auf , bei 250

— Der Aufstieg der Braunkohle . Die Braunkohle

ist infolge der Knappheit der Steinkohle vielfach an deren
Stelle getreten . 1921 betrug die Förderung 141 v. H.
descktztzten Friedensjahres , d. s. 1227 2 Milk . Tonnen.
80 Prozent werden im Tagbau gewonuen .
Es sind
keine Schachtanlagen nötig . Man kann Abraummaschinen
und Bagger ansetzen. An die Ausbildung der Berg¬
arbeiter werden nicht so hohe Anforderungen gestellt
wie bei der Steinkohle . So konnte die Arbeiterzahl auf
125 Prozent des letzten Friedensjahres gesteigert werden.
Schwierigkeiten bei der Verwendung macht aber vor
allem der geringe Heizwert , so daß die Fracht den
billigeren Preis wieder aufhebt . Schon auf 100 Kilo¬
meter wird nur noch wenig gespart ; auf 300 Kilometer
wird sie teurer als Steinkohle . Braunkohlenbriketts haben
zwar den ' doppelten Heizwert . Aber schon auf 100
Kilometer ist die Fracht so hoch wie der Preis ; bei 300
Kilometer beträgt die Fracht 72 Prozent der gesamten
Kosten. Die Industrie wandert deshalb zur Kohle.
22,7 Prozent der Rohbraunkohle weiden von Elektrizitäts¬
werken verbraucht . Die chemische Industrie verwertet
22,7 Prozent der deutschen Rohbraunkohle und 5,8
Prozent der Briketts , die Textil - und Papierindustrie
13,3 und 6,5 Prozent , die Erzgewinnung , Eisen- und
Metallindustrie
11,5 und 11,6 Prozent , Hausbrand,
Kleingewerbe und Landwirtschaft 5,1 und 57,7 Prozent
usw . Auch als Rohstoff der chemischen Industrie
ge¬
winnt die Braunkohle fortgesetzt an Bedeutung.

Aus Nah und Fern.
o. M ., 18. Aug. (Ein Landgericht in
—
;Höchst
Höchst.) Unsere Stadt wird am 1. Oktober ein Land¬
gericht erhalten, das 4n dem neuen Gerichtsgebäude
untergebracht wird, wo sich das Amtsgericht befindet.
Besonders die Bewohner Südens und Königsteins und
der angrenzenden Taunusdörfer werden diese Neuein¬
richtung begrüßen, da ihnen nunmehr bei Zeugenladungen
der weite Weg nach Wiesbaden erspart bleibt.
— Schwanheim, 17. Aug.' Die Eröffnung der An¬
-, Spengler- und Grobschlosser¬
gebote auf die Dachdecker
arbeiten an den 18 neuen Gemeinde-Wohnhausbauten
ergab sehr unterschiedliche Offerten. So forderte der
billigste Dachdecker (H. in Griesheim) 566 989 JL, der
teuerste (W. in Höchst) 950 769 JL, der billigste Spengler
(D. in Schwanheim) 161370 JL, der teuerste (P . in
Schwaikheim) 251 660 JL, der billigste Schlosser (H. in
Schwanheiitk) 38 444 JL, der teuerste (K. dortselbst)
58 899 JL.
— Hattersheim , 17. August. Bei dem letzten Ge¬
witter schlug der Blitz hier zweimal ein : einmal im
Stellwerk am Bahnhof, das andermal iin Hause von
Math . Meyer in der Ecbsengasse. Beidemale ging es
ohne großen Schaden ab.
— Vom Rhein , 17. Aug. Infolge der starken
Auf dem
Regengüsse ist der Rhein stark gestiegen.
Rhein herrscht ein lebhafter Schleppverkehr. So sieht
man Schleppdampfer mit bis zu acht schwer beladenen
Kühlenkähnen.
— Wiesbaden , 18. Aug. Ein Fremdenstrom in des
Wortes vollster Bedeutung hat sich über die Kur- uud
Fremdenstadt ergossen. In der Eisenbahn, auf den
Schiffen, Autos , Straßen , Hotels, im Kurgarten , ja
selbst in vielen Privatlogis wimmelt es von Fremden,
fast nur Ausländern . Man hört in den Straßen vor¬
wiegend fremde^Sprachen. Auch die Kaufläden sind
überfüllt von fremden Käufern, die jeden Preis zahlen
und zahlen können, wo der Einheimische schreckerfüllt
. — Wie soll das noch werden?
zurückweicht
— Limburg, 18. Aug. (2/634 000 A Fehlbetrag
Der Haushaltungsplan des
des Kreises Limburg.)
Kreises Limburg für das Rechnungsjahr 1922 schließt
bei 9 800000 JL Einnahmen und Ausgaben mit einem
Fehlbetrag von 2 634 000 JL ab . Der Kreistag beschloß
die Aufnahme eines Darlehens von 3 384 000 JL bei
der Kreissparkasse. Aus dieser Summe sollen den
Kreisgemeinden Zuschüsse zu Wohnungsbauten gewährt
werden.
— Weilburg , 18. Aug. (Dsr Spiritist als Schwindler.)
Die Schutzpolizei verhaftete -einen „Dr . Larsen", der hier
und an anderen Orten Experimentalvorträge über
„Phantome der Toten " angekündigt hatte. Der Herr
entpuppte sich nämlich als längst gesuchter Schwindler
und Verbrecher Radeski. In Marburg und Dillenburg
hatte der Gauner bereits Vorträge gehalten.

m M .

Streikende Tänzer gab es hier Werte bestimmt ist, zu denen Deutschland auf Grund
der Note des Oberstrn Rates vom 29. Januar 1921
gezwungen wurde. Das Luftschiff wird nach seiner
Zuvor den Preis für den Tanz wissen. Die Forderung Fertigstellung einige Zeit zu Probeflügen in Deutschland,
war 2 JL Kurzes Beratschlagen und keine Beteiligung verkehren. Es ist das bisher größte Luftschiff, was ge¬
an den so schön klingenden Weisen. Nachdem 2 Tänze baut wurde, und dürfte ein gutes Werbemittel für die
gespielt worden und kein Tanzbein sich rührte, packten deutsche Industrie und die nicht erlahmende deutsche
die Musiker ihre Instrumente wieder ein und zogen ab. Energie werden.
— Eine neue Talsperre. Mit einem Kostenauf¬
— Fulda , 17. Aug. (Rattengift im Mittagessen.)
Die angeblich gemütskranke Ehefrau des Fabrikarbeiters wand von etwa 35 Millionen Mark wird bei Oberkoskau
Klüber in Johannisberg yüschte ihrem Gatten wieder¬ in Reuß die Errichtung einer Talsperre geplant. Das
holt Rattengift ins Essen. Der Mann erkrankte nach 14 Meter hohe, 60 Meter breite und 390 Meter lange
dem Genuß und starb unter großen Schmerzen nach Staubecken soll 3,366 Millionen Kubikmeter Wasser auf¬
speichern und dürfte eine bedeutende Kraftquelle für die
einigen Tagen.
Industrie und die Bevölkerung dieses preußischen Gebiets¬
— Lindau, 18. Aug. (Durch Schreck getötet.) Die teiles
werden.
Tochter des Postinspektors Feneberg wurde durch einen
Schweres Schiffsunglück auf der Donau.
—
starken Donnerschlag derart in Schrecken versetzt, daß sie
Meldung aus Belgrad hat sich auf der Donau
einer
Nach
zur Neroenbehandlung ins Krankenhaus verbracht
werden mußte. Am nächsten Tage darauf war das ein schweres Schiffsunglück zugetragen. Der Dampfer
„Prinzessin Helene" überrannte ein Boot mit 25 In¬
20jährige Mädchen verstorben.
' zumeist Frauen und Kinder, von denen niemand
— Wilmersdorf , 17. Aug. (Doppelselbstmord aus sassen,
werden konnte. Eine Untersuchung ist eingeleitet.
gerettet
Not.) Am Mittwochnachmittag wurden der 32 Jahre
alte Zigarrenhändler Ernst Heider und seine 31 Jahre Die neuen Beiträge in der Invalidenversicherung.
I
alte Ehefrau Margarete in ihrer Wohnung tot auf¬
Die Lohnklassen, die Beiträge und die Leistungen in
gefunden. Die Eheleute hatten sich aus wirtschaftlicher
der Invalidenversicherung erfahren eine wesentliche AenNot mit Gas vergiftet.
Nach &er Höhe des Jahresarbeitsverdienstes
derung.
.) * Am Mittwoch
— Berlin , 17. Aug. (Bauunglück
vormittag stürzte ein unter dem Dach der hohen Halle der Versicherten werden folgende Lohnklassen gebildet:
1000 JL
Klasse A bis zu
des Anhalter Bahnhofes angebrachtes Baugerüst zu¬
von mehr als 1000 'vÄ bis zu 3 000 JL
- „N
sammen. Die auf dem Gerüst mit Reparaturarbeiten
3 000
5 000
C
tt
beschäftiten Arbeiter stürzten .mit in die Tiefe. Bei neun
000
5
7 000
D
„
tt
Verunglückten konnte man nur noch den Tod feststellen.
7-000
9000
E
„
tt
tt
Vier Arbeiter sind schwer verletzt.
9 000
12 000 tt
F
Ein mit zahlreichen
— München, 17. Aug.
15 000 tt
„ 12 000 „
„
„
„ G
Personen besetztes Lastauto geriet durch Gleiten auf der
18 000
15 000 „ „
„
„
„
H
vom Regen schlüpfrig gewordenen Straße in eine Kies¬
000
18
000
27
„
„
„ ff
„
I
grube, in der-es sich überschlug. Von den unter dem
39 000
27 000 „
K „
„
„
„
Wagen liegenden Personen wurden drei totgedrückt,
54000
„
„ L
„
„ 39 000
zwei schwer und viele andere leicht verletzt.
72 000
54000
M
„
„
„
— Wettin , 17., Aug. Die Gemeinde Zaschwitz hat
.
72000
„ N
„
„
aus den Erträgen von Obst derartige Summen erzielt,
Wochenbeiträge werden erhoben in Lohnklasse
Als
daß für dieses Jahr keine Gemeindesteuern erhoben A 3,50 JL, B 4,50 JL,' C 5,50 JL, D 6,50 A, E 7,50 A,
wurden^ Außerdem verfügt die Gemeinde über ein F 9.— A, G 10,50 A, H 12 — A, I 18 — A, K 24 JL,
ansehnliches Sparguthaben.
L 32,— A ' Wi 42,— JL, N 52,— A. Diese Aenderungen
treten am 1. Oktober 1922 in Kraft. Gleichzeitig wird
Verschiedenes.
wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß zum Ent¬
— Deutschland baut das größte Luftschiff der gelt neben Gehalt oder Lohn auch Gewinnanteile, SachWelt . Ein 70000 Raummeter-Zeppelin wird augen¬ und andere Bezüge (z. B. Trinkgelder, Beitragsanteil
) ge¬
blicklich bei der Luftschiffbau Zeppelin G. m. b. H. in an Invaliden - und Krankenversicherungsbeiträgen
Friedrichshafen am Bodensee erbaut. Trotz der Bau- hören, die der Versicherte, wenn auch nur gewohnheits¬
beschränknngsbestimmungen vom 5. Mai durch die mäßig, statt des Gehaltes oder Lohnes oder neben ihm
Entente, durch die der deutsche Luftverkehr und die von dem Arbeitgeber oder einem Dritten erhält. Da¬
deutsche Luftindustrie fast vollständig lahmgelegt werden, gegen werden ab 1. August 1922 bis auf weiteres die
hat die Reichsregierung zu dem Bau die Erlaubnis ge¬ Leistungen bei den Invaliden -, Alters-, Witwen- und
geben, da das Luftschiff für die Vereinigten Staaten als Witwerrenten um jährlich 3000 JL, bei den Waisenrenten
Ersatz für die von Zeppelinen im Weltkriege zerstörten um jährlich 1500 A erhöht.
— Elz, 17. Aug.

gelegentlich einer Tanzmusik. Die Musikanten spielten
feierlichst den Eröffnungstanz , doch wollten die Tänzer

u

„Lyra"
Humor.Musikgesellschast
— Gegründet 1900 .

■—

1= ,

-

'Terein.F~ q
KleinsiedlnngS
Auf die heutige Generalversammlung
Klriiit
im Kleinsiedlungsverein bei Berger
um 8lk Uhr abends wird nochmals
erinnert. Die Versammlung ist be¬
Ludwig.
schlußfähig.

- und
evangelischer Männer

Morgen Sonntag , den 20. August, nachm, von 3 Uhr ab
feiert der Verein im Saalbau „zum Löwen " sein

22

jäbr. Stiflmigsfesl
verbunden mit

Ganz und sonstigen

Mnglingsverein.

Der Verein beteiligt
den 20 August, am

sich

ici ^ iidO ■Vrrrin

Unsere am Sonntag , den 13. August verregnete

Ziegen =Ausstellung

Sonntag,

findet nun statt

O^I bandsfest in Frankfurt a . 217.

morgen Sonntag , den 20. ds . Mts., mittags 1 Uhr.

Zusammenkunft 12 Uhr, Abmarsch
12 30 vom Dereinslokal „zur guten
Quelle". Fahnendeputation , Delegierte
und Gottesdienstteilnehmer Abmarsch
punkt 8 Uhr morgens vom Vereinslokal.

NB. Die Mitglieder werden gebeten, mit ihren Ziegen um 12 Uhr
im Ausstellungslokal zu erscheinen. Abends 9 Uhr Preisverteilung.

üeberrasdntngeit.

Es ladet freundlichst ein

Das Preisschietzen wurde untersagt.
Es ladet höflichst ein

„

„

»- ^

-

„

„
„

Der Vorstand.

Zentrainerband der Invaliden
und Aitiven Deutschlands.

Der Vorstand.

Sitz Berlin.
, nachmSonntag , den 20. August

JEU

3 Uhr findet im Gasthaus zur Rose eine

Der Marienverein wandert morgen
. Gottesdienst.
Hathol
nach Kelkheim zur kath Frauen¬

Versammlung
statt, zu der alle Invaliden -, Witwen -,
Unfall-, Waisen- und Sozialrentner
eingeladen werden.
Der Einberufer.

11. Sonntag n. Pfingsten, den 20. 8. 22. tagung Treffen um 12% Uhr auf
Kath. Pfarramt.
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kinder¬ der Schanz.Zur
gottesdienst mit Predigt : 9Vä Uhr
Uhr
Vk
Hochamt mit Predigt ;
Anfertigung
Sakramental Bruderschafts-Andacht. am 10. nach Trinitatis , den 20. 8. 22.
.
. .
.
sämtlicher
— Kollekte für den neuen Tabernakel. 9% Uhr Hauptgottesdienst. (Vikar
Wochentags s) bsU Uhr 1. hl. M .,
Kllnkei-Höchst)
Druckarbeiten
Unserem Kameraden
•b) 6*/i Uhr 2. hl. Messe.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Montag : a) best hl M . f. Maria
Evangel. Pfarramt.
Johann Brum
Hilpert geb Rothenbücher; b) best.
empfiehlt sich die
Nachrichten: Die ' Mitglieder des
Jahramt . f. Leonh Notz u. Ang.
treffen sich zum
zu seinem 17. Wiegenfeste ein
Dienstag : a) hl M n Meing .; b) Kirchenchors
Buchdruckerei
Abmarsch nach Frankfurt morgen
best. Iahramt f Kirchenrechner Wilh.
dreifach donnerndes Hoch, daß es
Mittag um 12% Uhr an der
Brum , Ehefr. Kath geb. Schmidt.
K. Becker
in der Pfarrstraße schallt und'"in
UebungsD
ie
.
.
Kleinkinderschule
zur
M
Mittwoch : a)' best, hl
stunde fällt diese Woche aus.
immerwährd. Hjlfe als Danksagung;
der „guten Quelle" widerhallt.
Montag abend 8 Uhr Borstandsb) best. Iahramt f Nikol. Schwed.
und
Männer
.
Evgl
des
sttzung
Das *Kleeblatt.
Donnerstag : a) hl. M für die
bei Berger
Pfarrgemeinde ; b) best. Iahramt f. Iüngllingsvereins
Wilh . Egid. Schneider, Vater und
Lin Paar
Schwiegerelt
- Freitag : a) best hl. M . f. Johann
Mohr u Ehefr. Marg ; b) best Iahr¬ Größe 36 zu verkaufen.
Alle 1906 er
Eschbornerstratze 10, part.
amt f. Karl Becker, Elt. u Schwieger¬
eltern
werden auf heute Samstag abend
Samstag : a) best. hl. M . f Ioh.
8 Uhr zwecks
Bollin u Ehefr. A M .; b) best. (auf dem Stand oder schon gedroschen)
Iahramt f Damian Scherf.
Zimmer
Leeres
Suche Kost und Logie, bin gern
gesucht.
kaufen
zu
einer
Gründung
Beichtgelegenheit: Samstag nachm 4,
zum Einstellen von Möbeln gesucht.
bei
83.
Zeit
freien
Frankfurterstr.
meiner
in
Eigelsheimer,
bereit,
Uhr.
6
früh
Sonntag
'
in das Gasthaus „zur Konkordia"
evtl. Arbeiten mitzuhelfen. Bett Näheres im Verlag ds. Bl._
Vereinsnachrichten: Morgen nachm,
um 3 Uhr beginnt die Frauentagung
ergebenst eingeladen. kann gestellt werden.
zu Kelkheim, zu der unsere Frauen
Mehrere Kameraden.
Hauptstraße^73.
Karl Hederich, Briefträger. ist zu verkaufen
Näheres im Verlag.
gesucht.
ur.b Jungs auen ringelnden sind.

Banget. Gottesdienst.

immrmj

Mädchenstiefe)

Kameraden

Hafer

Kameradschaft

Saubere

Monatsfrau

Weizen

- Stroh

SosscftbeinierZcinjfia
Amtliches Bekanntmachungsblatt fiir hip m
erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprets
traoifig und Samstags
Mittwochs
Monatlich 16.00 Mk. frei inL Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.
Zeitung
DieserZettung

"
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Jakraan
Achtzehnter
Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Kart

Becker Witwe in Ssfienhetm.

fj ) CMCINNC

w
«*«
(
SllffPttllal
* ' cm «*.
vIJII.
V Kitt
Anzeigen werden bis Mittwoch - und Samstage
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzetle oder deren Raum
2.00 Mk., bei Wiederholungen Rabatt.
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Kr. 67
Bekanntmachung

— Die verschwundene Verfassungsdenkmünze.
, wozu ein besonderer Raum vorhanden ist.
den Verfaffungstag (11. August) wurden 10000 Prüfung
Für
bildet den Ersatz für den an die Entente
Schiff
Das
Wohnungskommission.
der
Sitzungen
die
Betr.:
der neuen Dreimarkstücke in den Verkehr gebracht. abgelieserten Kabeldampfer „Großherzog von Oldenburg ".
Bei dem starken Andrang der Wohnungssuchenden Jntereffannt ist nun eine von Berliner Blättern ge¬
— Ein ganzes Dorf durch Unwetter zerstört.
zu den Abendsitzungen der Wohnungskommission ist es brachte Mitteilung über den Verbleib dieser Stücke:
Abend
einem
an
Generalstaats¬
Erschienenen
der
einem fürchterlichen Unwetter in der Nacht von
alle
,
Bei
nicht mehr möglich
1000 Stück erhielten die Angestellten
zu hören und mit denselben zu verhanden.
kasse, 1000 Stück die Angestellten der Münzen, der Rest Mittwoch auf Donnerstag wurde in dem Ort Mistelberg
Es wird deshalb bestimmt, daß alle Personen, welche ging Behörden und Ministerien zu. Gegen ein Aufgeld in Deuisch-Oesterreich, nahe der bayerischen Grenze, ein
. Innerhalb
Anträge bei der Wohnungskommission zu stellen haben, von 500 Prozent kann auch ein gewöhnlicher Sterblicher Anwesen durch Blitzschlag in Brand gesteckt
in Flammen.
sich mindestens 3 Tage vorher im Zimmer 2 des die Verfaffungsdenkmünze erhalten. Demnächst werden einer halben Stunde standen 15 Anwesen
größtenteils gerettet werden, lieber
Rathauses melden.
Ausmünzungen erfolgen. Man will angeblich Das Vieh konnte obdachlos
weitere
und haben Hab und Gut
Die Betreffenden erhalten eine Ladung zu einer für jeden Deutschen eine Verfaffungsdenkmünzeprägen, 13 Familien sind
verloren. Der starke Orkan trug viel zur Verbreitung
der nächsten Sitzungen.
also 60 Millionen Stück. Dies bedeutet aber nicht,
und
Sammler
die
denn
des Feuers bei und machte jede Löscharbeit unmöglich.
daß auch jeder eine erhält,
Sossenheim , den 19. August 1922.
Händler wollen auch leben.
Der Gemeindevorstand.
— Schwer bestrafter Lebensretter . Man schreibt
— Kinder auf der Eisenbahn. Die Fahrpreis-- aus Wien: Kürzlich ist ein Schüler in die Donau ge¬
Bekanntmachung.
ermäßigung für Kinder beträgt auf der Reichsbahn be¬ fallen und wäre wohl sofort ertrunken, wenn ihm nicht
4. bis 10. Lebensjahr die der Beamte Hubert Sauer irachgesprungen und ihn unter
In den nächsten Tagen ffndet zur Nachtzeit ein kanntlich für Kinder vom
" frei. Lehrreich eigener Lebensgefahr gerettet hätte. Das war für den
Probealarm der freiwilligen Feuerwehr statt, worauf Hälfte; Kinder .unter 4 Jahren fahren
Ermäßigung Beamten der dritte Fall dieser Art, denn er hatte schon
dieser
ist eine amtliche Zusammenstellung
die Einwohnerschaft aufmerksam gemacht wird.
Kinder von
bezahlen
Preis
halben
Den
.
Ausland
im
zwei Jungen unter den schwierigsten Verhältnissen
Das Kommando.
, Däne¬ 1918
Norwegen
,
Schweden
in
4 bis 10 Jahren auch
sein Mut ^ible
ans Ufer gebracht. Diesmal aber hatte
-Slowakei Folgen.
mark, England , Belgien, Holland, der Tschecho
Wäsche und Anzug wurden im Wasser ruiniert,
und Deutsch-Oesterreich. Schon von 3 Jahren an, aber aus dem abgeworfenen Rocke von einem eldlen Zuschauer
An unsere Leser!
ebenfalls bis zu 10 Jahren , zahlen Kinder auf der das Geld gestohlen. Zu allem Unglück verlor der Mann
Trotz Beendigung des Buchdruckerstreiks am Montag französischen Ostbahn wie auf der Nordbahn. . In
durch den Beamtenabbau seinen Posten und kann, weil
war es nicht mehr möglich, unsere Vordrucke für heute Italien zahlen nur Kinder von 3 bis 7 - Jahren die er keinen zweiten Anzug mehr hat und auch kein Geld,'
Günstigere Bedingungen hat lediglich die sich nicht mehr um einen neuen Posten bewerbe^. Man
rechtzeitig herzustellen und wir sind deshalb gezwungen, Hälfte.
Kinder von 4 bis 12 ' Jahren nur die muß schon sagen: es ist kein Vergnügen, heute Lebens¬
wo
,
Schweiz
noch einmal ein halbes Blatt herausgeben. Erst bis Hälfte entrichten.
retter zu sein.
Samstag erscheint die Zeitung wieder in dem sonst
— Die Wichtigkeit der Fettnahrung . Es gibt
— 700 Milliarden Rubel für einen Smaragd.
üblichen Format.
die sorgsam jeden Genuß fetten Fleisches In den Smaragdgruben 'vormals. Giraro im Ural ist in
,
Menschen
viele
".
Zeitung
Verlag der „Sossenheimer
vermeiden; angeblich können sie es nicht vertragen, und einem alten Bergabsturz, der an einen Kleinunternehmer
schneiden daher auch jedes Fetteilchen am Fleisch fort. verpachtet war, ein außerordentlich reiner Smaragd im
Das ist eine ganz verkehrte Maßregel, welche nichts Gewicht von 1 Pfund 32 Solotnik gesunden worden.
anderes beweist, als daß man nicht einmal die einfachsten Die Goldbergverwaltung in Jekatarinenburg bot dafür
physiologischen Tatsachen kennt. Fett ist eine konzentrierte dem Besitzer 700 Milliarden Rubel.
Sossenheim , 23. August.
Form von Körper-Heizmaterial, das besonders im Winter
Mensch braucht
— Eine Millionenerbschaft zu rechter Zeit. Der
. . ~ Ihr 70tes Lebensjahr vollendet am 26. d. Mts. große Wichtigkeit besitzt. Der erwachsene
daß
ist,
bemerken
zu
Gallez in Mons ist unverhofft eine
wobei
,
Gramm
60
die Ehrw . Oberin der hiesigen katholischen Schwestern- davon täglich Schmalz, Butter usw. nicht reines Fett Vecgarbeiterfamilie Millionen Francs in den Schoß ge¬
,
100
von
Fleisch
fettes
Erbschaft
dank¬
In
.
Krankenpflegestation, Schwester Jnnocentia
, sondern eine große Menge Wasser enthält. fallen. Ein entfernter Verwandter des Mannes , der
barer Gesinnung gedenkt die Einwohnerschaft Sossenheims darstellt
war
Genießt man also immer nur magere Kost, so mangelt vor etwa 20 Jahren nach Kanada ausgewandert
der um die Krankenpflege so sehr verdienten Jubilarin,
Lebensfunk¬
die
kürz¬
und
,
war
,
lassen
es dem Körper an Heizmaterial
und seither nichts von sich hatte hören
die ein halbes Menschenalter die hiesige Niederlassung tionen holen den Ersatz aus dem Körper selbst, der dann lich
als mehrfacher Pfundmillionär gestorben, ohne direkte
außerordentlichein
mit
Christi
Dienstmägde
der Armen
diesem Grund ver¬ Nachkommen zu hinterlassm. Die Nachricht von der un¬
Ans
wird.
krank
und
abmagert
eben
ge¬
Geschick auch durch schwierige Verhältnisse hindurch
schreibt der Arzt blutarmen Personen „leicht assimilier¬ verhofften Erbschaft traf bei dem Ehepaar Gallez, das
ltet hat. An persönlichen Beglückwünschungendürfte bare
Fette", wie viel Butter , Milch, saure Milch, Sahne, in dürftigen Verhältnissen lebt und neun Kinder hat,
es der allgemein beliebten Oberin nicht fehlen, und auch
Lebertran usw. Hat man eine genügend fettreiche
gerade an dem Tage ein, an de'm der Manu wegen
wir wünschen ihr und uns , daß sie unserer Gemeinde Nahrung
, so wird man auch ziemlich sicher weder über seiner schlechten Gesundheit die Arbeit in der Grube hatte
Schaffensfreudigkeit
gewohnten
der
"och viele Jahre in
kalte Füße uoch über erfrorene Glieder, Frostbeulen usw. aufgeben müssen.
erhalten bleiben möge.
zu klagen haben. Genießt man zu wenig Fett , so über¬
— Aus Amerika . In einer Gemeinde in Jersey
— Der Schalterdienst an der hiesigen Post- lastet man das Blut mit stickstoffhaltigen Abfallstoffen.
die Stadtoäter auf den Gedanken' gekommen, eine
sind
hin¬
wie
keine
ist
,
und
Es kann dann keine genügende Umwandlung
Agentur hat eine kleine Aenderung erfahren
zu veranstalten, um Witwern und Witwen
Heiratslotterie
: vormittags von 8 bis 12 Uhr und reichende Verbrennung stattfinden. Feltzufuhr , besonders
folgt festgesetzt
ist Gelegenheit zu geben, den Bund fürs Leben noch einmal
Nachmittags von 3.16 bis 5.16 Uhr.
im Winter, wo der Körper viel Eigenwärme braucht,Ge¬
zu schließen. Aus der Bevölkerung wird gegen diesen
nötig zur Erhaltung einer normalen
— Aus Nassau . In der Provinz Hessen-Nassau gab also unbedingt
erhoben, mit der Begründung , daß es auch
. Nur wer krank ist, namentlich magenkrank, Plan Protest
es im Jahre 1913 2272 Schulen und 2256 im Jahre sundheit
verwitweten Personen sehr viel Heirats¬
nicht
den
unter
eines
Bedürfnissen
den
natürlich nicht nach
*921. Die Schulen verminderten sich also um 16. Die kann sich
lustige beiderlei Geschlechts gäbe, die den Anschluß nicht
gesunden Menschen richten. Er muß seine Ernährung finden können. Wenn die Lotterie also ihren Zweck er¬
Zahl der Schulstellen stieg von 6226 auf 6953, weist seinem
anpassen.
körperlichen Zustand
also eine Vermehrung um 727 auf . Im Jahre 1911
füllen solle, dürfe sie nicht nur auf Witwer und Witwen
Weitere Milliardenzunahme des Noten¬ beschränkt bleiben, sondern, müsse auch alle vorhandenen
—
Schüler,
'amen im Durchschnitt auf eine Schulstelle 54,4
Jungfrauen umfassen.
Jahre 1921 aber nur noch 46,4. Die Gesamtzahl umlaufs . Der Notenumlauf der deutschen Reichsbauk,
von Junggesellen und
Zunahme
eine
Augustwoche
Sie
ersten
579.
der
322
in
auf
der
616
338
von
sank
aber
der Schulkinder
zweiten
verminderte sich also um 16 937. Die Zahl der Schul¬ 8668,96 Millionen JL erfahren hat, ist in der
auf
JL
Millionen
6811,67
zur¬
um
Krieges
weiter
des
Augustwoche
ender sinkt infolge der Nachwirkungen
Sport.
205,27 Millionen JL gestiegen; der Umlauf an Darlehenszeit noch weiter.
503,3
um
Augustwoche
zweiten
der
inist
Postkarte 4 JL\ kaffenscheinen
—
— Ein Fernbrief 6 A Me
Die Fußballabteilung „Germania " hat sich in diesem
angewachseu, sodaß
wird eine Millionen JL auf 12,52 Milliarden
Posthaushalt
im
Wegen neuer Ausgaben
papierne
JL
Milliarden
Jahre auch wieder, wie alle Jahre , zu den am 3. Sept.
am 16. August d. Js . 217,79
Weitergehende als die bisher geplante Gebührenerhöhung Zahlungsmittel in Umlauf waren.
beginnenden Verbandsspielen gemeldet. Die Abteilung
sw Reichspostministerium ausgearbeitet, die den Ver¬
mit 3 Mannschaften um die Meister¬
— Eine neue Mineralquelle im Harz . Ein spielt dieses Jahr
A und mit der 1. Mannschaft um
Klasse
hältnissen Rechnung trägt und eine starke Steigerung
der
schaften
entdeckte bei Gernrode im Harz
Wünschelrutengänger
ab
soll
Danach
.
vorsieht
Gebühren
bestehenden
der
Verband gestifteten Kreispokal des Kreises
dem Kissinger Sprudel gleich¬ den vom
'27. August ist die erste Pokalrunde und
Am
.
Hessen
*• Oktober der Brief im Ortsverkehr bis zu 20 Gramm Mineralquellen, die ein'
sollen. Es soll demnächst
enthalten
Vitternfaffer
wertiges
Gramm
250
bis
Mark,
4
Gramm
100
bis
des Freiloses die ersten
Mark,
*-50
gegründet und noch im Herbst ein hat „Germania " durch Ziehen . Es wurden daher
eine Aktiengesellschaft
für
Kosten
die
sollen
Fernverkehr
Im
.
werden.
gewonnen
kosten
sich
errichtet
9 Mark
Punkte bereits für
großes Warmbad
dep Brief bis 20 Gramm 6 Mark, bis .-100 Gramm
für den 27. August, also nächsten Sonntag , den F . C.
Post¬
Für
.
betragen
\ Mark , bis 250 Gramm 8 Mark
„Alemania " Griesheim mit 3 Mannschaften verpflichtet.
karten ist die Gebühr im Ortsverkehr 2 Mark, im Fern¬
Die am darauffolgenden Sonntag , den 3. September,
verkehr 4 Mark. Im Telegraphenverkehr ist das Wort
ersten Verbandsspiele der Vorrunde sind gegen F . C.
den
zu
der^Zuschlag
„Viktoria" Sindlingen ' in Sindlingen 1., 2. und
Mf 3 Mark, im Fernsprechverkehr
— Ein neuer deutscher Kabeldampfer. Am 3.
Mannschaft.
festgesetzt
Prozent
400
auf
Kabel¬
deutschen
Fernsprechgebühren
neuen
gesetzlichen
Freitag fand die Probefahrt des
worden. Der Verkehrsbeirat des Reichspostministeriums dampfers „Norderney" in der großen Doppelfchleuse
Die Spiele am letzten Sonntag in Griesheim gegen
wurde auf Montag , den 4. September, einberufen.
der dritten Hafeneinfahrt zu Wilhelmshafen statt. Die „Alemania " zeitigten die Griesheimer Kirchweihstimmnng
Mannschaft 1:4, 2. Mannschaft 1: 7,
endeten: 1.1:1.
und
— 3500 Mark für ein 20-Markstück . Der Ankauf deutsche Fotte hat damit einen neuen Zuwachs erhalten.
Mannschaft
3.
etwa
heträgt
Dampfers
des
die
und
Die Wasserverdrängung
von Gold für das Reich durch die Reichsbank
1100 Tonnen Kabel
Post erfolgt in der Woche vom 21. bis 27. August zum 2000 Tonnen. Das Schiff vermag
Spiele für nächsten Sonntag : „Alemania " Griesheim
, 1750 JL auf einmal an Bord zu nehmen. Die Geschwindigkeit gegen
Preise von 3500 JL für ein Zwanzigmarkstück
F .-A. „Germania " 1. Mannschaft 3 Uhr; 2. Mann¬
. Für die ausländischen Gold¬ beträgt zehn Knoten in der Stunde . Außerdem besitzt schaft 1 Uhr ; 3. Mannschaft 10 Uhr auf dem Platze
mr ein Zehnmarkstück
und Funkentelegraphie,
münzen werden entsprechende Preise gezahlt. Der An¬ der Dampfer eine elektrische Anlage
. Die Aus¬ des Turnvereins . 1. Jugendmannschaft gegen die gleiche
-Signalanlage
Unterwasserschall
und
eine
ferner
Reichsbank
die
durch
Reichssilbermünzen
von
kauf
von Neuenhain um 3 Uhr nachm, in Neuenhain. Siehe
Post findet zum 80fachen Betrage des Nennwertes statt. legung der Kabel erfolgt unter ständiger elektrischer Inserat in der Samstagnummer.

Lokal-Nachrichten.

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.
— Mainz , 22. Aug. „Ein Dollar für ein Bett!"
so hörte man in einer der vergangenen Nächte in einer
Straße in der Nähe des hiesigen Bahnhofes rufen. Es
waren Amerikaner, die infolge des enormen Fremden¬
verkehrs in den Hotels keinen Platz fanden, um ihr
Haupt niederzulegen. Die Ausländer schlafen teilweise
schon in den Hausfluren und Speisezimmern der Hotels.
— Niedermohr (Pfalz), 21. Aug. Hier wurde dieser
Tage ein von Tuffstein hergestelltes Einfamilienhäuschen
versteigert, das die unglaubliche Summe von 560 000
Mark erzielte.
— Bonn , 22. Aug. Ein „Ehedrama" spielte sich
auf der Remigiusstraße ab. Eine Frau , die ein vor

ihr gehendes Pärchen längere Zeit verfolgt hatte, stülpte
plötzlich der Begleiterin des Mannes einen Topf Farbe
über den Kopf. Als die über und über mit Farbe
begossene junge Dame sah, daß sie es mit der besseren
Hälfte ihres Begleiters zu tun hatte, entlief sie unter
den Beifallskundgebungen einer großen Zuschauermenge
in ein nahegelegenes Geschäftshaus. Auch der Mann
zog es vor, lautlos zu verschwinden.
• — Eisleben , 21. Aug. Die 43jährige Witwe Forberg, die mit ihren vier Kindern feit Monaten schon in
den denkbar schlechtesten Verhältnissen lebte, ist durch
Hunger wahnsinnig geworden. Sie lief zur Polizei und
flehte, man möge sie erschießen
. Die Polizei brachte sie
ins Krankenhaus. Hier erhängte sich die arme Frau.
— Ohligs , 17. Aug. Ein kaum glaubliches Stückchen

Gesangverein

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

Herrn

Leonhard

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Insbesonders danken
wir den barmh. Schwestern für ihre Pflege, dem Herrn Pfarrer
Deitenbeck für seine tröstenden Worte am Grabe, dem Gesang¬
verein „Konkordia“ für den Grabgesang, der Humor. Musik- ■
gesellschaft „Lyra“ und dem Evangel. Männer- und Jünglingsverein
für die Beteiligung und Kranzspenden, ferner für die übrigen Kranzund Blumenspenden, und allen Denen, die den lieben Verstorbenen
zur letzten Ruhestätte begleiteten.

ließ!
— Osnabrück, 16. Aug. Der Betrieb der Osnabrücker Straßenbahn ist wegen Unrentabilität eingestellt
worden, da die Stadt das Deffzit nicht mehr tragen
kann.
— Wunsiedel , 21. Aug. (Vernünftige Verkehrs'
Politik.) Die Oberpostdirektion Bamberg hat auf der
Motorpostlinie Markt Redwitz-Wunsiedel-Bayreuth die
Fahrpreise herabgesetzt und damit erreicht, daß das
bisher fast stets leerfahrende Postauto nunmehr ständig
bis auf den letzten Platz besetzt ist.

Konkordia

Die nächste Gesangstunde
findet
am Samstag , den 26. Aug , pünktlich
8 Uhr bei Herrn Gastwirt Berger statt.
Der Vorstand.

Gerhard

leistete sich die Stadtverwaltung in Ohligs , die einem
kleinen Fußballspielverein wegen Zahlungsunvermögens
einer kleinen Lustbarkeitssteuer zwei Fußbälle pfändete
und diese dann auf dem Marktplatz öffentlich versteigern

Mit dem
ärztliche

Cödndtborft-Bund.
Freitag abend8 Uhr Psarrstr
.4

Versammlung.

Maingau

kassen

zugelassen .

vormittags

Ende dieser Woche nachzuholen,

nehme

ich

meine

Tätigkeit auf . Ais Mitglied des Ärzte¬

vereins

kvangel
.Kirchensteuer.
2— 3

Von 428 Steuerpflichtigen haben
68 ihre Steuern für das vergangene
Steuerjahr 1921/22 noch nicht be¬
zahlt und werden ersucht, dies bis

24 . August

bin ich zu allen
Sprechstunden

Kranken¬
halte ich

von 8 — 9 und nachmittags

Uhr im Kollegzimmer

von

der „Rose “.

Dr. med. &phil. Winterseel.

da ab Montag , den - 28. August das
Hinterbliebenen.
Pfändungsverfahren .. beginnt
Die
Steuer ist Altlrönigstratze
12 l zu

Die tieftrauernden
I. d. N. : Frau Maria Gerhard Ww.

bezahlen.

Der Kirchenrechner.

und Kinder.
Sossenheim , den 21. August 1922.

Alle

1882

er

laden wir zwecks

Be ^prechnng
Aiiiiir
(i:iiininl
|HrrunuS
(Ufnibriin!

1lritin Jf
% S|iüil

und Witwen Deutschlands (Sitz Berlin) eine

Am Sonntag , den 27. August 1922,
feiert der Verein im Saalbau „zum Nassauer Hof " sein

zum Ausflug auf Samstag , den
26. August , abends 8V2 Uhr
höflichst ein.
Uni vollzähliges
Laut Verfügung des Herrn Ober-Präsidenten von Hessen-Nassau Erscheinen bitten
ist der Ortsgruppe Sossenheim vom Zentral -Verband der Invaliden
Mehrere Kameraden.

Haus -Sammlung
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. Stiftungsfest

genehmigt worden. In großer Not wenden sich die Mitglieder zahle ich demjenigen, der mir den
obiger Ortsgruppe an die Einwohner um dazu beizusteuern, daß die Spitzbuben, welcher aus meinem Haufe
Not etwas gelindert wird. Ein gesunder Mensch, der pro Woche in der Nacht vom 12 auf 13. August
ein Damenfahrrad » Marke Brena2000—3000 Mark Verdienst hat, kommt nicht mehr zurecht, wie¬ bohr
gestohlen hat, so namhaft macht,
weniger diese Rentner, die den ganzen Monat nur 200—300 JL oder daß ich denselben gerichtlich belangen
höchstens 500—1000 JL Einkommen haben, und diese Leute wollen kann. Auch vertrauliche Mitteilungen
doch auch leben. In einem Monat haben 86 solcher Leute durch werden entgegengenommen.
Selbstmord geendet, und Ihr Einwohner könnt mithelfen solches zu H . Münzner » Höchsterstratze 64.
vereideln oder abzuhelfen.
Ein Jeder gebe was er kann. Auch ersuchen wir um Abgabe
von getragenen Kleidern, Wäsche und Schuhen (auch für Kinder
jeden Alters).
An die Vereine und Parteien richten wir die Bitte auch an uns
zu denken und werden alle Gaben bei Frau Amalie Mühlbach, (zum Unterstellen von Möbeln geeignet,
kann evtl, auch aus Kosten des Mieters
Hauptstraße 29, dankend entgegengenommen.
Die Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz hat sich noch eingerichtet werden) sofort zu
bereit erklärt, die Sammlung vornehmen zu wollen, und führt die¬ mieten gesucht. Offerte an den Verlag.
selbe am Samstag , den 26.,und Sonntag , den 27. August aus.
Ebenso liegt im Verlag der „Sossenheimer Zeitung " eine Zeichen¬
liste auf.
Der P ^xstand.
Alle Invaliden -, Unfall-, Witwen- und Sozialrentner werden zu
der am Dienstag , den 29. August, abends 8 Uhr, im Gasthaus zur
„Rose" stattfindenden Versammlung eingeladen.
Nur Freitag
abend
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statt, wozu ich meine verehrten Schüler,
deren Eltern u. Angehörige höflichst einlade.
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Fr . Wagner , Aronbergerstraße 142 schöne

W a r ii ii II g !

Springt
Warne hiermit Jedermann,
zu verkaufenmeinen Garten hinter dem PfarrLindenscheidstraße 6.
hause zu betreten, weil derselbe
mit Fußangeln belegt ist.
Phil . Kinkel.
bei der Theatervorstellung am
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August im „Löwen" liegen gebliev^
Abzuholen gegen Einrückungsgei
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günstig einzukausen und gebe ich dieselben billigst ab,
pro Stück von 1500.— Mb . an, eventl. Zahlungs¬
erleichterung. Versäumen Sie nicht die Gelegenheit jetzt
einzukaufen, da die Preise weiter steigen.

Dieses Filmwerk ist eins der besten
Filme.
- je gezeigter
■ -

und Sonntag:

Es ist mir gelungen, einen Posten
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großen
Mannes Liebe 6

Samstag

Der Vorstand.

Belegenbeitskauf!
Lichtspiele

Lotte Neumann Monumentalfilm

Samstag , den 26. August, abends 7 Uhr.
findet im Saalbau zum „Löwen " mein

große Tanzbelustigung =

wozu ergebenst einladet:

der

Tanz-Unterricht!

<hm

Hauptrolle : """"
Karl
" de Vogt. ✓
Spannend wirkt dieser Film von zu verkaufen. Pfund 4 — Ji.
Eschbornerstr. Gärtnerei Haas 1. Stck. entlaufen . Gegen Belohnung abj^
der ersten Szene an auf die
Hauptstraße 57.
^
Zuschauer.

Braunes Huhn

-Iflascbine

Etz- und
1 Wagenseil
Seiverloren
gegangen. Abzug, gegen
von Okriftel kommt nächsten Montag nach Sossen¬ Der Energieathlet
Ginmachbirnen in der Mühle.
Oberhainstraße 28.
zu verkaufen.
heim. Anmeldungen mit Angahe der Straße und Haus¬-,1Außerdem Rudi Oehler

nummer möge man
einreichen .

Hauptstraße

115

(„Nassauer fjof ")
-

in

— Lachen ohne Ende ! —

1 Fahrrad =Kettebei

Sndivien

- PNanLen

zu verkaufen.

. Kavvusstrake 11.
Lindenfcheidstratze 11. tfSiltfch

am Sonntag verloren Abzugeben

$o $ $ enbeimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 16.00 Ml . frei inS Haus geliefert oder im
Berlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zeitung
für die Gemeinde
Anzeigen
Bormittag
kostet die
2.00

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Berlag von Karl Becker Witwe in Sofsenhetm.

M . 68

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

1922

Samstag de« 26 . August

Zusammenderufung Ser

krankheit
Gemeindevertretung.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die 88 68 —75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer

Sitzung auf Dienstag , den 29. August, abends 8 Uhr,
in das Rathaus

zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Beschaffung des Kapitals für die Kanalisation.
2. Gewährung der weiteren Wirtschaftsbeihilfe an die
Lehrpersonen im besetzten Gebiet . (Verfügungen der
Reg . Wiesb . v. 23. 6. 22 u . 7. 8. 22 fAmtl . Schul¬
blätter Nr . 13 u. 16J u . Verfügung des Landrats
v. 17. 8. 22 V 6855 .)
2. Gesuch der Frau Karl Becker Witwe vom 18. ds.
Mts . um Erhöhung der Vergütung für die amtlichen
Bekanntmachungen in der Sosfenheimer Zeitung.
(Die seitherige Vergütung beträgt 3400 JL jährlich .)
4. Antrag des Kleintierzuchtvereins vom 20. 7. 22 auf
Erhöhung
der Vergütung für das Halten der
Ziegenböcke.
5. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 26 . August 1922.
Der Bürgermeister : Brum.

berichtet, die in den verflossenen Jahren
schweren Schaden angerichtet hat . In diesem Sommer
beschränkt sie sich tatsächlich auf verhältnismäßig wenig
Fluren und wird wohl nur dort angetroffen , wo schon
die Aussaat krank war . Auch für die Winterkartoffeln,
deren wichtigste Entwicklungsperiode in den Monat
August fällt , sind die Ernteaussichten günstig . Die
Preise sind im Hinblick auf die reiche Ernte noch zu
hoch; sie dürften sich aber bei dem bald zu erwartenden
stärkeren Angebot senken. Ein Preisfall ist umso mehr
zu erwarten , als die Frühkartoffeln
ihrer geringen
Haltbarkeit wegen nicht aus längere Dauer zurückgehalten werden können.

— Eine Reichsgrundsteuer in Naturalien ?

Die

„Voss. Ztg ." berichtet aus Hannover , daß der oldenburgische Ministerpräsident Tantzen in einem Vortrag
im Verband der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe einen
steuerpolitischen Vorschlag gemacht habe, den er im nächsten
Monat bei der Ministerkonferenz in Braunschweig er¬
örtern wird . Der Vorschlag besteht in der Ersetzung
aller direkten Steuern
auf Grundbesitz durch eine
Reichsgrundsteuer in Naturalien . Tantzen steht in einer
solchen Regelung volkswirtschaftliche und finanzpolitische
Vorteile.

— 50 000-Markscheine. Die Reichsregierung plant
Neue Wiegegebühreu.
Laut Beschluß des Gemeinderats vom 24 . ds . Mts.
werden die Gebühren für die Benutzung der Gemeinde¬
wage ab 1. 9. ds . Js . wie folgt festgesetzt:
Die Gebühr beträgt bis 20 Ztr . 15.— JL., für jeden
weiteren Ztr . 1.— JL
Sossenheim,
den 25. August 1922.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 26. August.
— Ein 75jähriger Veteran . Herr Privatier Peter
August Fay , Dottenseldstraße 16, feiert am 28. August
seinen 75 . Geburts - und Namenstag in voller geistiger
Und körperlicher Frische. Er hat die Kriege 1866 und
1870/71 mitgemacht und ist im Besitze vieler und hoher
Anerkennungen und Orden . Der Veteran ist der Vater
des bekannten Musikdirektors P . A. Fay , der bereits
20 Jahre in Frankfurt a . M . tätig ist. In Gesellschaft
ist der 75jährige voll guten Humors und als an¬
genehmer Unterhalter allgemein beliebt. Bis zum Tage
hat er weder Aerzte noch Apotheken in Anspruch ge¬
nommen , denn er erfreute sich stets der besten Gesundheit.
Wir wünschen ferneres Wohlergehen im Kreise seiner
Angehörigen.
— Stiftungsfest . Der Sportverein 07 feiert morgen
im „Nassauer Hof " sein 15jähriges Stiftungsfest , ver¬
bunden mit athletischen Aufführungen wie Stemmen,
Ringen , Boxkämpfen , Musterriegen usw . Für Unter¬
haltung ist also reichlich gesorgt und ein Besuch kann nur
empfohlen werden.

im Laufe des September 60000 -Markscheine herauszu¬
geben, um bei dem katastrophalen Marksturz größere
Zahlungen zu erleichtern.
— Die deutsche Rheinglocke, die als Ersatz der in
der Not des Krieges der Beschlagnahme verfallenen und
zerstörten Kaiserglocke in Köln das herrliche Domgeläute
wieder vervollständigen soll, wird nunmehr Wirklichkeit.
Die Glocke wird Ende dieses Monats in der bekannten
Glockengießerei von Gebr . Ulrich in Apolda in Thüringen
hergestellt. Sie bekommt den Ton C mit der großen
Oberterz E , hat ein Gewicht von 500 Zentner und einen
Durchmesser von 3,26 Meter . Wegen des gewaltigen
Umfanges sind große Vorbereitungen nötig , die feit
Wochen bereits im Gange waren . Daß das Bronze¬
material dazu nicht billig ist, läßt sich denken; dennoch
wird es einiges Erstaunen Hervorrufen , wenn man hört,
daß die Herstellungskosten 2l/a—3 Millionen Mark be¬
tragen werden . Der Kern der Glocke ist fertig , jetzt ist
man dabei, den provisorischen Mantel mit Reliefs und
Ornamenten sowie Inschriften zu versehen. Neben mittel¬
alterischen Heiligenbildern und den Reichs-, Preußenund Kölner Stadtwappen
wird die Glocke folgende
Inschrift tragen : „Mich stifteten das Deutsche Reich, die
preußische Regierung und Bürger Kölns ". Erwähnens¬
wert ist noch, daß zum Guß der Glocke ein besonderer
Schmelzofen errichtet wurde , da der eine vorhandeue
Ofen allein nicht die Bronzemassen zu fassen vermag.
Bis der Guß vollzogen werden kann, werden noch
mehrere Wochen vergehen.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt
a . M ., 25. Aug . (Die Rückfahrver»
gütung bei der Straßenbahn .) Es ist noch immer zu
wenig bekannt, wie man bei der Straßenbahn Erspar¬
nisse machen kann . Bei Strecken über 5 Kilometer kostet
der einfache Fahrschein 7 Mark . Der Schaffner macht
auf diesem Billett einen Vermerk und die Rückfahrt er¬
mäßigt sich beim Vorzeigen des gelösten Scheins auf
6 Mark . Allerdings muß man vor dem Lösen des
Billets dem Schaffner den alten Fahrschein vorzeigen.

— Frankfurt a. M ., 25. Aug.

— Dillenburg , 25. Aug.

Der Kreistag bewilligte

für die Förderung des Wohnungsbaues
im Dillkreis
den Betrag von 15 Millionen Mark aus Anleihemitteln.
An der Nassauischen Heimstätten -Gesellschaft beteiligt
sich der Kreis mit 600 000 Ä

— Bonn , 24. Aug. Im benachbarten Sechtem wurde
die Frau eines Bahnarbeiters nachts , während der Mann
Bahndienst versah, von Einbrechern mit Händen und
Füßen an den Bettpfosten festgebunden und geknebelt.
Die Verbrecher raubten
einen größeren Geldbetrag,
Leinen und Kleider. Die Frau wurde morgens von
ihrem Manne tot aufgefunden , sie ist wahrscheinlich
erstickt.
— Berlin , 24. Aug. Der in einer Großbank Unter
den Linden angestellt gewesene Hans Wiske ist nach
Unterschlagung von 6000 Dollar (nach dem heutigen
Wert 12 000 000 JL) flüchtig geworden.
— Memmingen , 24. Aug. (Selbstmord.) Die 17Vz
Jahre alte Arbeiterin Pauline Schieß hat sich in ihrem
Zimmer mit Gas vergiftet .
Der Grund zu der Tat
soll verschmähte Liebe sein.

— Gerolzhofen, 24. Aug. (Von denen, die nicht
alle werden .) Eine Landwirtstochter aus einem Dorfe
der Umgebung hatte sich zwecks Heilung ihrer Mutter
mit einer Zigeunerin in Verbindung gesetzt und übergab
dieser als Vorschußhonorar für die Behandlung nicht
weniger als 14 000 JL in bar und zwei Dutzend Stück
aus ihrer Wäscheausstattung . Die Zigeunerin verschwand
nach Erhalt der Sachen auf Nimmerwiedersehen.

— Kulmbach, 24. Aug. (Starker„Familienzuwachs".)
Besonders beglückt wurde durch „Familienzuwachs " der
Händler und Landwirt Johann Dietzel in Döllnitz : Seine
Frau schenkte ihm einen Jungen , die Kuh warf ein
Kalb und das - Mutterschwein 10 Junge . Glückauf!

— Die Zugabteile der Besatzungsbehörden. Die

Reichsbahndirektion Mainz teilt mit : In letzter Zeit
mehren sich die Fälle , daß Zivilpersonen trotz des
Warnungsverbotes
der Interalliierten
Kommission in
Wiesbaden in den Militärabteilen Platz nehmen . Vor¬
zugsweise tritt dies dann ein, wenn die Züge überfüllt
— Sängertag . Am Sonntag, den 3. September, sind. Die Zivilreisenden setzen sich durch das Betreten
veranstaltet der Sängerchor des Turnvereins im Saale
der Militärabteile nicht nur der Bestrafung durch die
Militärbehörde aus , sondern auch das Zugbegleitpersonal
zum „Nassauer Hof " einen Sängertag , wozu namhafte
hiesige und auswärtige Vereine bereits ihr Erscheinen in die Verlegenheit , mitbestraft zu werden.
zugesägt haben . Für Sangesfreunde ist der Besuch sehr
— Gebt Kindern keinen Alkohol ! In vielen
zu empfehlen. Alles Nähere ist aus der nächsten MittwochFamilien huldigt man der gedankenlosen Gewohnheit,
Zeitung ersichtlich.
wenn Vater und Mutter auf Ausflügen oder zum
— Feldbergfest. Das in Turn- und Sportkreisen Abendbrot Bier trinken , auch den Kindern Bier vorzu¬
bekannte Feldbergturnfest findet morgen bei Bad Hom¬ setzen. Oft sind es Knirpse , die kaum recht krauchen
können, die schon in ihren allerersten Jahren
burg statt . Die Meldungen zu diesen volkstümlichen
zu
Wettkämpfen find äußerst zahlreich eingegangen . Die Alkoholgenuß kommen. Auch mit Wein oder gar mit
einzelnen Wettkämpfe bestehen aus einem Dreikamps für mit Schnaps wird in dieser Hinsicht viel gesündigt . So
Männer , Jugendliche , Aeltere und Damen in Hochsprung, umstritten nun Nützlichkeit oder Schädlichkeit des Alkohol¬
Kugel - bezw. Steinstoßen und Laufen über 100 Meter . ; genusses bei Erwachsenen sein mag , so ist klar , daß dem
Außerdem finden noch Mannschaftskämpfe sowie Staffel¬ mitten in der Entwicklung befindlichen Gehirn des
Kindes der Alkohol nur Nachteiliges bringen kann. Das
läufe statt.
— Ein Kartoffelsegen. Als höchst erfreulich darf, Nervensystem des Kindes ist noch zu schwach, um den
wie die „L. N. N " schreiben, die Tatsache bezeichnet Wirkungen des Alkohols die genügende Widerstands¬
fähigkeit entgegensetzen zu können. Ist doch bei ganz
werden , daß die Aussichten für die diesjährige Ernte
kleinen Kindern schon beim Genuß eines einzigen Tropfens
in Frühkartoffeln überaus günstig sind. Diese Behauptung
trifft nicht etwa nur für einzelne Gebiete zu, sondern, eines alkoholhaltigen Getränks als deutliche Wirkung
die typische törichte Lustigkeit zu beachten. Auch sonst
soweit es sich bis heute übersehen läßt , beinahe für das
ganze Reich. Die häufigen Niederschläge haben besonders zeigen meist die sofortigen Folgen die ganze Schädlichkeit,
in den leichten Sandböden vorzügliche Erträgnisse ge¬ die der Alkoholgenuß für Kinder mit sich bringt . Pflicht
zeitigt . Der Behang ist sehr reichlich und auch die der Eltern ist es daher , allein schon mit Rücksicht auf
Größe der Knollen läßt nichts zu wünschen übrig . Von. die physische Entwicklung der Heranwachsenden Generation
der Vorzüglichkeit der Frühkarffeln kann sich jeder über¬ ihre Kinder auf das strengste von jedem Alkoholgenuß
fernzuhalten . Es ist Zeit genug , wenn die jungen Leute
zeugen an der in den Läden und im Straßenhandel
reichlich ausgebotenen Ware . Besonders verdient noch mit siebzehn, achtzehn Jahren das „süße Gift " kennen
lernen , das so oft dann später im Leben des Erwachsenen
hervorgehoben zu werden , daß die diesjährige Ernte
eine
verhängnisvolle Rolle spielt.
durchgängig gesund ist und sich ihre Güte auf alle
Sorten erstreckt. Ab und zu wird auch von der Roll¬
— Gefunden: Kleiner Geldbetrag.Näheres Pölizeibüro.

Die Eisenbahn¬

kriminalpolizei verhaftete drei Bedienstete der Eifenbahnwerkstätten , die von Lokomotiven wertvolle Kupfer - und
Mcssingteile stahlen . Die Festnahme erfolgte , als die drei
gerade mit dem Abtransport gestohlener Metallteile be¬
schäftigt waren.

— Regensburg , 24. Aug.

Die große Kunstmühle

in Sünching ist Sonntag Nacht niedergebrannt . Der
Silo mit über 10000 Zentner Getreide ist vernichtet
worden . Der Schaden wird auf viele Millionen geschätzt.

— Königsberg , 24.Aug. (6 Personen ertrunken
.) Nach
einer Meldung fand das Heimatfest in Klein -Maransen
einen traurigen Abschluß. Nachts 12 Uhr fuhren Fest¬
teilnehmer über den Maransener
See nach Hause.
Während der Fahrt schlug eines der Ruderboote , indem
sich acht junge Leute befanden , um ; die Insassen stürzten
ins Wasser. Dabei ertranken sechs Personen , drei junge
Männer und drei Mädchen.
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Gebrüder Westenwald
können mir leider besonderer Umstände halber nicht weiter
zum Abdruck bringen und beginnen heute mit einem
Original -Roman der bekannten und beliebten Roman¬
schriftstellerin H. Courts -Mahler , betitelt:

Die Adoptivtochter.
Die durch das ganze Werk gehende Spannung steigert
sich von Seite zu Seite und läßt den Leser jede einzelne
Handlung
miterleben und mitfühlen . Wir sind der
Ueberzeugung , daß wir gerade mit diesem Roman einen
sehr guten Griff getan haben , und glauben , des Beifalls
unserer Leserinnen und Leser sicher zu sein.
Verlag der „Sosfenheimer Zeitung ".

^russtcyren.
-# ■ Der Dollar steht auf schwindelnder Höhe. TSg
lich steigt sein Wert , obwohl in Berlin augenblicklick
die Vertreter der Reparationskommission weilen , un
hier eine Basis zu suchen, die Lage Deutschlands
z,
erleichtern. Der Dollarsland ist der beste Wertmessei
dafür , wie wenig Hoffnungen an die Arbeit der Repa
rationskommiffion geknüpft werden . Die Anssichte»
sind jedenfalls trübe . Die Lage in Deutschland ist un
übersehbar und Optimismus will nicht mehr anskom¬
men. Daß auch in der Regierung ernsteste Stimmun«
vorherrscht, ist begreiflich und selbstverständlich. In dri
Regierung zerbricht man sich den Kopf darüber , wat
getan werden muß , um das rollende Rad aufzuhalten
Sie hat einen schweren Stand . Jetzt zunächst der Reparationskommiffion gegenüber , die auf sogenannte»
Pfändern und Garantien besteht, die Deutschland nichi
geben kann. Sodann aber drängen die politischen Parteien aus die Regierung ein, die Parteien von links bis
rechts, si? möge Maßnahmen finden , um der Katastrophe vorzubeugen . Darüber hinausj ^soll die Regierung
noch Politik auf weite Sicht treiben , d. h. Verhand¬
lungen vorbereiten , die es einmal
möglich machen.
Deutschland eine größere internationale Anleihe zu ge¬
währen.
Betrachten wir die Arbeiten der Regierung : Den
Vertretern der Reparationskommission gegenüber ist sic
— soweit es sich bisher feststellen läßt — standhaft ge¬
rieben . eingedenk der Mahnungen von allen Seiten,
sind dennoch weiß die Negierung , daß es nicht ganz
,hne Konzessionen abgehen wird . Sie muß also, da
lie bekannten Pfänder und Garantien nicht bewilligt
verden können, neue suchen. Dabei denkt sie Hauptächlich daran , eine Grundlage für spätere Verhandlun;«n zu schaffen. Und es . hat den Anschein, als ob die
Vertreter der Reparationskommission in Berlin
diese
Absicht der deutschen Regierung
schätzen "und selbst,
venn ihre Verhandlungen in Berlin kein günstiges Er¬
lebnis haben , später auf die deutschen Vorschläge zu:üchkommen werden . Auch in der Reparationskomnrision rechnet man damit , daß aus kurz oder lang das
;anze Reparationsproblem
ausgerollt
werden
muß.
Ran steht ein : es geht wie bisher nicht weiter.
Neben dieser Lebensfrage , die mehr Politik
aus
veite Sicht zeigt, ist die Regierung bestrebt, alles
zu
:un, um der Markentwertung , u steuern. Man hört,
>aß sie sich entschlossen hat , die Devisenkontrolle dnrchjusetzen, selbst gegen den Widerstand einflußreicher in)ustrieller Kreise. Von der Devisenkontrolle wird
er«artet eine vorläufige Stabilisierung der Mark . Wenn
ie scharf und rücksichtslos gehandhabt wird , ist es auch
atsächlich möglich» die Devisenspekulation , die leider
roch immer bei uns vorherrscht und der wir es zu dan!en haben , daß die New Yorker Börse die Mark stets
jöher bewertet als die Berliner , einzuschrönken, d. h.
o zu kontrollieren , daß dem Handel die nötigen De,isen belas . .1 werden , der Devisenkurs gewissenmatzen
?on der Regierung bestimmt wird und die Spekula¬
tion mit einem Schlage aufhören muß . Es wird nunnehr darauf ankommen, ob d4e Regierung sich tatsächich den vielen Widerständen gegenüber durchzusetzen
icrmag.
Ein weiteres Moment , das in diesen kritischen Ta;cn nicht unbeachtet bleiben kann, ist das , daß in der
^reiten Masse die Vernunft allmählich weiter um sich
zreift, die Gewerkschaften immer wieder mit Vorschläzen kommen, die teilweise sogar annehmbar sind und
rngestchts unserer schwierigen Lage Erfolg versprechen
rnd daß auch die Linksparteien eingesehen haben , das
vie Lohnpolitik allein nicht dem Arbeiterstande
Helfett kann, sondern andere Mittel gefunden werden müs¬
sen. Auch hier liegen bereits Vorschläge vor , die sick
ins eine Stabilisierung des Markkurses erstrecken. Mar
hat erkannt , daß der jetzige Zustand der schwankender
Mark unhaltbar ist. Man hat aber auch einqesehen.
saß in Deutschland mehr gearbeitet werden muß . Und
deshalb sind Bewegungen im Gange , einmal die En¬
tente zu bewegen , ihre Kohlenförderungen zu ermäßi¬
gen. sodann aber auch die Bergarbeiter zu bestimmen
llcberschichten zu verfahren . Das Gespenst steht an
Horizont , das man bisher nicht sehen wollte : die Ar¬
beitslosigkeit. Sie wird eintreten sofort , wenn dre Un¬
sicherheit aus dem Geldmarkt weiter ' wie bisher
an
dauert , wenn die deutsche Industrie kein Absatzgebiet
im Inlands mehr hat — der Tag rückt immer näh«
— und wenn entweder die hoben Kohlenpreise oder di«

Kohlennot die Industrie
zur Einschränkung zwingen
Arbeitslosigkeit in der jetzigen Zeit wäre Deutschlands
größtes Verhängnis . Sie ist nicht dadurch zu beheben, daß man zur Arbeit predigt oder etwa die In¬
dustrie zwingt , überflüssige Arbeiter zu beschäftigen od.-,
sogar Notstandsarbeiten einrichtet. Alles hängt vor
der Reparationsfrage und sodann von der Markentwer¬
tung ab , vielleicht richtiger gesagt von der Stabilisie¬
rung der Mark . Das anzustr cn ist deshalb Jnteressc
aller Schichten. Hier ist der Ausgangspunkt des deut¬
sche«; Elends zu suchen. Und wenn wir auch nickt da¬
mit rechnen können, daß uns durch ein Entgegenkom¬
men der Reparationskommission ein besserer Markwerl
beschieden wird , so müssen wir uns eben auf die Tat¬
sache einstellen, uns selbst zu helfen, indem wir
mit
allen Mitteln — was die Regierung jetzt Plaut — den
Markkurs so hoch wie möglich stellen und vor allem
befestigen.

Die Berliner

Verhandlungen»

Das Ergebnis.
Berlin,
24 . Aug . Soweit sich die Loge augeiu
blicklich übersehen läßt , ist die Negierung den Forderun¬

gen der Vertreter der Reparationskommission
gegen¬
über standhaft geblieben und hat die verlangten Pzänder und Garantien abgelehnt . Deshalb wird befürchtet,
daß die Reparationsmitglieder
Berlin Anfang nächste,
Woche verlassen, ohne hier zu einem Beschluß
oder
Ergebnis gelangt zu sein. Die Schlußfolgerungen aue
den Untersuchungen der Delegation wird erst die Reparationskommission in Paris -ziehen.. Wir hören jedoch
weiter , daß zwischen der Negierung und den Vertre¬
tern -der Reparationskommission Verhandlungen einge¬
setzt haben , die mit dem verlangten Moratoriun ? nichts
zu tun haben , sondern eine Basis für spätere Verhand¬
lungen über die Neparationsangelegenheit schassen wol¬
len. Es heißt sogar — was sich jedoch nicht nachprüjeu
ließ — daß die Regierung Vorschläge gemacht Hai. als
Sicherheiten für eine internationale Anleihe Werte der
Reichsbank zu verpfänden.

Die Besprechungen beim Reichstanzler.
Berlin,
24 . Aug . Ueber den Empf -mg
de;
Mitglieder der Reparationskommission Manclero und
Bradbury durch den Reichskanzler, der am gestriger
Nachmittag nach der Sitzung des Reichskab>n-l«s slattfand, wird gemeldet, die Unterredung habe länger all
1% Stunden
gedauert . Ihr Inhalt entzieht sich- eben¬
so der Kenntnis aller an den Verhandlungen Unbetei¬
ligten , wie die bisherigen Besprechungen. Es loird
versichert, daß die Diskussion durchweg in einem enger
Kreise geführt wird , und daß beiderseits das Bestrcber
deutlich ist, zu einer Verständigung zu gelangen . Nack
der gestrigen Konferenz zwischen dem Reichskanzler und
den Mitgliedern der Reparationskommission dürste mar
vielleicht noch mehr als bisher unterstreichen, daß zr
einer pessimistischen Beurteilung der Aussicht ans diu
Einigung kein begründender Anlaß erkennbar ist. Du
Unterhaltungen zwischen dem Kanzler und den Herren
Mauclere und Bradbury werden fortgesetzt werden.

Die deutschen Vorschläge.
Angeblich 80 Milliarden Goldmark.
Berlin,
24 . Aug . Ueber die VerhanÄlungcn
mit der Reparationskommission sei mit allem Vorbe¬
halt eine Meldung der „dienen Berliner Zeitung " wievergegeben. Das Blatt schreibt: Herr Bradbury , der
gestern mit einer uns
nahestehenden Persönlichkeit
einige . Worte über den deutschen Gegenvorschlag sprach,
zeigte sich außerordentlich ernüchtert, um nicht zu sagen
niedergeschlagen. Er erklärte es für unverständlich , wi:
sie Regierung gleichzeitig unter Berufung
auf da»
Markzusammensturz und die Devisennot ein Morato¬
rium für Barleistungen anbieten könne. Immerhin ist
möglich, daß hier ein Mißverständnis zu klären ist. ES
scheint leider darüber kein Zweifel zu herrschen, daß
der gestrige Tag und der Charakter der deutschen Ge¬
genvorschläge zwar eine Annäherung , aber keine zwi¬
schen den Standpunkten Bradburys und Maucleres
Wege gebracht habe . Bradbury hat sich gestern dahin
ausgesprochen, daß er grundsätzlich aus dem Boden der
Idee des Herrn Poincaree stehe, nämlich Faustpfänder
zu verlangen . Lediglich über die Natur dieser Pfänder,
die gerade Herr Poincaree als wesentlich ber -i.un -d
habe und über deren Wert für den Fall einer Zah.

„Aber die Persönlichkeit mutz mir sympathisch sein,"
sagte Frau Claudine lebhaft.
\ Original
Dr . Frensen sah sie lächelnd an.
-Roman von H . Courth ^ - Mahler.
„Anscheinend waren ihnen diese drei jungen Da¬
/
1.
Dr . Hermann Frensen und Frau Claudine Stein¬ men doch erst ganz sympathisch?"
Auch Frau Claudine mußte nun lächeln.
brecht saßen einander gegenüber . Zwischen ihnen stand
„Ja , einen Tag laug hielt ich es mit jeder aus —
ein massiger, viereckiger Tisch.
und
sie mit mir . Aber dann störte mich dies und das,
Dr . Frensen entnahm
einer Mappe
ein kleines worüber
ich nie hinweggekommen wäre . Ich
habe
Paket.
„Hier sind die Photographien der Damen , die ich vielleicht mehr Untugenden , als diese drei jungen Din¬
ger zusammengenommen . Und ich habe es bis heute
zur engeren Wahl herausgesucht habe. Von etwa 40
nicht gelernt , mein heftiges Temperament zu zügeln —
Bewerberinnen kommen nur diese vier in Frage . Bitte,
so viel Leid das mir auch schon gebracht hat ."
wollen Sie sich die Bildchen ansehen!"
Die letzten Worte sagte Claudine Steinbrecht wie
Frau Claudine Steinbrecht nahm die Photogra¬
geistesabwesend. Gleich daraus warf sie einen scharfen
phien in Empfang und seufzte dabei . Sie sah ihrem
Seitenblick auf das ernste Gesicht Dr . Frenscns , der
langjährigen Geschäftsführer , dem Notar Dr . Frensen,
den Blick auf die vor ihm liegenden Papiere herabgemit einem kurzen scharfen Blick in die Augen.
senkt hatte.
„Also vier Stück? Natürlich kommt bei dieser Wahl
Er kannte seine Klientin fast ein Menschenalter
wieder nichts heraus ."
lang und wußte , daß es nicht wohlgetan war . derar¬
„Aber, meine verehrte , gnädige Frau , wenn Sie
tige Aeußerungen zu bemerken.
gleich im voraus davon überzeugt sind, so —"
Claudine Steinbrecht war die einzige Tochter und
Frau Claudine winkte ab.
„Lassen Sie nur , lieber Doktor. Ihnen erscheint Erbin des vor Jahren verstorbenen mehrfachen Millio¬
es als Laune , daß ich mich nicht wieder an eine neue närs Klaus Steinbrecht . Er war der reichste Mann
der großen Provinzstadt gewesen. Claudine hieß eigent¬
Gesellschafterin gewöhnen kann. Aber wer kann gegen
sein Temperament ? Mit Else Grabow habe ich doch lich nicht Steinbrecht , sondern Lossen, denn sie war mit
dem Maler Heinz Lossen verheiratet gewesen. Diese
drei Jahre friedlich gelebt. Die hätte bei mir bleiben
Ehe hatte jedoch nur zwei Jahre gewährt , dann hatte
können bis ans Ende meiner Tage . Natürlich muß
sich Claudine von ihrem Mann , trotzdem sie ihn heiß
mir diese sympathische Person weggeheiratet werden!
Und die drei , die nach ihr kamen — Sie wissen, ich und leidenschaftlich liebte, scheiden lassen.
Gegen den Willen ihres Vaters hatte sie die Ver¬
Konnte nicht mit ihnen in Kontakt kommen. Ich habe
alle drei schleunigst wieder entlassen und suche weiter,
bindung mit dem unbekannten Maler ertrotzt. Klaus
bis ich eine Gesellschafterin finde, die mir sympathisch Steinbrecht hätte viel lieber einen Schwiegersohn . ge¬
habt , den er zu seinem Geschäftsnachfolger hätte ma¬
genug ist, um sie stets um mich zu haben ."
chen können. Aber er liebte seine einzige Tochter au
Dr . Frensen zuckle die Achseln.
„Ja , liebe gnädige Frau , auf diese Weise können sehr, um sich ihrem heißen Wunsche, Lossens Frau zu
Sie noch lange erperimentieren , bis Sie zufriedengestelli werden , aus die Dauer widersetzen zu können.
sind. Wenn Sie ein wenig Geduld haben würden —
Er ließ für das junge Paar auf seinem eigenen
man lebt sich doch mit der Zeit ein und übersieht dann
riesigen Grundstück droben auf dem Berge eine reizende
.. rnanckiaL *
Villa erbauen.

Die Adoptivtochter.

lnngsunsähigkeit , sei er in seiner Meinung von derzem
gen Frankreichs abgewichen. Er habe nach andere«
Faustpsänderv gesucht und habe gehofft, Deutschland
selbst werde ihm hierbei zu Hilfe kommen. Durch fr*'
gestrigen Vorschlag (angeblich 50 Milliarden Goldman
zeigte er sich überaus enttäuscht.

Pariser Kommentare.
Paris,
24 . Aug . Der „Malin " behauptet , Brad
bury , der sich große Mühe gebe, als Vermittler
J'
wirken sei „von dem offenbaren Beweise schlechtenW'/
lens des Reichskanzlers sehr gekränkt." Das Blatt glaub
zu iviffen, daß deutscherseits die Vorschläge des sran
zösischen Delegierten und die Ratschläge seines eng»'
scheu Kollegen glatt zurückgewiesen wurden . Dr . Wir«
habe aber , um den schlechten Eindruck zu verwischt
Gegenvorschläge gemacht.
Der „Petit Paristen " will wissen, daß sich die Vd
Handlungen bisher in einer sehr wenig günstigen At
mosphäre abgespielt haben . Reichskanzler Dr . Wirt»
so sagt das Blatt , sei schon längst nicht mehr »fr"’
Mann der Ersüllungspolitik ". Er habe sich übrigem
selbst die oberste Leitung der Verhandlungen vorbehd
ien und Reichsfinanzminister Dr . Hermes gewissen»«"'
ßen nur als ersten Unterhändler zugeschoben.
Die „Radio -Agentur " veröffentlicht eine Meldung
aus der hervorgeht , daß die Verhandlungen in Berli«
in cin neues Stadium getreten seien. Sie sollen st?'
mehr darauf hinzielen , ein Mittel zu finden , um dar
Moratorium zu vermeiden , indem die Höhe der per«"'
dischen Zahlungen Deutschlands vermindert werden.

Zum Eingreifen bereit.

Paris,
24 . Aug . „Daily Mail " will aus »y
terrichteter französischer Quelle wissen, daß wenn
i>"
Delegation
der Reparationskommission unverrichtet
Sache aus Berlin znrückkehrt, Frankreich und Beifl«"'
unverzüglich die Garantien ergreifen würden , viePoi "'
caree in London gefordert hat.

Die österreichische Frage.
Pariser Stimmen.
Paris,
24 . Aug . Die Pariser Blätter befasse"
sich ausführlich mit demBesuch des österreichischen Bu»'
deZkanzlers in Berlin und machen Stimmung gegen eiM
Verstärkung des Anschluß-Gedankens . So führt
der
„Eclair " in einem anscheinend inspirierten Artikel aN»>
der offizielle französische Standpunkt sei gegen jede 3»«1'
gliedernng Oesterreichs an Deutschland. Dagegen kön»"
niemand verhindern , daß Rom oder Prag das öst"*'
reichische Problem zu lösen versuche. Das Blatt mein«.
die plötzliche Abreise des italienischen Botschafters , d"*
Grafen Sforza , aus Paris , sei mit solchen Versuch""
in Verbindung zu bringen . Die österreichische Kat"'
strophe bedeute zweifellos eineGefahr für ganz Europ "abcr die kleine Errtente, so meint das Blatt im H' "'
blick auf die Marienbader
Konferenz , sei „auf jed"
Eventualität vorbereitet ".
Der „Gaulois " fordert sofortiges Eingreifen
fr#
Entente , um zu verhindern , daß Oesterreich zunäW
ivirtschaftlich und später politisch von Deutschland ab'
hängig werde . Das Blatt regt die Ausbringung d"*
hierzu erforderlichen Summe als ein für die Sicherh"''
Frankreichs erforderliches Opfer an.

Eollins Ermordung.
Einzelheiten.

London,
24 . Aug . Ueber die Ermordung C§!'
(ins ist hier bekannt geworden : Michael Eollins
w "*
mit einer Anzahl von Offizieren aus einer Inspektion ^'
reise begriffen , als or in der Nähe von republikanisch""
Landen , die ihn in einem Hinterhalt erwartet hatten,
angegriffen wurde . Es entspann sich ein erbittert#
Kampf, der «nehr als eine halbe Stunde dauerte
an dem Eollins Anteil nahm . Als die Rebellen sch""
zurückgeschlagen waren und sich die Mission wieder
öewegung setzte, kam ein letztes Geschoß geflogen, fr"?
Lollins mitten in die Stirne traf . Der Tod trat na«
kurzer Zeit ein, nachdem der Ueberfallene noch rn«
Rühe die Worte ausgesprochen hatte : „Verzeihet ihnen >
Der Leichnam des Ermordeten wurde an Bord
fr"*
Dampfers „The Classic" von Cork nach Dublin
üb""'
Ährt, um dort wahrscheinlich am Sonntag aus
de""
Friedhof von Glasnevin an der Seite von
Artb"*

^rWtz^ btt^ igt^z^ verden^ ^ i^ rachrich
^ oi^ ei^^
Claudine und ihr Gatte bezogen, als sie von d**
Hochzeitsreise znrückkehrten, glückstrahlend die reizend"
Villa aus dem Berge .
Die Steinbrechtsche Besitzung war sehr ausgedehntSeit Jahrhunderten hatte die Familie Grund und 58"'
den um sich her angekauft. Auf dem ältesten Teil di""
ses Grundbesitzes standen die Fabrik - und Geschästsa"'
bände ; das ehemalige Wohnhaus der Familie Stein ' brecht bewohnte jetzt der Direktor des Aktienunterneh'
mens , in das Klaus Steinbrecht sein Unternehmen ver'
wandelt hatte . Das von ihm erbaute neue Wohnhaus
stand, durch eine hohe Mauer und ein großes Garten^
grundstück von der Fabrik getrennt , weiter hinten irn
Park . In diesem wohnte Frau Claudine
seit fr"#*
Tode ihres Vaters allein.
Zwei Jahre nur hatte sie droben in der Villa a«N
Berge mit ihrem Gatien gewohnt . Dann war diese*
eines Tages verschwunden.
Man erzählte sich damals allerhand von einer»
Zerwürfnis der jungen Gatten . Genaueres erfuhr nt"'
mand , man wußte nur , daß Heinz Lossen verschwunden
und seine junge Frau bleich und verstört in das Ha" ?
ihres Vaters zurückgekehrt war . Seit dieser Zeit stattv
die reizende Villa verlassen.
Als ihr Gatte nicht zurückkehrte, hatte sie fr' *
Scheidung durchgesetzt. Dr . Frensen hatte damals ihren
Scheidungsprozeß geführt ; er war der einzige, fr**
näheres über
diese Angelegenheit wußte . Claudine
nannte sich wieder Steinbrecht , es wuchs Gras
über
diese Affäre, und niemand dachte mehr an Heinz Los'
sen, den geschiedenen Mann Claudinens.
Klaus Steinbrecht war des Schaffens müde fl"'
worden ; er gründete damals die Aktiengesellschaft, u«n
sich von den Geschäften zurückzuziehen.
Das wundervolle , zu einem herrlichen Park nrtt'
gewandelte Waldland , das den Steinbrechts gehörte,
streckte sich im Süden bis an die äußerste Grenze fr**
Stadt , im Norden bis zur Fabrik , im Osten bis iF
dem Höhenzug und im Westen bis zu dem Flüßchen»;
das die Stadt dnrckltef.
(Forti'eüuna folat .v-»

Aorimng des Präsidenten erregte in Dublin allgemeine
«estürzung . Zuch Zeichen der Trauer wurden in spon¬
taner Weise sofort alle Läden geschlossen, während sich
!>ie Leute in die Häuser begaben . Im Haien
wurde
die Flagge aller Schiffe auf Halbmast gesetzt.

Kundgebung der irischen Regierung.

der Weimarer Verfaffung in der Weise, daß in eine,
neuen Verfassung den einzelnen Ländern größere Rechte
eingeräumt werden.

Politische Tagesschau.

D u b l i n, 24. Aug . Die provisorische Regierung
dat eine Kundgebung an das Volk gerichtet, die u . a.
besagt: Der größte und tapferste unserer Getreuen ist
ans in der Stunde entrissen worden , wo er fieglächclnd
Zwischen dem Volk hervortrat . Das Erwachen der iri¬
schen Nation zu beleuchten, ist Michael Collins
ganz!
Kraft gewidmet gewesen. Zu unserem unaussprechlicher
Kummer ist Michael Collins ermordet worden , er wird
aber in der Unabhängigkeit des Volkes weiterhin
leden, die von seinen Kollegen weiterhin als das
kostbarste Gut Irlands verteidigt werden wird.

Rene Versassungsgesetze.
Im Rcichsministeritlm des Innern sind zwei neu«
Gesetzentwürfe in Vorbereitung : Das Ausiührungsgesetz zu Artikel 48 der Reichsversaffung über die
Ver¬
hängung des Ausnahmezustandes und ein neues den gezenwärtigen Verfassungsvorschriften angepaßtes Reichs¬
oereinsgesetz.
Plünderungen
in Kattowitz.
In Kattowitz dringt der Pöbel , wenn er sich nicht
beobachtet glaubt , in die Wohnungen jüdischer Geschäfts¬
leute ein, mißhandelt die Juden und zerschlägt und
de Valera.
raubt alles , was ihm in die Hände fällt . Die Sicher¬
Dublin,
24 . Aug . Die „Morning Post " mel
heitsbehörde ist noch nicht völlig Herrin der Lage.
bet aus Dublin , daß de Valera,in den nächsten Taget
Zum Rathenau -Mord.
"Ne Erklärung veröffentlichen werde , in der der Versuch
Die „D . Zig ." will wissen, daß der Staatsgerichtsber Errichtung der Republik als gescheitert bezeichne
hos entschieden hat , die Hauptverhandlung in der RaWerde und seine Anhänger aufgesordert werden
du
lhenaumordsache in Leipzig stattfinden zu lassen ' Die
lassen niederzulegcn und den Kamps durch konstitutioaoch in Berlin sitzenden Angeklagten würden Ansangs
belle Mittel fortzusetzen. Das Blatt glaubt , daß di>
September nach Leipzig übersührt werden . Die- Ver¬
provisorische Negierung bereit sei, unter dieser Tedin
handlungen s;lbst sollen noch im September strttsinden.
6Ung mit de Valera zu verhandeln.
Der Anschlag ans Scheidcmann.
Neue Kohlenverhandlungen.
Die in die Scheidemann -Affäre verwickelten Perso¬
nen Leutn . Plaas , Kapitän Hofsmann u . Leutn . Heinz
1 Berlin,
26 . Aug . Die bisherigen Verhandlun
sind außer Verfolgung gesetzt worden . Der Haftbefehl
«en mit der Entente um Verminderung der deutscher
gegen Tillesscn bleibt in Kraft.
Kohlenlieferungen sind ergebnislos
gewesen.
New
Verhandlungen werden jetzt notwendig , da am 31. Ok
Dr . Mayer.
wber das Kohlenlieferungsabkommen zwischen Deutsch
Ein Pariser Telegramm des „Est Europe " meldet
wnd und der Entente abläust . Bei diesen Verhandlun
bic Ankunft des deutschen Botschafters Dr . Mayer
in
»en wird Deutschland wieder darauf dringen , daß di
Paris , der wieder die Geschäfte übernommen habe.
nJ} ^ er Entente
geforderten Kohlenlieferungen
wesent
Die Retorsionen im Elsaß.
stch eingeschränkt werden . Wir erfahren hierzu von in
Der Generalkommiffar für Elsaß -Lothringen
ver¬
wrmierter Seite weiter , daß sich auch, die deuffche,
öffentlicht
eine Note in der mftgeteilt wird , daß die BeArbeiterorganisationen für die Herabsetzung der deut
chlagnahme der deutschen Bankguthaben
in Elsaß'wen Kohlenlieferungen einsetzen und eine Abordnun«
Lothringen an einem später noch zu bezeichnenden Da¬
?rr Organisationen , von der Regierung ausgestattet mi
lum aufgehoben wird . Die Ausweisungsmaßnahmen
°"n nötigen Material , sich nach Paris begeben wird
oom 12. August werden aufrecht erhalten bleiben.
"w hier für eine Herabsetzung der Kohlenlieferungen z,
^wken. Hauptsächlich wird diese Abordnung
Goldmangel.
darau
Wwcisen . daß Deutschland zur Katastrophe treibt , wen,
„Daily Expreß " teilt mit , daß die englischen Gold¬
Industrie noch einem größeren Kohlenmangel aus
zahlungen an Amerika wegen Mangel an Gold vorbesetzt wird und Arbeitslosigkeit eintritt.
läufig eittgestellt wurden . In den letzten drei Wochen
rvurden je 1 Million Pfund Sterling nach Amerika abUberschichten im Bergbau?
zeliefert. Das Blatt appelliert an die Bevölkerung , das
gehamsterte Gold wieder an die Bank von England zu¬
Berlin.
24 . Aug . Wie wir hören , beginnet
rückzugeben.
pbrgen ' neue Verhandlungen
im Arbeitsministeriun
f
neue Lohnforderungen der Bergarbeiter . Das We
Ein Buch Asquiths.
'entstche ist jedoch, daß mit diesen Verhandlungen anck
Bläitermeldungen zufolge steht die Veröffentlichung
L' Nchzeitig Verhandlungen
über das Verfahren vo»
eines Buches Asquiths als Erwiderung auf die Me¬
^Oberschichten verbunden werden sollen. Man
moiren des deutschen Kaisers bevor.
sieh
.bch in Arbeiterkreisen und in der Sozialdemokratie ein
England und Nutzland.
b«B e§ notwendig ist, die Kohlenproduktion zu heben
Der Berliner Vertreter des Neuterschcn Büros
er¬
sonst der Kohlenmangel in Deutschland katastrophalfährt von maßgebender Seile , daß keinerlei Besprechung
?°lgcn, vor allem eine beispiellose Arbeitslosigkeit nacl
zwischen d'Abernon und Tschitscherin stattgeftrnden habe.
Cv, ite ®c.n kann . In Bergarbeiterkreisen herrscht , etz
unk Stimmung dafür , dem Drängen der Regierung u
Kemalistischc Offensive.
Reuter meldet aus Konstantinopel , dort gehe das
bo* ?.crt b' ?) aldemokratischen Führer wegen Verfahrunc
" Ueberschichten nachzukommen.
Gerücht, daß die türkischen nationalistischen Streiikräste
eine Offensivbewegung kleinen Umfanges in der - Nähe
Devisenkontrolle.
von Denisli im Meander -Tal unternommen haben . Die
ec n
' 24 ’
^ ie wir zuverlässig von
Verluste sollen schwer sein.
i
Stelle Horen, haben die langen Verhandluu
Enver
Pascha.
der Negierung über Maßnahmen
zui
Nach
einer Meldung des „Daily Sketch" aus Mos¬
btabch,,erung des MarKurses den Entschluß gezeitigt,
kau, soll sich Enver Pascha noch am Leben befinden.
stSn^ ^btsenkontrolle selbst gegen die stärksten Widev
Russische Justiz.
ttnri rm ber Industrie
durchzusühren . Die Devisenkow
Nach einer Neutermcldung aus Reval ist dort ein
ftim ' "kl bezwecken: Festsetzung der Devisenkurse. Be.
Telegramm eingctroffen, wonach zweihundert russische
'mnungcn über die Ablieferung bestimmter DevisenGelehrte und Schriftsteller in Moskau und Petersburg
^bvisenspekulaff ^ klierung und die Unterbindung
de.
verhaftet worden sind. Sie werden beschuldigt, gegen
die Sowjetcegierung gearbeitet zu haben , und es wird
weiter erklärt, daß ihre, Haltung während der letzten
Neue Forderungen Bayerns?
vier Jahre dies bewiesen habe . Die Verhafteten wer¬
lchen
^m ^ ^ '
°uck) der Konflikt zwiden ausgewiesen
werden.
Bayern und dem Reich bcigelegt und die bayeNotverordnung ausgehoben ist, so bestehen doch
«Hb
*j" cl neuen .Spannung zwischen Berlin
vlatt.^ uuchcn. Wre aus München zuverlässig verlmtet.
die bayerische Negierung nämlich, neue ForderanFrankfurt
a. M ., 24. Aug . (Spielhölle
.)
^ an die Rcichsrcgicrung zu stellen auf Abandon,
Nachts ist es der Kriminalpolizei aelunaen in einer

Aus Nah und Fern.

*

Die Adoptivtochter.

Frau Stange , die Haushälterin Claudinens , stieg
jedes Jahr einige Male mit einem ganzen Stab von
Scheuerfrauen den Berg hinauf und vertrieb Staub.
Motten und Spinnweben mit der ihr eigenen Energie.
Früher Pflegte Claudine Steinbrecht an solchen Ta¬
gen wie ein unruhiger Geist die Villa zu umkreisen,
ohne die Schwelle zu betreten. War sie sonst schon
'dhen.
keine angenehme Herrin , so konnten ihre Untergebenen
ihr an diesem Tage nichts recht machen. Frau Stange
Kurz vor dem Tode Steinbrechts hatte die Ausdehdes neuen Stadtteils droben auf dem Berge es schüttelte dann begütigend den Kopf und sagte zu den
Leuten:
«."Kg gemacht, daß eine Fahr - und Verkehrsstraße durch
„Seid nur nicht übelnehmtsch, ihr wißt doch, daß.
"s Steinbrechtsche Parkgrundstück gelegt wurde.
D Die Väter der Stadt legten Klaus Steinbrecht die die Gnädige wieder die Laune hat , das geht vorbei ."
Claudine Steinbrechts „Laune" wurde mit der
xtMe vor . Nach einer diesbezüglichen Unterredung mit
Zeit erträglicher, und alle ihre Leute blieben lange
r Tochter machte er die Stadtväter mit seinem Entin ihren Diensten. Denn trotz ihres nicht gerade sanf¬
üblutz bekannt. Er gestattete nicht nur das Anlegen
ten Regiments fühlte sich die Dienerschaft in dem vor¬
Straße aus seinem Grundstück ohne Entschädigung.
, Ndern er schenkte der Stadt den ganzen Teil desffPar- nehmen Hause sehr wohl.
Claudine Steinbrecht hielt die Lorgnette vor die
ber dadurch abgetrennt wurde , also ein Viertel seiGrundbesitzes, der in herrlichem Waldland bestand. Augen und betrachtete die vier ausgewählten Photo¬
«> Daran knüpfte er nur die Bedingung , daß dieser graphien . Alle vier zeigten hübsche, junge Gesichter.
Gleich das zweite Bild schien Frau Claudine zu
Z°"tplex nicht bebaut werden durste, sondern in einen
^dtpark umgewandelt werden sollte.
fesseln. Sie sah es lange an und legte es zögernd bei¬
Die Stadtväter akzeptierten die grobmuftge Schen¬ seite. Als sie dann alle angesehen hatte, griff sie wie¬
kt - Die sich am Fluß hinziehende Allee hieß bc- der zu dem einen, betrachtete es eine Weile und sagte
»Zs Steinbrechts -Allee; die neue Fahrstraße wurde
dann in ihrer raschen, lebhaften Art:
musstraße genannt.
„Also diese, lieber Doktor."
Längs dieser Fahrstraße wurde der Stembrechtsche
„Das dachte ich mir, " sagte Dr . Frensen.
neu eingezäunt und nur mit einer schmalen Tür
„So ? Warum denn?"
^Nehen ; für das Publikum blieb er nun geschlossen.
„Weil diese junge Dame entschieden die schönste von
* dieses sich in dem neuen Stadtpark ergehen konnte. allen ist. Und ich kenne doch Ihre Vorliebe für alles
W Ein Jahr später starb Klaus Steinbrecht . und die Schöne."
Frau Claudine zuckte die Achseln.
y^ kbare Stadt setzte ihm in dem Stadtpark ein Denk„Photographien täuschen leider oft über die Per¬
b,. Da Claudine Steinbrecht auch heute noch viel für sönlichkeit."
„Also soll ich diese junge Dame für Sie engagie¬
ß? Annen tat und die reichste Frau der Stadt war.
ren ?"
"d sie in hohem Ansehen.
>>.. . Jhr Haus war ein sehr gastfreies. Aber die Villa
„Ja , bitte. ' Unter den üblichen Bedingungen . Ge¬
fällt sie mir nicht, habe ich das Recht, sie sofort wie¬
>,^ den auf dem Berge stand jahraus , jahrein völlig
"detyohnt.
der zu entlassen. Sie erhält dann als Entschädigung
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
». Dieser Park
bildete eine Sehenswürdigkeit
der
5,' adt. Zu gewissen Stunden war er dem Publikum
Uffnet , und man konnte viel Spaziergänger
darin

Wirtschaft in Niederrad eine Spielhölle auszuheben . Es
nurden zahlreiche Berufsspieler verhaftet und große
Geldbeträge beschlagnahrnt. Eine weitere Spielhölle ist
in einer Wirtschaft der Mainzerstraße entdeckt worden.
Es wurden etwa 50 Spieler namentlich festgcstellt und
auch hier gelang es. große Geldbeträge zu beschlagnahnen .
.
LÜachenheim , 24. Aug . Bei
einem
Streit
zwischen zwei Hausbewohnern in Wachenheim hieb
einer der Streitenden mit einer Axt aus seinen Gegner
ein. Er schlug jedoch fehl und traf ein in der Nahe
sehendes achtjähriges Mädchen aus den Kopf.
Das
Kind erlitt einen Schädelbruch und ist lebensgefährlich
verletzt.
Gießen , 24. Aug . (Erfinderkongreß
.)
Ein Kongreß für Erfinderwesen tagt hier vom 1.—12.
Oktober. Es ist der erste seiner Art . Er wird von
oer Gesellschaft zur Errichtung eines deutschen Erfinwrinstituts zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft deut¬
scher Erfinder -Schutzverbände veranstaltet und steht uner der Leitung von Professor Sommer -Gießen , dem
Vorsitzenden beider Verbände.
Kaiserslautern
, 24. Aug . (GestrafteMilchoanscherin
.) Eine
exemplarische Strafe verhängte
oie Kaiserslauterer Strafkammer gegen die Ehefrau
Elise Theiß aus Wahnwegen , die die Neunkircher Samnelstelle mit Milch belieferte. Als eines Tages ihrem
Liefersoll eine Probe entnommen wurde , zeigte sich,
oaß die Th . -etwa 40 Proz . Wasser zugesetzt hatte.
Diese gemeingefährliche Panscherei trug der Angeklagten
zwei Monate Gefängnis und 10 000 Mark Geldstrafe
ein. Außerdem hat die Verurteilte die Kosten des Ver¬
fahrens zu tragen , ferner erfolgt auf ihre Kosten die
Publikation des Urteils in der Tagespresse.
Aachen , 24. Aug . (Gasvergiftung
.) Am
Montag wurde die Feuerwehr nach dem Casdern zur
Hilfeleistung gerufen . In ' einem Hause waren 2 Ver¬
käuferinnen im Alter von 16 und 18 Jahren in ihrem
Schlafzimmer infolge von Gasvergiftung
aufgesunden
norden . Die angestellten Wiederbelebungsversuche führ¬
ten bei dem jüngeren der beiden Mädchen nach 34stünnger Tätigkeit zu einem Erfolg . Die ältere war lei¬
der schon tot . Das Gas war aus einem Gaskocher,
messen Absperrhahn nicht geschlossen war , ausgeströmt.
Aachen , 24. Aug . (G e l d s chm u g g e l .) Bei
»iner Revision auf dem hiesigen Hauptbahnhof wurde
rin Ausländer durch Zollbeamte festgenommen, der in
rinem unter die Kleider gebundenen Ledergurt 347 000
Zarenrubel in Papier
und 1 069 000 österreichische
Kronen in Papier versteckt bei sich trug.
Bielefeld , 24. Aug . (Geld
aus
Seide .)
Einzelne Städte lassen Ersatzgeld aus Stoffen Herstel¬
len. So fabriziert die Stadt Bielefeld Leinenscheine
im Nennwert von 25 M ., Seidenscheine im Nennwert
von 50 M ., gestickte Seidenscheine im Nennwert
von
100 M . rc. Im Handel werden diese Scheine mit
rinem Aufgeld von 100 Prozent und mehr ausgeboten.
Bieberach . 24. Aug . Anläßlich
des
Jah¬
restages
der Ermordung
Erzbergerii
am 26. August findet in Griesbach , wo sich Erzbergei
die letzten Wochen vor seinem Tode mit seiner Famili«
zur Kur aushielt und in dessen Nähe die Mordstell«
liegt ein Requiem für den Verstorbenen statt. Das Pon
tifikal-Requiem in Bieberach, wo sich Erzbergers Gral
befindet, zelebriert am 26. Aug . Bischof Dr . Schmid
von Grüneck aus Chur , ein Freund Erzbergers .
Das
von Bildhauer Phuma in Stuttgart , einem geborener
Bieberacher , entworfene Ehrengrabdenkmal Erzbergers,
das die Beweinung Christi in nahezu Lebensgröße dar¬
stellt, wird am 27 . August nachmittags eingeweiht . Ar
die Einweihung schließen sich Kranzniederlegungen
an
Nach der religiösen Feier findet eine Gedächtnisfeiei
statt, bei der Reichstagsabgeordneter Dietz, der bekannt¬
lich Erzberger bei seinem letzten Spaziergang auf den
Kniebis begleitet hat und bei dem Attentat
schwei
verwundet wurde , die Gedächtnisrede hält . Von den
Bau einer Gedächtniskapelle an der Mordstelle mutzt
wegen der großen Geldentwertung vorläufig
Abstand
genommen werden . Das „Materl " ist seit einigen Ta
gen am Kniebis aufgestellt.
Stockach (Baden ), 24. Aug . (Die giftiger
Tollkirschen
.) Von
zwei Kindern , die nach den
Genuß von Tollkirschen erkrankten, starb das eine. fit.
dreijähriges Mädchen unter heftigen Schmerzen, wäh¬
rend das andere gerettet werden konnte.

für drei Monate Gehalt und Verpflegungsgeld ausbrzahlt ."
„Im Grunde können diese Gesellschafterinnen gar
kein besseres Geschäft machen," meinte der Notar.
Frau Claudine zuckte die Achseln.
„Ich mag niemand schädigen, Doktor. Es kann
doch schließlich keine dafür , daß sie mir mißfällt ."
Frensen verneigte sich.
„Ich weiß , daß Sie bei aller Schroffheit ein durch¬
aus vornehmer Charakter sind, gnädige Frau, " sagte,
er warm.
Ihr Gesicht rötete sich/ und sie sah sehr jung und
hübsch aus mit diesem Rot auf den Wangen .
i
„Komplimente zwischen so alten Freunden . Doktor?" j
sagte sie schroff. Ich weiß leider nur zu gut, daß ich ,
ein unleidlicher Mensch bin ."
Er kannte ihre schroffe Art und ließ sich nicht be- :
irren.
„Ich habe Ihnen kein Kompliment gemacht, son¬
dern eine Tatsache konstatiert," sagte ed ruhig . Er fühlte
sich durchaus nicht verletzt. So verschlossen diese Frau
sich auch zeigte, manchmal verriet sie doch in ihrer ra¬
schen Art , wenn auch widerwillig , ihr innerstes Sein,
und wenn ein Mensch sie gut kannte, dann war er es.
„Also diese junge Dame wird engagiert . Nummer
zwei trägt das Bild , nicht wahr ?" sagte Frensen , aus !
seiner Mappe ein mit Nummer zwei Gezeichnetes Ku- i
vert hervorziehend. „Gestatten Sie , daß ich Sie mit
den Personalien bekannt mache? Ich selbst habe nur
flüchtig in alle diese Schriftstücke Einsicht genommen, da I
mein Bureauvorsteher sie eingehend geprüft hat ."
Claudine Steinbrecht legte abwehrend ihre Hand
auf das Kuvert.
„Verschonen Sie nlich damit . Ihr Bureauvorsteher
hat sicher alles geprüft, ehe er Ihnen die junge Dame
zur engeren Wahl vorschlug. Vorläufig habe ich kein i
Interesse dafür . Für mich ist einzig und allein aus - )
schlaggebend, ob ich diese neue Gesellschafterin erträg¬
lich finde."
(Fortsetzung folgt .)

operation an der Vorderpranke der Löwin vorgenommen.
Es kommt in Gefangenschaft öfter vor , daß die Krallen
und deswegen
— Der Obstreichtum des Odenwaldes ist in diesem bei Löwen , Tiger usw . zu lang werden werden
, verletzen.
zurückgezogen
sie
die
in
,
Hauttasche
die
Jahre erstaunlich groß . Aepfel, Birnen und Zwetschen
Schmerzes beim Auftreten wird dann der
des
Wegen
bringen in den Tälern eine richtige Rekordernte . Aber
betreffende Fuß geschont und nicht benutzt. Um das
auch in den höher gelegenen Gebieten ist der Behang
Uebel zu beseitigen, muß die Kralle gekürzt werden . Der
der Bäume sehr stark.
Löwin wurde eine Schlinge um den Fuß gelegt und
— Zwischen Hamburg und den Rheinhäfen . Der dieser zwischen den Gitterstäben zur Behandlung aus
neue Dampfer „Duisburg " der Hamburg -Amerika -Linie dem Käfig herausgezogen . Um das wütende Tier ab¬
hat seine erste Reise von Hamburg nach Köln angetreten.
zulenken und zu beschäftigen, wurde ihm ein Knüppel
Damit wird der direkte Seedampferverkehr zwischen aus weichem Holz vorgehalten , den es mit seinem Ge¬
Hamburg und den bedeutenden Rheinhäfen , der schon biß vollständig zersplitterte .
Inzwischen wurde die
vor dem Kriege einen erheblichen Umfang angenommen
schnell gemacht. Rach einer Minute
Krallenoperation
hatte , wieder ausgenommen.
konnte das Tier wieder freigegeben werden.

Verschiedenes.

geht an einer Frau , die ein Kind trägt , vorüber , oW
zu sagen : „Gott segne dich!" Selbst der eingefleischt
Haß wird durch diese Sitte entwaffnet und der unR'
söhnlichste Mensch ruft seinem Feind einen Gruß
wenn er ein Kind auf dem Arme hat.

— Der dickste Baum der Welt . Etwa 14 meter von der mexikanischen Stadt Oaxaca entfer's
liegt das Dorf Santa Maria Tule , und auf dem KE
steht der Methusalem ®
Hof dieses Jndianerdorfes
mexikanischen Pflanzen , ein mächtiger Zedernbaum,
man wohl als den dicksten Baum der Welt in AnspE
nehmen darf . Wie Hermann Köhler in der Frankfun
Wochenschrift „Die Umschau" betont , ist diese RiesenE
weniger merkwürdig durch ihre Höhe von 45 Meter, a
durch die riesigen Dimensionen des Stammes und D
— Der Grabstein als Geschäftsreklame. Der Krone . Der Stamm hat drei Meter über dem Erdbov
— Glückliches Dänemark. Daß die Preisent¬
wicklung in Dänemark den umgekehrten Weg geht wie amerikanische Geschäftsgeist hat selbst vor den Toten
einen Umfang von 54 Metern . Dieser gewaltige
in Deutschland , zeigt auch die neue Preistafel , die im keinen Respekt. So wird berichtet, daß auf einem Grab¬ bau wird von den sehr hoch aus dem Boden
August durch das statistische Departement veröffentlicht stein eines Friedhofes in New Pork folgende Inschrift
tretenden tablettartig ausgespannten Riesenwurzeln 0
ist. Sie beträgt fetzt 199 Punkte , während die im zu lesen ist : „Hier ruht Jane Smith , die Gattin des tragen . Unzählige Schmarotzer sind bis in die äußer?
Sie ist bekannten Steinsetzmeisters Thomas Smith . Der Ehe¬ Gipfel des Baumes gestiegen, dessen Krone mit wL
Januar d. I . noch auf 212 Punkten stand .
also um 13 Punkte gesunken, und dieser Rückgang ist mann hat ihr dieses Denkmal errichtet , zum Zeichen des vielverschlungenen Astwerk einen kleinen Wald für
treuen Gedenkens und der gründlichen Arbeit , die er in bildet .
ein größerer , als man erwartet hatte.
Ein ganzes Heer von prächtig schillecm
— Das Rätsel eines Raubmordes . Bei Bad seinem Berufe leistet. Ein Stein dieser Art kostet in Schmetterlingen und Kolibris , von Vögeln , Hum>u,
Oldesloe in Holstein wurde kürzlich ein junger Wander¬ meinem Geschäft nur 250 Dollar ." — Wenn sich da nicht usw . wohnt in dem ehrwürdigen Haupt , angelockt
die Toten in ihren Gräbern herumdrehen!
den Blütenstaubregen dieses Methusalems , der noch l
bursche ermordet und beraubt aufgefunden . Jeder Zweifel
an der Person des Ermordeten Heinrich Kröpelin aus
— Wenn in der Bretagne die Mutter eines schönsten Jugendschmuck prangt . Es ist nicht mehr R
Neukloster in Mecklenburg schien für Behörden und
Säuglings stirbt, so wird das Kind von allen anderen zustellen, in welcher Zeit der Baum sein Dasein begE
Oeffentlichkeit als geschwunden, als der Vater seinen Müttern der Gemeinde oder des Dorfes als ihr eigenes aber er hat es nach dem Umfang des Stammes
Sohn in der Leiche wiedererkennen wollte . Ein Arbeiter
angenommen . Der Priester wählt die Mutter aus , auf urteilen , bereits lange vor der Zeit Begonnen,
von einem holsteinischen Torfmoor wollte den Toten an welche er sein besonderes Vertrauen setzt, und sie Columbus und Cortes in der neuen Welt erseht
einigen Kleidungsstücken erkennen. Kröpelin wurde be¬ empfängt den heiligen Dienst , für das Kind zu sorgen, Die Riesenzeder ist jedenfalls der Anzige noch
dlM
erdigt , und der Vater schmückte das Grab seines Sohnes
als ein Geschenk des Allmächtigen . Ist eine Mutter zu Zeuge jener aztekischen Märchenwelt , die sonst nur 1 f
mit Kränzen und kehrte in die Heimat zurück. Run
arm , als daß sie das Kind allein unterhalten könnte, so ihre Kunstdenkmäler noch ehrwürdig und großartigJL
plötzlich teilte er der Polizei in Mecklenburg mit , daß vereinigen sich mehrere für diesen Zweck. Eine der uns spricht. An einer schildartig hergestellten b
sein Sohn Heinrich wohlbehalten bei ihm angelangt sei. Mütter nimmt das Kind in ihre Wohnung auf und die des Stammes soll in großen Buchstaben der ™,a^
Der Mord aber sinkt wieder in rätselhaftes Dunkel zurück. anderen warten und pflegen es stundenweise abwechselnd. Alexander von Humboldts gestanden haben , der
besuchte, doch ist er heute unkenm
— Eine Operation an einer Löwin . Im Zoo¬ Alles , was auf die Kindheit Bezug hat , wird in der Naturwunder
geworden.
Niemand
.
umgeben
Bräuchen
logischen Garten zu Halle wurde kürzlich eine Krallen¬ Bretagne mit frommen
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12. Sonntag n. Pfingsten, den 27.
7 Uhr : Frühmesse: 8 Uhr : M
gottesdienst: 9l/2 Uhr Hochamt 4,.
Predigt ; V/2Uhr MuttergottesanR^
— Kollekte für den neuen TabenR,
Wochentags a) 53/4 Uhr 1. hl_ bfit
b) 61/* Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . z. f •W
Antonius ; b) best Jahramt f# t
Aug. Schneider.
Dienstag : a) best. hl. M . Z 1
hl. 14 Rothelfer; b) best. JahE
^
Joh - und Josef Weid .
Mittwoch : a) best hl. M n. B-e"
b) best, hl M . z. E. ds. hl.
Donnerstag : a) best. hl. M . ä-' i
der Armenseelen; b) best. Amt >•
d. hl. Valentinus nach Meing.
Freitag : Herz-Jefu -Freitag. M
Gottesdienst beginnt '/« Stunde
als sonst, a) best. hl. M . n. ME
.Scherev
Anton
. Iahramt: a)f.best.
best
. n. ^ iiß
hl. M
Samstag
Philipps ; b) best. Jahramt f- v
u. Gg. Reier.
Beichtgelegenheit: Samstag na» ^
Sonntag früh 6 Uhr. Donae
nachm. 4 Uhr
Vereinsnachrichten: Am
Sonntag ist Mllnatskommunio^ .^
marian. Kongregation und der >

Sonntag , den 27. August, nachmittags3 Uhr

-Aempie!
furrball
F . C. „Alenmnia " Griesheim
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gegen

„Germania "Sossenheim
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Es ladet freund !, ein
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sämtlicher

Der Spielausschutz.
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empfiehlt sich die
Buchdruckerei
K. Becker
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auf . Als Mitglied des Ärzte¬
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24 . August

allen

Sprechstunden

8 — 9 und

2 — 3 Uhr im Kollegzimmer
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$dien
. 6otte
Katbol

Frankfnrterstraße

Sportplatz

. M

Lod
rnde

Kranken¬
halte

nachmittags

ich
von

der „Rose “.

Dr. med. &phil. Winterseel.

Bankverbindung : Genossenschaftsbank für Hessen-Nassau Wiesbaden.
Postscheck-Konto Frankfurt a. M . No . 32 560.
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Die zum Odenwald wandern, 0
morgen früh um 8 Uhr am Ad¬
der Haupt - und Ludwigstratze-,» ^
marsch 8Vi Uhr Für dieselben6 Uhr Gelegenheit zur hl. Komm-- ^
sich

1883

'Verein
KleinsiedlniigS
Sossenheim.
. goilestlie^feiert
Morgen Besichtigung der kvangel
Ihbiif
. Abfahrt

er

Zusammenkunft
eingetr. Gen. m. u. Haftpflicht. Geschäftsstelle: Ludwigstratze 15.

fa
he H
Q9
sind .
lprec
^lätti
te m6e
jS5°

Pflicht. Mädchen.

Heute abend 8l/2Uhr

Spar - und Hülfskasse

N

Pt0 §
^apix
ßon -

Im „ Taunus

Siedlung

“.

Mörfelden

von Frankfurt früh 6.44 Uhr, oder mit
dem Rade früh 6.30 Uhr von der
„Stadt Höchst" Höchsterstratze

Semelnarbauemzchakt.
Heute abend 9 Uhr

V ersammlung.

Brennholz

am 11. nach Trinitatis , den 27.:L [,
9Va Uhr Hauptgottesdienst, ls ^ i
.34: das
thaeus 63011
auf Leben.) Kollekte^
10V2Uhr Christenlehre.
Nachrichten: Heute Samstag
8 Uhr Versammlung der « M !»'
in der s 0
Jugendgruppe
. Vollzähliges (
Kinderschule
scheinen ist notwendig
Die Uebungsstunde desKo
chors fällt diese Woche cu^

Wegen Wichtigkeit der Tages¬ wird geschnitten per Maschine.
vom 28. Mai 1922, ordnung ist vollzähliges Erscheinen
Durch Beschluß der Generalversammlung
Ztr . 5 Mk.
Lschbornerstr .
ist der Geschäftsanteil von 100 .— JL auf 300 .— JL erhöht worden. dringend erforderlich.
Josef Kreisch.
Der Vorstand.
Die erhöhte Einzahlung ist von dem auf den Tag der Ein¬
Sonntag , den 27. d. Mts. na»
zahlung folgenden Monat dividendenberechtigt.
1 4 Uhr im Vereinslokal
Die Kasse bezweckt die Förderung des genossenschaftlichen Personal¬
kredites und sucht ihrer Aufgabe gerecht zu werden durch:
Versammlung'
und Kündigungsgeldern , von
1. Annahme von Spareinlagen
Jedermann.
2. Führung laufender Rechnungen ohne Kredit für Jedermann.
und
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
3. Kreditgewährung in laufender Rechnung , nur an Mitglieder.
0
eingetr. Genossenschaft m. u. '' p.
4. Gewährnng von Darlehen und Hypotheken gegen besondere
Rhein », Main» und Lahngebiet G. m. b. H.,
Sicherheiten , nur an Mitglieder.
^ ^,
Sossenheim , hudwigstra
Postscheckkonto Frankfurt Ho.
6. Beschaffung von Brennstoffen , soweit Lieferungsmöglichkeit.
r
Der Zinsfuß für fremde Gelder beträgt zur Zeit:
Okiob^
1.
Wir suchen zum
3%
.
für Spareinlagen
Lieferung gediegener
Jahres einen
(Anlehen gegen Schuldschein)
„
„
4°/g
.
.
.
bei 6monarlicher Kündigung
ih(I
. 4Vi%
.
.
.
„
.,
12
Meldungen sind mündlich- g,, ..
schriftlich an die Geschäftsstelle
Geschäftsstunden : Werktäglich von 3—7 Uhr nachmittags.
stratze 15) zu richten. Bedm»
Der Vorstand.
und nähere Auskunft dafelbtr- j,
Der Vorsts
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung gestattet.
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Wiesbaden,

17.

Luisenstraße

Ginricbtungen,

aus der Eschbornerstratze verloren
gegangen. Abzug. Eschbornerstratze 18

Junge Hunde

zu verkaufen

Mirabellen
UNd

Reineclauden

Dottenfeldstr. 2. zu verkaufen.

Frankfurterstrabe 83.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
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für die Gemeinde Sossenheim.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

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

1922

Mittwoch den 36 . August
Versteigerung.

— Erhöhung der Gütertarife der Eisenbahn.

enthielt, loszukaufen.

Allein der grimmige Räuber

Die Reichsbahn ist infolge der katastrophalen Entwertung donnerte ihn an : „Du Hundesohn! Wo sind die anderen
.sieh Am nächsten Freitag , nachmittags 6 Uhr. wird das der Mark und der sich daraus ergebenden Ausgabe¬ 45 000 Dinars ? Hast du doch 60000 auf der Post er¬
^kstmmetgras der Gemeindewiesen im Unterhain und steigerungen genötigt, die zurzeit gültigen Gütertarife halten !" Zerknirscht bat der Bauer um Schonung und
kniete nieder, um nun das größere Päckchen aus seinem
un^ ^ Viehweg und hieran anschließend im Zwischenbäch zum 1. September d. I . um 50 Prozent zu erhöhen.

, meistbietend versteigert. Auswärtige Bieter
buw "Amtlich
^rden
nicht
zugelaffen.
h i'"
Sossenheim , den 29. August 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachungen.

ul«

ieiiejq, Morgen, Donnerstag vormittag 11 Uhr, werden im

^arhaushofe Brechäpfel versteigert.
bü™
.gf ^ ' Morgen, Donnerstag vorm. 9.20 Uhr, fahren von
W Mden die z. Zt . im Brüningheim von hier untergebrachten
»flU
'f Nnder ab.
Die Eltern wollen die Kinder am hiesigen Bahnhof
ntirä ^bholen.
.Sossenheim, den 30. August 1922.
Der Gemeindevorstand.

>§t.

Abonnenten.
i,bo4
"5 An erstunsere
im August der Papierpreis auf 27 A
4 kapier
Kilo gestiegen war, soll nun im September das
mit einem Schlag auf den unfaßbaren Betrag
4 ^ 70—75Friedenspreis.
A pro Kilo verteuert werden, d. h. auf den
Da aber auch alle übrigen für
Nachdem

j!to

^Ofachen

^ Herstellung einer Zeitung notwendigen Artikel von
nit , Q9 zu Tag im Preise wesentlich iw die Höhe gehen,
ieinö
'' Ad die Verleger gezwungen, einen diesen Kosten ent¬
aschenden Bezugspreis zu verlangen. Die Frankfurter
Rätter haben ihren Bezugspreis auf 110 A. für Sepje( ^Aber festsetzen müssen. Um mit den obengenannten
siÄ Mhnsinnigen Preisen zurechtzukommen
, müssen auch wir,
trtflw
^ Not gehorchend, den Bezugspreis der „Sosfenheimer
fleN; ^itung " auf 35 A pro Monat festsetzen
, wozu noch
et Trägerlohn kommt.
^ Wir hoffen, daß unsere verehrlichen Bezieher die
^iserhöhungen wohl begreiflich finden, und uns ihre
Ate Treue auch fernerhin erhalten.

H

^

Verlag der „Sosfenheimer Zeitung ".

<4
Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 30. August.
( $1; - — 25jähriges Berufsjubiläum . Am 1. September
Herr Peter Dorn hier fein 25jähriges DienstWiläum an der Staats -Eisenbahn und gleichzeitig seinen
Stj
Geburtstag . Zur Doppelfeier wird es an ' GlückKe>«'
Duschen wohl nicht fehlen und auch wir gratulieren
"d wünschen viel Glück für seinen ferneren Lebensweg.
ab°j 9
Die Rosenlichtspiele
bringen
ab Freitag
wieder
, Programme von außerordentlicher Schönheit. Und
Mar nur am Freitag einen Sportfilm für den sich jeder
Mdfghrer interessieren wird. Handelt es sich doch um
s.Q§ letzte Berliner Sechstagerennen, das in dem fpannenDrama „Die siebende Nacht" mit seinen spannenden
Mnipfen unter Mitwirkung unserer besten Rennfahrer
^gehalten ist. Am Samstag und Sonntag wird sich
M beliebte österreichische Filmschönheit Lucie Dorraine
. dem großen Filmwerk „Das Labyrinth des Grauens"
^stellen , und sicher großen Beifall finden. Außerdem
Peukert im Beiprogramm. Jedes dieser beiden
^agramme ist für jedermann empfehlenswert.
(>, — 20 Goldmark = 5000 Mark . Der Ankauf von
^ld für das Reich durch die Reichsbank und Post 'er¬
folgt in der Woche vom 28. Augusts bis 3. September
ein Zwanzig>e,A\ ,5 Js . zum Preise von 5000 A für
]»& MAstück, 2500 für ein Zehnmarkstück. Für ausländische
t* gAdmünzen werden entsprechende Preise gezahlt. Der
^Nauf von Reichsfilbermünzen durch die Reichsbank und
M erfolgt vom 28. August bis auf weiteres zum
^Ofachen Betrag des Nennwerts.

k

ss{

^ — Ein Zentner Kohle 400 Mark . Durch die
Mreinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
^^ den auf der anderen Seite leider auch die Kohlen^.Ase wieder erheblich steigen. Im kommenden Monat
Nfte der Zentner Kohlen ab Grube im Durchschnitt
^ f 300 A zu stehen kommen. Hierzu treten die Trans^lkosten , die jetzt ebenfalls erhöht werden und die
zwischen Klein- und Großhändler, so
\\S' ».^ dienstspannung
die Kohle sich auf etwa 400 A für 50 Kilo stellen

4

ii

etwas diskreten Verstecke hervorzuholen. Auch der
Komitadschi beugte sich nieder, um, die Operation zu
überwachen; in diesem Augenblicke aber wurde er von
dem Bauer bei den Füßen gepackt, niedergeworfen, an
den Händen gefesselt und dann seiner Flinte beraubt,
gezwungen, vor dem Bauer nach Danilowgrad zu mar¬
schieren, wo dieser ihn dem Polizeichef vorführte, wobei
sich herausstellte, daß der Komitadschi der Postsekretär
Gregor Jovanovic in eigener Person war!
— Ein grauenhaftes Naturereignis . Der Hongkonger Berichterstatter des Londoner „Daily Expreß"
gibt seinem Blatt über die von uns bereits gemeldete
schwere Taifun -Katastrophe in der chinesischen Provinz
Kwangtung einen ausführlichen Bericht, dem wir ent¬
nehmen: Am Abend des 8. August wurde der Bezirk
Swatau und besonders die gleichnamige Hafenstadt an
der Mündung des Han von einem Orkan überfallen,
dessen Heftigkeit in beängstigender Weise wuchs, bis er
gegen 2 Uhr nachts die Stadt durch Zerstörung der
elektrischen Leitungen in vollständige Dunkelheit hüllte.
Während die Dächer auf die Straßen geschleudert wurden
und die Mauern krachend zusammenstürzten, rasten die
Einwohner, vom Schrecken gejagt, aus der Stadt . Eine
Sturmflut , vom Taifun gepeitscht, ergoß sich über den
Strand und stieg mit unheimlicher Schnelligkeit wie eine
Mauer 6 Kilometer den Hanfluß herauf. Als sie die
Stadt erreichte, wälzte sich die Flut über das Chinesen¬
viertel, das auf dem Nordufer der Stadt gelegen war,
und verwandelte es in einen Trümmerhaufen. Das auf
dem südlichen Ufer gelegene Europäerviertel wurde zwar
auch vom Taifun beschädigt, doch hielt sich hier der
Schaden in mäßigen Grenzen, vor allem waren hier
keine Menschenleben zu beklagen, während in der
Chinesenstadt 85 000 Tote geborgen sind. Drei im Hafen
ankernde Dampfer sind in den Straßen der Stadt ge¬
strandet. Bis in die Höfe der Häuser sieht man zum
Wrack gewordene chinesische Dschunken
. Das chinesische
Theater wurde das Grab der Schauspieler, die gerade
auf der Bühne standen, und des Publikums, das der
Vorstellung beiwohnte. Die Brunnen sind mit Seewasser
angefüllt und das Süßwasser ist so selten geworden, daß
man für das Maß 5 Dollar bezahlt. Die Sturmwelle
ist über die Stadt hinaus weit ins Land hinaufgedrungen
und hat auch die Unglücklichen erreicht, die sich in der
Hoffnung, dem Sturm zu entgehen, in das offene Ge¬
lände flüchteten.
— 60 000 Mark Belohnung für die Ergreifung
eines Falschmünzers. Auf die Ergreifung des inter¬
nationalen Falschmünzers und Hochstaplers, der von den
Polizeibehörden von vier Ländern gesucht wird, des
türkischen Staatsangehörigen Gabriel Rabbat , setzte die
Niederländische Bank eine Belohnung von 60000 Mark
aus . Nach den Feststellungen der holländischen Zentral¬
stelle für Falsch-Geldsachen ist Rabbat der Hersteller und
Verausgaben der falschen holländischen 300-Guldennoten
mit denen eine Reihe Banken und zahlreiche Privat¬
personen betrogen worden sind. Rabbat war schon ein¬
mal in Berlin verhaftet worden.
— Preissteigerungen während des Essens. Die
Erhöhungen der Preise von einem Tage zum andern
sind alltägliche Erscheinungen; es wurde nicht einmal
mehr zur Seltenheit wenn am Nachmittag andere Preise
waren als am Mittag , und der Abend wiederum, wenn
die Devisenberichte eingetroffen waren, andere Ziffern
zeigte; aber es gibt für alles ein Ziel und Maß . Un¬
gewöhnlich war aber das , was in einem Jnsbrucker
Gasthofe vorgefallen ist. Auf der Speisekarte war eine
Portion „Gulasch" mit 2500 Kronen angeschrieben
, nach
Beendigung der Mahlzeit, als es zum Zahlen kam,
Verschiedenes.
wurden 3800 Kronen verlangt, weil die österreichische
— Treibende Minen an der belgischen Küste. Krone mittlerweile wieder einmal gefallen war!
Nach einer Havasmeldung aus Antwerpen meldet die
Zeitung „Neptune" aus Ostende, daß 2 Meilen nördlich
Sport.
von dem Leuchtschiff „Ruytringen " eine furchtbare
treibende Mine entdeckt worden ist. Eine weitere treibende
Mine wird ungefähr 500 Meter von der Küste in der F . A . „Germania « 1. — F . C. „Alemania « I b 2 : 1.
Höhe von Raversyde gemeldet.
Am Sonntag , den 27. August, weilte hier der F . C.
— Jugoslawisches Postidyll . Der „Balkan" schreibt „Alemania" Griesheim als Gast. Die 1. Germanenelf
folgende kleine Geschichte: Ein Bauer in Selaplivici er¬ konnte nach eifrigerem Spiel als am vorletzten Sonntag
hielt von einem Bruder in Amerika 60000 Dinars , die in Griesheim das Treffen mit 2 : 1 für sich entscheiden.
er auf dem Postamte in Danilowgrad abhob, wo sie Die 2. Mannschaft verbesserte ihr Resultat von 1 :7 auf
ihm von dem Postsekretär Gregor Jovanovic ausbezahlt 1:2 und die junge dritte Elf spielte gegen die gleich¬
wurden. Da der Bauer gehört hatte, daß in der Um¬ starke Elf von Griesheim 2 :2. 1. Jugend gegen 1.
gegend Komitadschis ihr Unwesen treiben, verteilte er Jugend Neuenhain 1:5. Nächsten Sonntag ist ja, wie
das 'Geld in zwei Päckchen, ein größeres und ein kleineres, bekannt, der Anfang der Verbandsspielvorrunde,_und
und verbarg sie an seinem Körper. Er wurde auf dem fährt „Germania " nüt 2 Mannschaften nach Sindlingen
Heimwege auch pünktlich überfallen und suchte sich durch gegen den dortigen F . C. „Viktoria". 1. Mannschaft
Hingabe des kleineren Päckchens, das 16 000 Dinars 3 Uhr, 2. Mannschaft 1 Uhr.

— Die westeuropäische Zeit im besetzten Gebiet.
Für den kommenden Winter wird für das besetzte Gebiet
wieder die westeuropäische Zeit gelten. In der Nacht
vom 6. bis 7. Oktober wird die westeuropäische Zeit
durch Zurückstellung der Uhren um eine Stunde wieder
eingeführt. Am gleichen Tage soll der Winterfahrplan
in Kraft- treten.
— Hoffentlich ist's wahr ! Wir dürfen auf einen
warmen Herbst hoffen, teilt die Wetterwarte Berlin mit.
Der regnerische und ziemlich kühle Sommer wird auf
die Anhäufung zahlreicher schwimmender Eisberge im
Nordathlantischen Ozean zurückgeführt. Seit 1914 ist
die Witterung abnorm.
— Die schwere Not der deutschen Hausfrau.
Wir lesen in der „Voss. Ztg." : Die Hausfrau von heute
sollte als Symbol nicht mehr den Trauring , sondern
die Dornenkrone tragen. Alle Ideale verschwinden.
Kaum eine Hausfrau des bürgerlichen Mittelstandes
kann beweisen, welche Eigenschaften sie von der Natur
und von der Erziehung mitbekommen hat, damit sie
aus ihrem Heim das machen kann, was ihr einst als
Erfüllung vorgeschwebt
. Der Leinenschrank
, der ihr
Stolz gewesen, ist eine Sorge mehr, da jede Reparatur
neue Kosten verursacht. Der blinkende Hausrat , den sie
ehedem mit Sorgfalt pflegte, löst heute den Gedanken
aus , daß jede Instandhaltung ‘ Unsummen verschlingt.
Gastfreundschaft, Geselligkeit,Anregungen, das alles muß
notgedrungen aufhören, denn eine Geselligkeit ohne Be¬
wirtung ist ein Unding, und jeder Mensch, der das Haus
betritt, verursacht Kosten, die mit den Einnahmen nicht
mehr in Einklang zu bringen sind. So gleitet der
Lebensstand hinab. Hinab zu einer Stufe , auf die man
allmählich gelangt, zu der man sich hinabdrücken läßt,
ohne Murren und Klage und ohne Protest .
Die
Lebensführerin, die»Hausfrau , ist ja noch die einzige,
die sich nicht anflehnen darf, die nicht zum Streik greifen
kann, wenngleich alle Bedingungen für die Fort¬
führung ihres Berufes sich von Tag zu Tag ungünstiger
gestalten. Ohne Entgelt und ohne Anerkennung übt
sie ihre Tätigkeit in der Tüchtigkeit ihrer Erfahrungen
aus , zumeist auch ohne Ausgleich. Denn zuerst verzichtet
die Hausfrau auf die guten Bissen^ die die Teuerung
zu kaufen noch erlaubt. Sie ist es, die ihre Neuan¬
schaffungen hintansetzt, damit die anderen nach Möglich¬
keit nicht zu kurz kommen.
— Blitzsichere Bäume . Obwohl alle Holzarten
vom Blitze mehr oder weniger häufig getroffen werden,
daher im eigentlichen Sinne von „blitzsicheren Bäumen"
nicht gesprochen werden kann, so können doch die Buchen
und Birken, da in sie der Blitz am seltensten einschlägt,
schreibt Franz Taschner in seinem lesenswerten Buch
„Der praktische Wetterprophet" (Rascher u. Cie., Zürich)
als die blitzsichersten angesehen werden. Ebenso schlägt
der Blitz in stärker bewaldeten Gebirgen weniger ein
als in gering bewaldeten Ebenen. Weniger gefährdet
sind im allgemeinen überhaupt Bäume mit glatter
Rinde, von denen das Regenwaffer schneller abfließen
kann, als solche mit dicker Borke, in der das Wasser
längere Zeit zurückgehalten wird. Als sehr blitzgefährlich
sind die Eichen, die am häufigsten vom Blitz getroffen
werden, bei Gewittern zu meiden. Desgleichen auch die
Pappeln , besonders die Pyramidenpappeln und die
Nadelhölzer. Den Blitzschlägen in größerem Maße
sind besonders solche Bäume ausgesetzt, die entweder
frei oder auf feuchtem Boden und in der Nähe von
Gewässern stehen.

Die Berliner Besprechungen
Der Verlauf der Besprechungen.

zuriickkehren, um
zusetzen.

seinen unterbrochenen

Urlaub

fort¬

Die Angstkäufe.

Berlin
, 26. Aug . Ueber den Verlauf der BerBerlin,
26 . Aug . In informierten Kreisen sieht
liner Verhandlungen mit den beiden Delegierten
der
man in dem Verhalten der Börse und gewissen zu über¬
Reparationskommission berichtet das „Berliner Tage¬
stürzenden Devisenkäufen schreitenden Industriellen eine
blatt ": Die Meldungen der Pariser Blätter , daß , als
höchst
bedauerliche Unvernunft und eine nicht genug zu
Deutschland seine ersten Gegenvorschlägemachte , die beiverurteilende Kopflosigkeit. Daß die Moratoriumsver¬
den Delegierten überaus überrascht und entrüstet ge>
handlungen sehr schwierig sind, ist selbstverständlich.
wesen seien, treffen nicht zu. Es habe keine feindliche
Aber die Berliner Verhandlungen sind, nachdem ein Mo¬
Szenen gegeben, sowohl der Reichskanzler wie auch
ment der Spannung überwunden war , in einem durch¬
der Reichsfinanzminister Hermes lehnten die sogenann¬
aus sachlichen Ton und mit dem ausdr , . ' . u
Be¬
ten produktiven Pfänder ab . Selbst wenn die Repa¬
mühen , eine Verständigung zu erzielen, geführt worden.
rationskommission das Moratorium ohne eine derartige
Die endgültige Entscheidung konnte in diesen Berliner
Pfandleistung ablehnen sollte, werde die Reichsregie¬
Besprechungen noch gar nicht getroffen und also auch
rung zu keinem Entgegenkommen oder Nachgeben sich
nicht erwartet werden und die Hauptsache ist, die Abverstehen können. In dieser Frage gibt es nur ein
reise der beiden Delegierten ist angesichts - .. r Sach¬
glattes Nein . Das Blatt berichtet über den Vorschlag
lage erfolgt , die nicht auf einen Abbruch hi. reutet, son¬
der deutschen Regierung bis zu 50 Millionen Goldmarl
dern vielmehr eine Fortsetzung der Verhandlungen er¬
bar oder in Devisen zur Verfügung zu stellen, die je¬
möglicht. Mit einer solchen Fortsetzung der Erörterun¬
doch nach einer Rückfrage in Paris als völlig unzu¬
gen, die dann nicht mehr in Berlin stattsinden, kann
länglich abgelehnt wurden . Als die Verhandlungen
man
rechnen. Für eine wilde Börsenpanik und den ra¬
aus dem toten Punkt angekommen waren , ergriff der
tenden Marksturz liegt also, wenn man die Tatsachen
englische Delegierte Bradbury die Initiative und wies
betrachtet, kein Anlaß vor.
daraufhin , daß nur zwei Wege blieben . Entweder
mache die deutsche Regierung einen weiteren Vorschlag,
oder sie entschlösse sich zu einem Kompromiß über die
Staatsforsten und Bergwerke . Der Reichsfinanzmini¬
Eine Person in Hast.
ster betonte wiederum , daß der zweite Weg nach wie
Paris,
26 . Aug . Havas meldet : Die Nach¬
vor ungangbar sei. Nach eingehenden Beratungen
richt, daß die allgemeine Sicherheitspolizei einem deut¬
konnte gestern Vormittag in Form eines Memorandums
schen Untertan namens Günther , der der Geheimorga¬
ein neuer Vorschlag unterbreitet werden , der ungefähr
nisation C angehört , und den Auftrag haben soll, einen
auf folgendem Gedankengang beruht : Die deutsche Re¬
Anschlag
auf Poincaree
gierung wäre bereit , die Deutschland im Friedensver¬
auszuführen , auf
der Spur ist, ist richtig. Gegen Abend wandten sich
trag auferlegten Holz- und Kohlenlieferungen dadurch
die Nachforschungen der Polizei hauptsächlich nach einer
ein für allemal stcherzustellen, daß sie mit den deutschen
Ortschaft in den westlichen Vororten von Paris , und
Holz- und Kohlenlieferanten bezw. Produzenten
feste
es wurde eine Person verhaftet , deren Personalbeschrei¬
Lieferungsverträge abschließt, in denen die im geschäft¬
bung derjenigen dieses Mitglieds der Organisation C
lichen Verkehr üblichen Sicherheiten zu berücksichtigen
entspricht. Die allgemeine Sicherheitspolizei weigert
wären (Konventionalstrafen ) . Die Verständigung auf
sich jedoch bis jetzt, in dieser Hinsicht irgend eine amt¬
einer ein kaufmännischen Basis würde im besonderen
liche Mitteilung herauszugeben , welche die weiteren
auch die Befürchtungen zerstreuen, daß die deutsche In¬
Nachforschungen erschweren könnte.
dustrie sich bewußt der Erfüllung vertraglicher VerpflichParis,
26 . Aug . Der „Petit Parisien " sagt,
tungen des Reiches widersetzen könne. Dieser Vorschlag
daß der von der Polizei gesuchte Günther , der die Ab¬
sei erst überreicht worden nach den Besprechungen, die
sicht hat , Poincaree zu ermorden , seit acht Tagen
vorgestern abend in der Reichskanzlei stattgesunden hat¬
in
Frankreich weilt . Nach dem Kriege solle er der deut¬
ten und an denen , wie gemeldet, eine ganze Reihe
schen Botschaft in Paris , dem Militärattachee von Win¬
von Vertretern der Industrie teilgenommen haben . Als
terfeld , zugeteilt gewesen sein. Er sei jetzt außeretats¬
der Reichskanzler in der gestrigen Schlußbesprechung
mäßiger Leutnant . Sein Wohnsitz sei Charlottenburg.
diesen Vorschlag vorbrachte , hielten ihn Bradbury und
Mauclere für der Prüfung wert und wollten ihn der
Ein Fehlgriff.
Reparationskommission unterbreiten . Die deutsche Re¬
Paris,
26 . Aug . Wie das „Petit Journal"
gierung andererseits sagte den Herren eine detaillierte
meldet, erhielt die Sicherheitspolizei gestern kurz nach¬
Denkschrift darüber zu, nachdem sie sich mit der Holzdem der Steckbrief des angeblich nach Paris gekomme¬
und Kohlenindustrie in Verbindung gesetzt habe. Die
nen Deutschen, der die Ermordung Poincarees beabsich¬
Delegierten möchten die Untcrsuchnngskommission ersu¬
tigen soll, erschienen war , aus Rueil die Mitteilung,
chen, solange mit ihren endgültigen Beschlüssen zu war¬
daß der Gesuchte dort in einem möblierten
Hause
ten. Vermutlich , so meint das , B . T .", wird schon m
wohnt . Er wurde sofort verhaftet . Es stellte sich je¬
der nächsten Woche die Entscheidung fallen . Wie sie
doch heraus , daß es sich um einen Elsässer namens
aber auch aussehen mag , Deutschland hat sein MöglichGanther handelt , dessen Papiere vollständig in Ordnung
»es aetan . um zu einer Verständigung zu kommen.
waren.

Pariser Attentats -Gerüchte.

Beratung im englischen Kabinettsrat.

London,
26 . Aug .
Die englische Regierung
wird sich in einem Kabinettsrat , der für Dienstag in
Aussicht genommen ist, aufs neue mit dem Reparations¬
problem und der Stellungnahme Großbritanniens
zu
dem französischen Plane beschäftigen.

Die Teuerung.
Matznahmen der Regierung.

Lloyd George.

Berlin,
26 . Aug .
Amtlich wir ^ mitgeteilt:
Die steigende wirtschaftliche Not, di« sich weitester Bevölkerungsschichten bemächtigt hat und sich in den näch¬
sten Tagen durch die ungeheure Entwertung der Mark
noch mehr zu verschärfen droht , ist Gegenstand ernste¬
ster Sorge der Reichsregierung . In einer gemeinsamer
Besprechung der beteiligten Ressorts des Reiches und
Preußens wurde eine Reihe von Vorschlägen geprüft,
die aus die Linderung dieser Notlage abzielen . Es
wurden verschiedene Maßnahmen ins Auge gefaßt und
die zuständigen Ressorts beauftragt , ihre Vorschläge
hierzu dem Ministerrat vorzulegen . Für Montag werden die Ministerpräsidenten und Innenminister der Län¬
der zu einer gemeinsamen Beratung nach Berlin
ge¬
beten werden.

London,
27 . Aug . Lloyd George ist aus Criccieth in London eingetroffen . Die Blätter berichten,
daß er sich über die Währungsfrage und über die Ber¬
liner Verhandlungen unterrichten wolle . Wie verlaufet
wird Lloyd George am Mittwoch wieder nach Criccietb

Berlin,
26 . Aug . Von
gut unterrichtete:
Seite erfährt eine Berliner Korrespondenz : In
der
letzten Tagen haben Verhandlungen zwischen dem deut¬
schen Städtetag und dem Reich stattaefunden . die sick

England und Frankreich.
London,
26 . Aug . Die „Times " meldet aus
Paris bezugnehmend auf den Besuch des französischen
Botschafters in London . Graf de St . Aulaire bei Poincaree, es sei vielleicht verfrüht und vielleicht auch voll¬
kommen unrichtig änzunehmen , daß eine Methode er¬
wogen werde , um das Zusammenwirken zwischen Frank¬
reich und England wieder herzustellen. Es herrsche iedoch der Eindruck, daß diese Frage bei der Unterre¬
dung zwischen Poincaree und de St . Aulaire nicht ver¬
nachlässigt wurde.

Die Adoptivtochter.

Die Not der Kommunen.

aus die von den Kommunen immer ' wieder verlang
Hilfe durch das Reich erstrecken. Die Verhandlung ',
sind zwar zur Zeit noch nicht abgeschlossen und omr
ten auch noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, '
doch hat es den Anschein, als ob das Reich jetzt
schlossen sei, schnelle und weitgehende Unterstützung »
-gewähren.

Die österreichische Frage . ;
Dr. Seipel in Verona.

Verona,
26 . Aug . Stefani meldet, die i' nick
redungen zwischen dem italienischen Minister
Aeußern , Schanzer , und dem österreichischen Bundes
kanzler Seipel begannen im Beisein des österreichisaw
Finanzministers Segur , des österreichischen Gesandten ''
Rom und des italienischen Senators Contarici.
Besprechungen wurden um 1 Uhr unterbrochen und
Nachmittag fortgesetzt. Der Präfekt der Provinz VeE
hat zu Ehren des Ministers Schanzer und des BurM»
kanzlers Seipel ein Frühstück gegeben.

Die Kleine Entente.
Paris,
26 . Aug . „Journal " erfährt von ^
nenr Korrespondenten aus Belgrad , daß die Regiere
gen von Süd -Slavien , Rumänien und der Tschechon^
wakei beschlossen haben , Oesterreich finanziell zu um^'
stützen. Die Form der Unterstützung wird auf eine
Konferenz in Marienbad beraten werden . In offiM
len Kreisen Belgrads sei man einer militärischen
setzung Oesterreichs durch die Kleine Entente abgeneigt'

Politische Tagesschau.

Die Arbeitsgemeinschaft .
.
Wie wir von parlamentarischer Seite hören»
die Vorarbeiten für die Schaffung der bürgerlichen
beitsgemeinschaft, mit Einschluß der Deutschen Vow'
Partei , so weit gediehen, daß die ArbeitsgemeinW^
im Herbst ins Leben treten kann. Daneben schweb
'^
aber auch Verhandlungen um ein Zusammenarbeiten
de
bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft und der sozialistische"
Arbeitsgemeinschaft zu ermöglichen. Beide ArbeiE
meinschaflen sollen das Interesse haben , dieRegieruE
Politik zu unterstützen und für eine Beruhigung der
nerpolitischen Lage zu sorgen.
Lieferungen auf Reparation .
,
Wie wir erfahren , sind durch Paris für Jugost "'
Wien bei Deutschland 500 Eisenbahnwagen zur sofort'!
gen Lieferung auf Reparation in Auftrag gegeben. D«
Verkehrsministerium
hat diesen Auftrag der Firtst,
Krupp überschrieben, die zur sofortigen Lieferung
500 Eisenbahnwagen in der Lage ist.
Stiunes.
Die „Action francaise " teilt mft, daß Hugo St 'N
nes in Paris erwartet wird . Der Zweck der Reife st«
der französischen Großindustrie Vorschläge zur Beln
bung der deutschen Wirtschafts - und Finanzkrise zu 11,1
terbreiten .
,
• ...
England ist Bürge.
Der amerikanische Schatzsekretär Melon erklärte '
einer Zuschrift an die Presse, es sei offiziös die Theo
aufgestellt worden , daß Großbritannien VerpflichtuE
den Vereinigten Staaten gegenüber übernommen
nicht für sich selbst, sondern für die andern Alliiertes
da die Vereinigten Staaten erklärt hätten , Anleihen A
die Alliierten nur dann geben zu wollen , wenn
England garantiere .
..
Türkische Offensive .
> 5
Die Stadt Äurhanie ist von den Türken erove».
worden . Die türkische Armee setzte ihren Marsch
Smyrna fort . Die Lage der griechischen Truppen
nicht ungefährlich .
k
Marokko.
Nach einer Meldung des Matin aus Madrid we
de- die Spanier im September ihre militärischen Op
raticnen in Marokko wieder ausnehmen.

Aus Nah und Fern .

^

Gaik -Algesheim , 26. Aug . Eine
geh ei »' '
n i s v o l l e Krankheit
hat in der letzten Zert £
Zwetschenbäume in Rheinhessen und dem Rheingau v
fallen . Die noch nicht reifen Zwetschen werden "

Der Wagen rollte über den breiten , mit Kies beDr . Frensen nickte lächelnd und freute sich an den
-streuten Weg zum Parktor hinaus.
schönen, warmleuchtenden Mädchenaugen .
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
j
Dr . Frensen wurde vor
„Nicht wahr , ein herrlicher Besitz?" sagte er.
Behausung abgesetzt.
2. Fortsetzung .
’
(Nachdruck verboten .) Im Parterre dieses Hauses seiner
„Wunderschön! Ach, wenn ich doch hier bleiben
befanden sich seine Ge¬
Dr . Frensen hatte einige flüchtige Bleistiftnotizen
schäftsräume und in der ersten Etage seine Wohnung.
dürfte !" sagte sie leise.
auf dem Kuvert , die von der Hand feines Burekkuvor- Er betrat zunächst sein Bureau , reichte
„Ich wünsche es Ihnen von Herzen, mein Frau«
seinem Vorsteher
stehers herrührten , geprüft.
die Mappe und sagte:
lein. Abgesehen von einigen kleinen Eigenheiten Ihrer
„Run , jedenfalls ist die junge Dame , wie Sie
„Also Nummer zwei ist gewählt , Reichel. Erledi¬ künftigen Herrin ist die Stellung , die Sie in diesern
wünschen, völlig unabhängig . Sie ist Waise, hat ein gen Sie , bitte, die Angelegenheit
sofort. Die junge Hause einnehmen sollen, eine äußerst angenehme . E>n
glänzendes Zeugnis ihrer früheren Herrin , die sie nur
Dame soll sich so schnell als möglich bei mir einfin¬
kluger Mensch findet sich leicht mit kleinen Eigenheiten
entläßt , weil sie eine verarmte Verwandte bei sich auf.
den. Ich bringe sie selbst an Ort und Stelle ."
ab. Trotz unserer kurzen Bekanntschaft halte ich Sie
nehmen muß , wodurch eine Gesellschafterin überflüssig
für einen klugen Menschen."
Darauf begab sich Dr . Frensen in seine Privat¬
geworden ist."
Ein sonniges Leuchten flog über das ernste jnnflr
wohnung , um seine Frau zu begrüßen.
„Gut , gut, das genügt . Veranlassen Sie
also,
Gesicht.
*
{
bitte , alles weitere , lieber Doktor. Die junge Dame
„Ich bin Ihnen sehr verbunden für diese flN»^
Drei Tage später, am Donnerstag nachmittag , stand
soll möglichst bald eintreffen."
Meinung , Herr Doktor. Ueberhaupt , ich möchte Ihnen
Dr . Frensen mit einer großen , jungen Dame an der
Frap Claudius erhob sich.
meine
Dankbarkeit dafür beweisen, daß Sie Frau Sterst'
großen
Einlaßpforte zum Steinbrechtschen Parke
und
„Das wäre erledigt . Und nun muß ich Sie fortbrecht von den vielen Bewerberinnen gerade mich '
drückte
auf
den
dicken
Messingknopf
der
Klingel
. Wie
schicken
, Doktor ; ich habe eilige Kommissionen in der
Vorschlag brachten," sagte sie warm.
von unsichtbaren Händen geöffnet, sprang eine kleinere,
Stadt zu erledigen , und mein Wagen wartet schon. Auf
„Oh — ich habe Sie nur zur engeren Wahl fl?
abgegrenzte Tür in der großen , schmiedeeisernen Pforte
Wiedersehen also! Ich sehe Sie doch Sonnabend mit
stellt. Entschieden hat sich Frau Steinbrecht selbst fut
aus,
den
Eingang
sreigebend.
Ihrer lieben Frau und Ihren Neffen bei mir ?"
Sie, " wehrte der Notar ab.
Dr . Frensen ließ die junge Dame vor sich ein„Gewiß , gnädige Frau , wir werden nicht versetz- treten . Sie
Sie blickte lebhaft auf.
schritten beide den breiten Kiesweg hinan
len, " erwiderte Frensen , sich gleichfalls erhebend und
„Sagten Sie nicht, Frau Steinbrecht habe Ihnen
bis
zum
Portal
des
Hauses.
seine Papiere in seiner Mappe bergend.
alles überlassen?"
.,!
Die junge Dame , die ein einfaches, aber gut sitzen¬
„Das wohl — aber Ihre Photographie hat sie selbst
„Also auf Wiedersehen und einen Gruß daheim ."
des Reisekleid trug , sah mit ihren großen , dunklen
ausgesucht. Das ist auch eine ihrer kleinen Eigenst?^
Damit verließ Frau Steinbrecht das Zimmer . Fren¬ Augen erwartungsvoll auf das in vornehmer
Ruhe da¬
ten. Sie will nichts als die Person auf sich einwrr
sen ordnete erst noch in aller Ruhe seine Mappe.
liegende zweistöckige Haus.
Draußen half ihm dann der gut geschulte Diener
ken lassen. Ihr Gesicht hat ihr jedenfalls gefallen ."
„Ob ich hier wohl
eine Weile Wurzel schlagen
in seinen Paletot.
Dre junge Dame lächelte.
werde ?" dachte sie mit einem beklemmenden Gefühl,
Dr . Frensen betrachtete sie wieder wohlgefällig n
Vor dem Portal
stand die Equipage für Frau
das wohl jeder empfindet, der sich fremd und abhän¬
dachte dabei, daß er vor einer Stunde noch sehr ,,r
Steinbrecht bereit, das große Parktor war bereits ge¬ gig in einen
neuen
Wirkungskreis begibt.
öffnet.
Zweifel gewesen war , ob er diese junge Dame fcittc:
Dr . Frensen sah von der Seite in das schöne, junge
Klientin zuführen sollte. Vor einer Stunde hatte
Gleich hinter dem Notar trat Frau Steinbrecht aus
Gesicht mit den lieblichen Zügen.
nämlich zum rosten Male ihren Namen gehört , und **
dem Vestibül ins Freie . Sie sah Dr . Frensen noch geIhre
Blicke
flogen über das Haus und den Park.
war nicht sicher, ob dieser Name Frau Steinbrecht nf«
hen und rief ihn an:
Bewundernd nahm sie die Schönheit der Umgegend in
stören würde . Bei ihrer Empfindlichkeit war das
„Steigen Sie doch zu mir in den Wagen , Doktor,
sich mtf.
ich setze Sie an Ihrer Wohnung ab."
ausgeschlossen. Immerhin hatten ihn die schönen Augen
„Wie schön ist es hier !" sagte sie mit leuchtenden
der jungen Dame veranlaßt , sie trotzdem in das Slem
Frensen wandte sich zurück und stieg hinter ihr ein. Augen zu ihrem
Begleiter.
brechtsche Haus zu führen (Fortsetzung folgt-t

«aume weu unv schrumpfen vom ©ttei aus zusammen.
Mit dem Absterben der Frucht geht gleichzeitig das
Wellen des Kernes . Da die Zwetschen noch nicht reis
sind, kann man sie weder zur Marmeladebereitung noch
zum Einkochen gebrauchen, da ihnen die nötige Süße
fehlt. Man führt die Krankheit auf die Trockenheit des
letten Jahres
und auf den überreichen Behang de,
Baume zurück. Es fehlt ihnen die nötige Nahrung,
die Früchte zur Reise zu bringen . Bei geringem An¬
satz wäre die Krankheit wahrscheinlich nicht aufgetreten,
* Schlitz (O .-H.) , 26. Äug. Der wilde
Landa r b e i t e r st r e i k auf dem Gräfl . SchliH'schen Hofßut ist nach zweitägiger Dauer zu Ende gegangen . Die
alteren Arbeiter haben die Arbeit wieder ausgenommen
während die jüngeren nach den nahegelegenen thüringi¬
schen Kaliwerken abgewandert sind.

Weise das ganze Reich mit einem Netz von öffentlichen
Arbeitsnachweisen überzogen wird . Diese werden dann
organisatorisch zusammengefaßt in Landesämtern
für
Arbeitsvermittlung und im Reichsamt für Arbeitsver¬
mittlung.
Das neue Gesetz läßt die bestehenden nichtgewerbsmatzigen Arbeitsnachweise im Gegensatz zu den sozia¬
listischen Wünschen unberührt , auch wenn sie nicht Ar¬
beitsnachweise im Sinne des Gesetzes sind. Auch kön¬
nen solche nichtgewerbsmäßigen , aber auch nicht öffent¬
lichen Arbeitsnachweise im Bedürsnissalle neu errichtet
werden . Es handelt sich dabei vor allem um die Jntereffentennachweise der Arbeitgeber - und Arbeitnehmer¬
verbände . Allerdings werden auch sie der Aufsicht der
Landesämter und des Reichsamts für Arbeitsvermitt¬
lung unterstellt und müssen sich den Bestimmungen des
Gesetzes bei ihrer Vermittlungstätigkeit anpassen. Es
ist dadurch eine weitgehende Zentralisierung
erreicht
r Bei einem Wirte wundermild . . . ;
worden , ohne daß durch Monopolisierung der öffentli¬
chen Nachweisämter die anderen Formen der nichtge^
Ein Glas Bier IS Pfennig!
werbsmäßigen Arbeitsnachweise ganz unterdrückt worf
Das Dörfchen Himmelgeist bei Düsseldorf bildet ein
den sind. Nur wenn ein Nachweis sich trotz wiederbeliebtes Ausflugsziel für die Düsseldorfer. Der Besuch
Holter angemessen befristeter Aufforderung weigert , kanr
Kilt dort hauptsächlich einer großen Wirtschaft mit einem
er in ein Arbeitsnachweisamt übersührt , d. h. in einer
parkartigen Garten . Am lehten Sonntag fanden sich
öffentlichen Nachweis zwangsweise umgewandelt
-- wie gewöhnlich an schönen Tagen — Hunderte von
werden. Dieselbe Maßnahme ist freilich auch dann zu¬
Düsseldorfern dort ein, die, als es zum Begleichen der
lässig, wenn ein solcher nichtöffentlicher Nachweis in
Zeche ging, Ursache bekamen, an der normalen Geistes¬
bezug auf den Umfang seiner Tätigkeit „dauernd ohm
verfassung des Wirtes , der ausnahmsweise selbst kas¬
nennenswerte Bedeutung " ist. Die letztere Bestimmung
sierte, zu zweifeln . Der behäbige Rheinländer berech¬
ist, wenn sie bürokratisch oder übelwollend gehandhabt
nete nämlich für ein Glas Bier fünfzehn Pfennig , für
wird , schon nicht ganz unbedenklich. Dagegen müssen
sine gute Zigarre sechs Pfennig , für ein Schinkenbutterauf der anderen Seite sogar neue, nichtöffentliche Ar¬
»rot dreißig Pfennig . Eine Tasse Kaffee berechnete er
beitsnachweise errichtet werden , wenn nach der Eigen¬
Nit fünfundzwanzig Pfennig , große Stücke Torte und
art des Berufs oder den Ansprüchen der Beteiligten an
Obstkuchen kosteten zehn Pfennig . Dabei war alles Ver¬
die Arbeitsvermittlung
auf absehbare Zeit Einrichtun¬
reichte von einer ganz hervorragenden Qualität . Die
gen
wirtschaftlicher Vereinigungen oder öffentlicher BeBaste hielten die eigenartige Berechnungsmethode
des
rufsvertrctungen die Arbeitsvermittlung besser ausüben
Wirtes erst für Scherz, mußten aber schließlich hören
als ein öffentlicher Arbeitsnachweis.
»ab alles in schönster Ordnung war . Bevor nämlich die
Ebenso wie das Monopol der öffentlichen ArbeitsMusikkapelle zu spielen begann , stieg der Wirt auf das
nachweisämter ist auch der von links geforderte Bevlrigentenpodium und hielt eine Ansprache an - seine
Bäste, in der er erklärte, daß er heute sein fünsundnutzungszwang nicht im Gesetz verwirklicht worden.
Ein Anmeldezwang ist durch das Gesetz insofern geschafIwanzigjähriges Jubiläum als Besitzer dieser Wirtschaft
sen worden , als der Reichsarbeitsmmister
j« m . Gleichzeitig feiere sein Sohn Hochzeit und seine
anordnen
kann, daß die Arbeitgeber ihre offenen Stellen bei dem
rechter habe sich verlobt . Aus diesem Grunde habe der
zustäno; n öffentlichen Arbeitsnachweis anzumelden ver'Familienrat beschloflen, sämtlichen Gästen des Tages
pflichiei jNid. Aber auch hiervon sind die LandwirtGetränke und Genußmittel zu Friedenspreisen
zu
schüft, die Hausangestellten und die kleinen Betriebe
verabreichen. Man zollte, was leicht zu verstehen ist.
dem wackeren Herbergsvater stürmischen Beifall . Ein
ausdrücklich ausgenommen worden . Im ganzen ist das
Spaßvogel hielt sofort eine Rede , an deren Schluß er
Gesetz in seiner jetzigen Fassung bemüht , in gewissem
den Wirt mit seiner Familie hochleben ließ . Uebrigens
Umfang die Freiheit in bezug auf die Form der Ar¬
Lab es beim Bezahlen Schwierigkeiten , denn die mei¬
beitsnachweise mit der nötigen Einheitlichkeit zu vernen Gäste hatten gar kein Kleingeld bei sich und mutz¬
einbaren . Wenn nunmehr die Befürworter des Mono¬
en infolgedessen viel verzehren, um wenigstens
pols der öffentlichen Arbeitsnachweise , die hauptsächlich
mit
Markscheinen bezahlen zu können. Am Abend gab es
m den Kreisen der Bürokratie zu suchen sind, sich bei
Freibier . .
der durch den Reichstag getroffenen Regelung beruhigen,
Uebrigens : Die Leute, die davon erfahren hatten.
so rst anzunehmen , daß das Arbeitsvermittlungswesen
'Md am Montag gen Himmelgeist eilten, sahen sich entsich nunmehr in Ruhe gedeihlich weiterentwickeln kann,
wuscht. Aus dem frohbewegten Familienvater war wie¬
wozu vor allem notwendig ist. daß der gegenseitige
der ein Wirt geworden , der nur zu zeitgemäßen Preisen
Wettbewerb der verschiedenen Formen der Arbeftsververkaufte.
mfttlung in möglichst großer Freiheit bestehen bleibt.

Ji-

Vom Arbeitsnachweisgesetz.
Die zentralisierten Arbeitsnachweise.

4- Rach überaus langwierigen Verhandlungen
und
"achdem der Regierungsentwurf mehrfach umgearbeitet
und Unterausschüssen zur Durchberatung
überwiesen
Morden war , ist endlich im Juli d. I . das neue Aruettsnachweisgesetz vom Reichstage endgültig angenomMen worden . Die Kämpfe, die sich bei der Schaffung
. ' kses Gesetzes abgespielt haben , wurden diesmal nicht
»wischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgefochten,
ivndern zwischen den Anhängern der öffentlichen ZwangsArbeitsnachweise mit Monopolcharakter und den Freuneiner freien , vielgestaltigen Entwicklung des Ar"rttsvermittlungswesens . Erfreulicherweise
kann festSestellt werden , daß die letzteren in allen wesentlichen
Mnkten schließlich ihre Wünsche durchgesetzt haben . Die
^ersuche der sozialdemokratischen Parteien , das
Arkrttsvermittlungswesen in der Hand der Verwaltungen
öffentlichen Nachweise völlig zu monopolisieren , ist
7" dem geschloffenen Widerstand aller bürgerlichen ParMien gescheitert. Immerhin aber bringt das neue Gegewisse Fortschritte auf dem Wege zur ZentralisieMg hin . Jede Gemeinde wird verpflichtet, einen öfEMichen Arbeitsnachweis zu errichten, sodaß aus diese

Die Adoptivtochter.
Original-Roman von H . Conrths - Mahler.
8. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
.
„ES wird also von Ihrem klugen Verhalten
abbängen, mein Fräulein . Freilich auch sonst noch von
allerlei Kleinigkeiten. Sie müssen versuchen, sich Frau
»teinbrechts Sympathie zu erringen ."
DaS Gesicht der jungen Dame wurde säst traurig.
„Kann man willkürlich etwas tun . um sich die
Thmpathie eines Menschen zu erringen ?" fragte sie

Me.

Dr . Frensen strich sich über das bartlose Kinn.
„Vielleicht doch. Nur nicht verzagen , mein Frau„Oh — ich habe viel Mut . Aber es ist so schwer,
eine passende Stellung zu finden — zumal wenn man
Mcht Zeit zum Warten hat ."
„Nun , sollten Sie wider Erwarten Frau
Stein¬
brecht nicht zusagen, so will ich mich gern bemühen,

Ihnen anderweitig ein

Engagement

zu verschaffen.

Meine Frau und ich haben eine Menge Verbindungen ."
Die junge Dame sah dankbar in die gütigenAugen
bes alten Herrn .
,, _
_
„Sie sind so gütig gegen mich. Herr Doktor. und
"Uch Ihre Frau Gemahlin war so ftebenswnrdig
zu
Mir, als ich in Ihrer Wohnung aus Sre wartete . Sre
bat mir allerhand kleine Fingerzeige gegeben, wie -ch
Mich gegen Frau Steinbrecht verhalten soll."
Dr . Frensen lachte leise in sich hinein.
.
„So , so, meine Frau hat Ihnen Verhaltungsmatz*kgeln gegeben? Ei , ei, mein junges Fraulem , das rst
Erfolg . Meine Frau Pflegt einem Menschen m
ersten Stunde der Bekanntschaft nicht leicht Ver¬
bauen entgegenzubringen ."
. „Um so höher schätze ich es ein und bin sehr dank¬
bar dafür ."
.
Inzwischen hatten sie die Auffahrt unter dem Säu"Ndach erreicht.

Kleine Chronik.

suls in Paris , Rosendack, erlitt bei Vtchy emen unsau,
wobei die fünf Insassen des Autos verletzt wurden.
Eine Dame ist gestorben. Das Befinden der Gemahlin
des Konsuls ist ernst; die anderen Mitfahrenden
sind
außer Gefahr .
•
, <
8 Aeitgemätze
Versicherung . In England gibt
es eine Versicherung, die den durch Regenwetter
ent¬
standenen Schaden ersetzt. In diesem Sommer ist dre
Gesellschaft mit dem Ertragnis der allzu feuchten Hundstaae nicht zufrieden . Bei dcr schönen Trockenheit des
-origen Jahres war es möglich gewesen, feile Divl-enden zu zahlen , während dieses Jahr der Regen die
chönsten Hoffnungen der Aktionäre fortgeschwemmt hat.
Die Versicherung deckt den Schaden , der beispielsweise
-adurch entsteht, daß große Sportereignisse verregnen,
-aß die Sportplätze dadurch unbrauchbar werden und
)aß die Einnahme der Unternehmer durch schlechtes
Wetter geschmälert wird . Allein an den in diesem
Fahre verregneten Cricket-Matches hat di^ Gesellschaft
schwere Verluste erlitten.
8 Eine
Hochzeit
mit Hindernissen . Eine romantische Heiratsgeschichte, die sich kürzlich auf dem
Schauplatz des irischen Bürgerkrieges abspielte, wird
englischen Blättern aus Limerick berichtet. Oberst Jnnatius ONeill , einer der in den letzten Kämpfen besonders bewährten Offiziere der regulären Armee, hatte
einen Urlaub angetreten und befand sich mit seiner
Braut , Miß May Lehane Lahinch, und deren Brautjungfern auf dem Wege nach dem Städtchen Roscrea,
wo die Trauung statisinden sollte. Man war
dem
Ort schon so nahe gekommen, daß man seine Kirch¬
türme sehen konnte, als die Wagen der Hochzeitsgesell¬
schaft plötzlich von einer großen Schar von Freischär¬
lern umringt wurden . Der Oberst wurde gefangenge¬
nommen . Der Oberst wurde als Gefangener zurück¬
gehalten , während die Frauen entlassen wurden . Einige
Tage später erhielt Miß Lehane ein Schreiben , in dem
ihr mitgeteilt wurde , daß sie an einem bestimmten
Platz eine Eskorte finden werde , die beauftragt
sei,
sie zu ihrem Bräutigam zu führen . Unbeschadet der
Gefahr folgte das Mädchen der Aufforderung . Sie
wurde von der dort ihrer Ankunft harrenden Mann¬
schaft in ein B ernhaus in den Bergen geführt , wo¬
hin auch ihr Bräutigam gebracht worden war . Hier
wurde die Trauung von einem Priester vollzogen.
8 Wert
des Einmillionenrubelscheins
. Ein
Angestellter eines Berliner Konzerns erhielt kürzlich von
einem Freunde aus Moskau einen der neuen in Sowjetrußland in Verkehr gebrachienEinmillionemubelscheine
zugesandt . Auf die Rückseite dieses Geldscheines, die
unbedruckt ist, hatte der deutsche Absender aus Moskau
folgendes geschrieben: „Der Kurs dieses Geldscheines
beträgt augenblicklich 73,50 Mark , aber kaufen kann
ich mir hierfür in Moskau sehr wenig : zwei Ansichts¬
karten kosten eine Million , ein Bleistift auch, eine Flasche
Tinte ebenso. In der Konditorei bekomme ich hier¬
für einen Kuchen oder ein Glas Kaffee (800 000 und
Trinkgeld 200 000). Eine kleine (halbe) Tafel Schoko¬
lade kostet eine Million , ein Päckchen Zigaretten
(25
Stück Pasolskija ) ebenfalls . Daher erlaube ich mir
den Leichtsinn, auf der von der Sowjetregierung
vor¬
sorglich unbedruckt gelassenen Seite dieses Scheines Dir
aus dem Paradiese der Milliardäre meine Pfingstgruß
zu übersenden ."
8 Auerochsen
auf der Wanderschaft . Wie die
„Krassnaja Gazeiia " (rote Zeitung ) meldet , sind im
Kreise Bobsnisk , Gouvernement Minsk, eine große Anzahl von Auerochsen erschienen. Diese seltenen Tiere
haben die großen ehemaligen zarischen Forsten von
Bjeloweshensk verlassen. Auerochsen wurden dort zu
Zeiten der Zarenregierung sorgfältig gehegt und auf
den großen Hofjagden zur Strecke gebracht.
8 Neue Hitzwelle
in Amerika . Die Bevölke¬
rung New Uorks hat seit Mitte letzter Woche unter
einer neuen Hitzwelle zu leiden . An einem Tage wur¬
den zwölf Personen vomHitzschlag getroffen. Die Nacht
vom Freitag zum Sonnabend brachten über 6000 Per¬
sonen im Zentralpark zu. .
,
. . ..
Amerikanische
Strcikstatistik . In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden in den letzten
Jahren durchschnittlich. 3300 Streiks pro Jabr veran¬
staltet. Die größte Anzahl von Ausständen fiel in das
Jahr 1917 mit 4324 Streiks , die geringste in das
Jahr 1921 mit 2164. 29,9 Prozent aller Streiks wurden glatt verloren , 26,4 wurden von den streikenden
Arbeitern gewonnen . Der Rest wurde durch Vergleich
l>-: ' "seot.

§ Den Vater ermordet . Der Tischlermeister Schu¬
bert in Rottluff bei Chemnitz ist von seinem Sohne , ei¬
nem Tischlergesellen, mit dem er auf das Feld gegan¬
gen war , durch Hammerschläge ermordet worden . Der
Täter ist verhaftet worden und gibt als 'Grund der Tat
an, daß der Erschlagene seine Familie immer liebloser
behandelt habe.
§ Grenzschmnggel . Nach Mitteilungen des schle¬
sischen Zollamtes haben die Grcnzbeamten an der pol¬
nischen Grenze in der Zeit vom 19. Juni bis 23. Aug.
Schmuggelwaren im Werte von 4 Milliarden Mark be¬
schlagnahmt.
8 Die Nonncngefahr
. In der Görlitzer Stadt¬
verordnetenversammlung berichtete der städtische Ober¬
forstmeister, daß von Böhmen und der sächsischen Lau¬
sitz aus die Nonne auch in die niederschlesische Heide
gedrungen sei. In einer der letzten Nächte sei durch
Sturm ein großer Nonncnschwarm in die Wälder der
Görlitzer Heide gekommen. Etwa 40 000 Morgen Fich¬
ten- und Kieferforst seien gefährdet . Man müsse damit
rechnen, daß auch die letzten Fichtenbestände der Gör¬
litzer Heide verloren gehen. Die gefährdeten Bezirke
sollen durch Leimringe abgesperri werden.
8 Autounfall . Das Auto des niederländischen Kon¬
.
„Wir sind zur Stelle, " sagte der alte Herr . Das
„So lange kann ich leider nicht warten , mein Fräu¬
Portal war bereits geöffnet, ein Diener stand wartend
lein . Schade, ich 'hätte Sie gern selbst der gnädigen
im Vestibül.
Frau zugeführt . Nun , Frau Stange wird vorläufig für
Dieses Vestibül machte einen gediegenen Eindruck. Sie sorgen. Ans gut Glück also! Friedrich empfehlen
Der Fußboden war mit kunstvoller Mosaikarbeit aus¬
Sie mich der gnädigen Frau und führen Sie das Fräu¬
gelegt. In der Mitte befand sich, reich mit Blatt¬
lein zu Frau Stange ."
pflanzen dekoriert, ein schöner Marmorbrunnen . In den
Er verabschiedete sich mit einer Verbeugung
und
Ecken waren allerlei Gruppen von Sitzmöbeln aufge¬
einem warmen Händedruck von der jungen Dame und
stellt, und unter jeder Gruppe lag ein großer , kostbarer äing.
Teppich. Zwei hohe, mit wundervollen Glasmalereien
Friedrich wandte sich mit einem vertraulich lächeln¬
versehene Fenster zu beiden Seiten des Portals ließen
den Gesicht nach dieser um.
ein warmes , farbiges Licht hereinfallen.
„Kommen Sie , Fräulein ."
Sie schritt neben ihm, sein vertrauliches Lächeln
Die junge Dame zögerte einen Moment . Es war
ihr , als ob hinter diesen Mauern ihr Schicksal sie er¬ ignorierend , die Treppe hinauf . Aus dem Podest kam
ihnen eine mittelgroße rundliche Frau entgegen. Sie
wartete.
trug über einem glattanliegenden
schwarzen AlpakkaDann .schritten sie weiter.
kleid eine breite' weiße Schürze und auf dem graumelier¬
Im Hintergrund führte eine breite, teppichbelegte ten, schlicht gescheitelten Haar ein weißes Häubchen. Aw
Treppe von zehn Stufen zu einem Podest empor. Von
Arm trug sie ein Schlüsselkörbchen.
diesen führte die Treppe nach zwei Seiten aufwärts in
Es war Frau Stange , die Haushälterin . Sie sah
den ersten Stock. Die Wirtschaftsräume und die Küche das junge Mädchen forschend an.
lagen im Souterrain . Im Parterre befanden sich außer
„O. das neue Fräulein , nicht wahr ?" fragte sie
dem Speisezimmer und den Empfangszimmern
der lächelnd.
große Festsaal und ein daran stoßender Mustksaal.
Die junge Dame atmete aus. Das freundliche Ge¬
Im ersten Stock lagen die Wohn-, Schlaf- und Ar- sicht der alten Frau berührte sie wie eine gute Vorbe
deutung.
beitsrämne der »Besitzerin. Der zweite Stock bestand
„Ja , es ist das neue Fräulein . Frau Stange . Der
aus Gastzimmern , den beiden Zimmern für die GescliHerr Doktor ist gleich wieder sortgegangen, " berichtete
schafterin und einem Zimmer für Frau Stange.
der Diener.
Dr . Frensen befahl §em Diener , ihn Frau Stein¬
„Es ist gut. Friedrich . Sie können wieder auf
brecht zu melden. Dieser streifte die junge Dame mit
einem schnellen, neugierigen Seiienblick und sagte de¬ Ihren Posten gehen; ich werde das Fräulein hinausMren ."
vot:
Die junge Dame schritt nun neben der rundlichen
„Die gnädige Frau ist ausgesahreu , Herr Doktor,
Frau
Stange weiter hinauf bis in den zweiten Stock.
und läßt um ' Entschuldigung bitten . Eine notwendige
Dort betraten sie ein großes , freundliches Zimmer.
Komiteesitzung ließ sich nicht ausschieben. Ich habe Be¬
seht bekommen, das neue Fräulein zu Frau Stange zu Es war behaglich eingerichtet mit weiblackierten Mö¬
führen und mich Nach ihren Wünschen zu erkundigen. beln, die mit hübschen Kretonnebezügen versehen waren.
Von demselben Stoff waren die Vorhänge und PorBis zum Tee wird die gnädige Frau zurück sein."
tieren.
Dr . Frensen sah unschlüssig aus die junge Dame.
(Fortsetzung folgt. )

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M , 29. Aug. Der „Bauwelt"
wird berichtet: Die Nachfrage nach Häusern ist ungemein
stark. Zahlreiche Häuser Frankfurts sind neuerdings an
Saarländer , Spanier und Amerikaner verkauft worden.
In den letzten drei Monaten sind allein etwa 200
Häuser Frankfurts in den Besitz- von Saarländern (meist
Bergleuten) übergegangen, die ihre Häuser in der Heimat
verkauft haben und denen die im Saargebiet geltende
Frankenwährung beim Erwerb neuer Heimstätten inner¬
halb der deutschen Reichsgrenzen sehr zu statten kommt.
— Kelsterbach a. M ., 28. Aug. Einer hiesigen
Familie fiel eine amerikanische Erbschaft in Höhe von
1000 Dollar zu. Die glücklichen Erben sind somit nach
unserem Gelde Doppelmillionär geworden.

.) Ein in
— Wiesbaden , 28. Aug. (Lebensmüde
der Hellmundstraße wohnender 53 Jahre alter Taglöhner,
Witwer, hat sich mittelst Leuchtgas vergiftet. Als Grund
für den Selbstmord werden Arbeitslosigkeit und dadurch
bedingte Nahrungssorgen bezeichnet.
".)
— Aus der Wetterau , 28. Aug. („Gute Menschen
Fried¬
von
Umgebung
der
in
Kartoffelacker
Auf einem
berg hat der Besitzer eine Tafel aufgestellt mit der
Inschrift : „Gute Menschen stehlen und beschädigen keine
Kartoffeln!" Aber der gute Mann mußte am nächsten
Morgen schon erleben, daß unter diese Ermahnung zur
Bravheit jetzt von einem noch braveren Zeitgenossen die
Versicherung geschrieben wurde : „Gute Menschen bezahlen
aber den Zentner Kartoffeln mit 600 Mark!" Und der
Schreiber war es auch, der von dem Acker eine recht er¬
hebliche Menge Kartoffeln gestohlen hatte — trotz
der Tafel!

— Erfurt, 28. Aug. (Wie das Mehl verteuert wird.)
Hier hat die Kriminalpolizei umfangreiche Mehlschiebungen
in der städtischen Getreidestelle aufgedeckt. Bis jetzt sind
drei städtische Angestellte, ein Mühlenpächter und zwei
Bäckermeister aus Erfurt verhaftet. Die Angestellten

haben Kommunalmehl zum Kommunalpreis unerlaubt
an Private abgegeben. Das Mehl wurde dann von
den Käufern zum Weltmarktpreis weiter verkauft.
Es sollen viele Hunderttausende dabei verdient worden
sein. Die Bevölkerung Erfurts ist dadurch schwer geschädigt.
— Chemnitz, 28. Aug. (Vatermord.) Vorvergangene
Nacht ist der Tischlermeister Schubert im benachbarten
, mit
Rottluff von seinem Sohne, einem Tischlergesellen
dem er auf das Feld gegangen war , durch Hammer¬
schläge ermordet worden. Der Täter ist verhaftet worden
und gibt als Grund der Tat an, daß der Erschlagene
seine Familie immer lieblos behandelt habe.
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2 — 3 Uhr im Kollegzimmer

Nur Freitag
der große Radsportfilm

der „Rose “.

Dieser Film behandelt das letzte
Berliner Sechstage-Rennen und
zeigt Bilder von den spannenden
Kämpfen unserer namhaftesten
Sechstagefahrer.
Noch nie wurde derartiges
im Film gezeigt.
Außerdem das gute
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wird noch bekanntgegeben.

Dr. Keller.
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So

und Sonntag
Samstag
das Schlagerprogramm

a.M.
, Frankfurt
Vogel

,j >asLabyriiith

PROGRAMM

des

für den am Sonntag , den 3. September,
nachm . 37a Uhr , im Saale des Gasthauses
„Zum Nassauer Hof “ stattfindenden

1

Granem

-Kollegen aller Berufe
1Gewerkschafts
eine Aussprache über eine Angelegenheit, die für uns AkR

Lucie Dorraine in der
Hauptrolle. Dazu:

Um
von weitgehendster und größter Bedeutung ist, herbeizuführen, ladett
wir zum Freitag , den 1. September 1922, abends 8 Uhr, W
„Löwen " zu einer

D!

Ter
* k

Höl

Leos Ehe=Roman JOgpr* Voll -Ver « niBi in 11111£
mit Leo

Peukert.

VORTRAGSFOLGE:

. Mitgliedsbuch legitimiert und
ein. Jedes Mitglied muß erscheinen
ist am Saaleingang vorzuzeigen. Die Gewerkschafsfunktionäre werden
V2 Stunde früher erscheinen.

1. Sängerchor des Turnvereins Sossenheim : „Deutscher Wald “.
2. Gesangverein „Liederkranz “ Bad Soden : Lieder noch unbekannt.
3 Doppelquartett Sossenheim : a) „Der Trommler von Schottland“

-n.GartenbaavereinFreies
Obst

1857: a) „Des Sängers Sonntagsfeier“
b) „Hymne an die Nacht“
c) „Ich lag am Waldessaume “.
im Walde“
„Morgen
a)
:
Griesheim
5. Turngemeinde
b) „Vineta“
c) „Seemannstreue“
d) „Abendfahrt “.
6. Gesangverein „Konkordia “ Sossenheim : a) „Morgenlied“
b) „Ständchen “.
mit“
„Zieh
a)
:
Schwalbach
Turngemeinde
7.

abends 8V2 Uhr , findet im Gasthaus
„zum Nassauer Hof “ eine

Sossenheim.

I . A.: Otto Schlieper.

Donnerstag , den 31 August,

4 Turnverein Sachsenhausen

8 . Sängervereinigung

Gewerkschaftskartell

. Die
?'eilt
''"gurr
Ai

Mitgliederversammlung
H Kerweborsch

statt . Wichtiger Angelegenheit halber,
bittet um vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.
NB . Die Herren Vorstandsmitglieder
werden gebeten, um 8 Uhr zu erscheinen.

."
. „Vorwärts
.'Ges
Arh
Morgen Donnerstag
abends 8 Uhr

c) „Walter von Birbach “.
Schwanheim : Lieder noch unbekannt.

, den 31. 8,

Gesangstunde.
Der Vorstand.

Eintrittspreis : Sänger Mk. 3.—, Nichtsänger Mk. 5.—

Sänger

Gruppenwasserwerk Sossenheim.

- Chor

Sonntag , den 3. September, ab 4 Uhr nachmittags

r Die

°»Ne,

So

fgp - im Saalbau zum „Löwen " "ü

■:iü.

Große

Tanzbelustigung

> Am
t§ G,
So

verbunden mit

des Turnvereins.

Saalpost n. sonstigen Ueberraschungen.

Nächste Gesangstunde

Die Musik stellt die freiw. Feuerwehrkapelle.
Die Kerweborsch.
Es laden freundlichst ein

Freitag abend 8 Uhr.

Bekanntmachung.

ü

03 —22.

Kein Sänger darf fehlen.
Der Obmann.

Be
Der Wasserpreis für Monat August errechnet sich wie folgt:
@e
Der Strompreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922
Le
betrug JL 2 .14 pro K. W.
Rc
Der Strompreis für Monat August 1922 beträgt „ 74 7 „ „ „
Freitag , den 1. Sept., abd. 8 Uhr
blc
b.
Differenz ^ 603 pro K. W.
®e
„Die Strompreiserhöhung um einen Pfennig pro K. W. be¬ Wegen wichtiger Tagesordnung bittet Morgen Donnerstag abd. 8 Uhr Samstag , den2. Sept., abd. 9 Ü-W
Di
ehm."
pro
Pfennig
einen
um
dingt eine Wasserprciserhöhung
um vollzähliges Erscheinen
Be
Der Vorstand.
Der Wafferpreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922
(T
Betr . Verbandsspiele.
betrug JL 2 .00 pro cbm
Um 8 Uhr VorstandssitzungAr
1., 2. und 3. Mannschaft vollzählig
Der Wafferpreis für Monat August beträgt somit
Der Vorstand.
Er
erscheinen.
2.00 -s - 5.03 - JL 7.03 pro cbm.
wird
Gärten
die
für
Pachtgeld
Das
Zi
, den 2. Sep , von
am Samstag
Sossenheim, den 29. August 1922.
, den
6—8 Uhr abends und Sonntag
Die Betriebsleitung.
3. Sept ., von 9—11 Uhr vorm durch den
Kassierer im Gasthaus „zur guten
Durch die immer steigenden Unkosten sehen wir uns gcnöti^V > Zu
9 teiliger Hafenstall
Quelle " erhoben . Mitgliedsbücher find folgende Preise festzusetzen:

.'Badfahrerverein.
Arb
Turnverein.
.„Germania“
-Abt
Fnüball
Monatsversammlung.

.Uersammlung.
Spieler
Monals-

Kleingartenbauvereis.

*u. Darlehnskasse.
Spar
zu verkaufen .
Wir besorgen dieses Jahr

Kronbergerstr . 24, II. mitzubringen .

5aai-lloggen und Aeiren. Beineelanden
Frankfurterftratze
. Koggen
zu verkaufen .
auch kanclelsweirenu
und sonstige Bedarfsartikel.
Bestellungen nimmt der Dereinsrechner
Fay , Hauptstraße 66, entgegen.

Schöne Bestebirnen
.
zu verkaufen

Oberhainstratze

83
Äye Person , welche am Sonntag
’- p/ früh den Militärleibriemen
10. gefunden hat , wird ersucht, denselben
Eschbornerstratze 16 geg.Bel . abzugeben,
falls Anzeige erfolgt , da sie erkannt ist.

10 Ijährig . Hühner
zu verkaufen .

Taunusstraße

Z junge Hühner
5. zu verkaufen.

“
Der Vorstand.

Eschbornerstratze

5.

Einspänner per Stunde 200 .—
300 .—
„
Zweispänner „
Kohlensahren ab Station:
per Ztr . 15 .—, Wiegen 30 .—

Die Luhrwerkbesitzer.

H'

<?>
lfiti 9d
Äi

a gle

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
»^ Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
»." wachs und Samstags . Abonnementspreis
tätlich Z6.50 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

h. 70

Samstag den 2 . September
Amtlicher

Teil.

Ordnung
betr. die Erhebung einer Wertzuwachssteuer
für die Gemeinde Sossenheim.
Aufgrund der §§ 13, 18 und 82 des KommunalMbengesetzes vom 14. 7. 1893 und des Gesetzes über

/gerungen im Finanzwesen vom 3. 7. 1913 wird
.^ liß Beschluß des Gemeinderates vom 13. 7. 1922
der Gemeindevertretung vom 18. 7. 1922 nachEhknde Ordnung erlassen.

8 1;

Zu 2.: Die Wirtschastsbeihilfe soll an- die Lehr¬
personen gewährt werden. Die erforderlichen Mittel
hierfür werden bewilligt.
Zu 3.: Wird vertagt.
Zu 4.: Dem Kleintierzuchtverein soll eine zweite
Wiese im Anschluß an die Wiese im Zwischenbäch in
Größe non ca. 25 ar zur Verfügung gestellt werden,
sodaß der Verein jetzt 50 ar Wiese besitzt. Als Weideund Aufenthaltsplatz erhält der Verein weitere 5 ar im
Laisrain . Der Gemeindezuschuß von 6000.— A soll
bestehen bleiben. Das Sprunggeld soll'"für Nichtmit¬
glieder 75.— A, für Mitglieder 50.— A. betragen,
welches der Verein erhält. Für die Ergänzung des
Bockbestandes hat der Verein zu sorgen.
Zu 6.: Mit Rücksicht auf die derzeitigen unsicheren
wirtschaftlichen Verhältnisse infolge der fortsteigenden
Geldentwertung, soll die Ausführung des Kanalprojektes
zunächst etwas zurückgestellt werden.
Hermann Pfeifer.
Franz Josef Brum.
Brum , Bürgermeister.

In der Ordnung , betr. die Erhebung einer Wert- ,
i^ achssteuer für die Gemeinde Sossenheim vom 13. 9.
■'' I (veröffentlicht in der Sossenheimer Zeitung vom
.U - 1921) wird § 15 aufgehoben. § 18 erhält als
^ter Absatz den Zusatz: „Der Wertzuwachsbesteuerung
L. ^liegen ferner nicht der Fiskus des Deutschen
°>ches und des Preußischen Staates ."
8 2Diese Ordnung tritt am 1. 4. 1922 in Kraft.
Dossenheim , den 29. Juli 1922.
Sossenheim, 2. September.
Der Gemeindevorstand:
— Sängertag . Der Sängerchor des Turnvereins
Die Schöffen:
Der Bürgermeister:
veranstaltet
morgen nachmittag 3'/^ Uhr im „Nassauer
Math . Bormuth .
Brum.
Hof" unter Mitwirkung guter hiesiger und auswärter
Ant. Lacalli.
Vereine einen Sängertag , wozu an alle Sangesfreunde
hiermit
nochmals Einladung ergeht.
Genehmigt gemäß §§ 77 des Kommunal-Abgaben— Turnerisches. Der Main -Taunus-Gau der
Mes vom 14. Juli 1893/26 . August 1921 auf Grund
s Kreisausschußbeschlußesvom 9. August 1922.
deutschen Turnerschaft veranstaltet morgen auf dem Platze
der
Turn - und Sportgemeinde Höchst sein 1. Schüler¬
Höchst a. M ., den 15. August 1922.
wetturnen . An dem Wettkampf am Vormittag nehmen
Der Kreis-Ausschuß des Kreises Höchst a. M.
700 Schüler teil. Auch der hiesige Turnverein entsendet
I . V. Frischholz , Kreisdeputierter.
zu diesem Wettkampf 38 Schüler. Nachmittags 3 Uhr
finden allgemeine Maffenfreiübungen mit Konzert statt.
Die Zustimmung wird für die Dauer eines Jahres
— Vom September. Rasch und unaufhaltsam geht
unter den zur Hauptordnung gestellten Be¬ der Sommer seinem Ende entgegen, sobald
erst mit dem
dungen.
Schluffe des Monats August der rasche Lichtverlust des
Wiesbaden , den 21. August 1922.
Tages und damit die Umstellung auf herbstlichere Ver¬
Der Regierungspräsident.
hältnisse stattgefunden hat. Obwohl sonst in seiner
Witterung oft noch durchaus an letzte Sommertage ge¬
I . V. gez. Unterschrift.
mahnend, unterscheidet sich doch der September von
seinem Vorgänger, dem August, gerade durch diese in
Bekanntmachung.
den Früh - und Spätstunden sich bemerkbar machenden
} Die offizielle Sitzung der Wohnungskommission am scharfen Temperaturunterschiede, die von der tagsüber
°"Nerstag, den 7. September 1922, fällt aus.
herrschenden Witterung empfindlich abzustechen pflegen.
Man merkt es gerade im September, wie durch das
Dossenheim , den 1. September 1922.
rasche Nachlassen des Tages und seiner Sommerwärme
^
Der Gemeindevorstand
der Uebergang zu rauher Herbstwitterung und nach¬
L ^tn nächsten Dienstag , abends 8 Uhr ist Sitzung folgender winterlicher Kälte sich vorbereitet. — Trotzdem
hat auch der September seine Naturschönheiten und seine
* Gemeindevorstandes und der Baukommission.
Vorzüge. Die bunten Farben des reifenden Obstes, das
Dossenheim , den 2. September 1922.
leuchtende Bild des allmählich zur Herbstfärbung über¬
gehenden Laubes unserer Wälder geben auch dem
Brum , Bürgermeister.
September im ewigen Wechsel des Jahresbildes seine
besondere ausgesprochene Note und seine nur ihm eigene
Gemeindevertretersitzung
Schönheit. Schönheit, die auch derjenige empfindet —
vom 29. August ^ 922.
und zwar mit einer gewissen mitfühlenden Wehmut —,
Ä, Anwesend
: Bürgermeister Brum, die Schöffen Bormuth, der in der höchsten Pracht und Entfaltung des längst
die Berordneten Weid, Markart, Faust, Moos, dahingeschwundenenJulisommerbildes den Höhepunkt
iK’to. Moock. Kitzel. Fay Frz Jak , Holste, Ludwig, Brum der Naturentwickelung schätzt und der eigentlich, wenn
*■'Schneider.
er kritisch vergleichen wollte, schon jetzt von einem er¬
Tagesordnung:
heblichen Niedergange sprechen müßte. Aber wer sich
Beschaffung des Kapitals für die
ehrlich mit der Natur und ihrem Werden und Vergehen
Gewährung der weiteren Wirtschaftsbeihilfe an die eins fühlt, dem geht es doppelt zu.Herzen, zu beobachten,
Hehrpersonen im besetzten Gebiet. (Verfügungen der wie in diesen letzten Spätsommertagen die Natur bestrebt
Reg. Wiesb. v. 23. 6. 22 u. 7. 8. 22 sAmtl. Schul¬ ist, hinter einem letzten bescheidenen Schein von ent¬
blätter Nr. 13 u. 16s u. Verfügung des Landrats schwindender Sommerpracht ihr langsames Sterben noch
. v. 17. 8. 22 V 6855.)
für einige Tage zu verbergen. — — ■Die bekanntesten
’ Gesuch der Frau Karl Becker Witwe vom 18. ds. Bauernregeln lauten : Donnert's im September noch,
Bits, um Erhöhung der Vergütung für die amtlichen wird der Schnee zu Weihnachten hoch. — Ist der
Bekanntmachungen in der Sossenheimer Zeitung. September warm und klar, so hoffen wir ein fruchtbar
aDie
(
seitherige Vergütung beträgt 3400 A jährlich.) Jahr . — Gib auf Aegidatag wohl acht, er sagt dir, was
' Antrag des Kleintierzuchtvereins vom 20. 7. 22 auf der Monat macht. — Wie sich's Wetter zu Mariä
Erhöhung der Vergütung für das Halten der Geburt tut verhalten, so soll sich's weiter vier Wochen
gestalten. — Wenn Matthäus weint statt lacht, aus
5 Aegenböcke.
' Kornmiffionsberichte.
dem Wein er Essig macht. — So viel Reif und Schnee
vor Michaelis, so viel nach Walpurgis . — Bringt St.
Beschlüsse.
Äu 1.: Anstelle der am 8. ds. Mts . beschlossenen Michael Regen, kann man den Winter den Pelz anlegen.
^pshensaufnahme von 2 Millionen Mk. soll ein — Nie hat der September zu braten vermocht, was ein
ä
ju laufender Rechnung bis zur Höhe von ungünstiger August nicht gekocht.
— Die Kartoffelfrage.
Der Einheitsverband
^Mionen A bei der Raff. Landesbank ausgenommen
Die Bedingungen und zwar: Verzinsung von deutscher Kartoffelhändler veranstaltete in Magdeburg
lieber den Reich'sdiskont, Provision von 1% und einen Kartoffeltag. Allgemein war die Meinung ver¬
kj,.^ Provision von Vg°/g werden anerkannt. Gleich- treten, daß die Kartoffelpreise möglichst niedrig gehalten
1nlB
, soll ein weiterer Credit bis zur Höhe von werden müßten. Die ungeheure Preissteigerung der
^ ."llion A. zur Entlastung des Kontokorrents bei der Lebensmittel wurde von mehreren Rednern auf wilde
i^ sparkaffe, ebenfalls bei der Raff. Landesbank, unter Händler zurückgeführt. Verbandssyndikus Dr . Hintze
3leicheu Bedingungen ausgenommen werden.
(Berlin) sprach über die Frage : „Was bedeutet der

Lokal-Nachrichten.

i'

Kanalisation.

Anzeigen
Vormtttag
kostet die
4.00

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

1922
Kartoffelhandel für die Volksernährung?" Die Versuche,
den Handel auszuschalten, würde die Sicherstellung der
Volksernährung in gleicher Weise bedrohen wie die
Wiedereinführung der Zwangswirtschaft. Ohne legitimen
Zwischenhandel können wir nicht auskommen. Die
direkten Einkäufe der Betriebsräte mancher Fabriken
haben die Preise im vorigen Jahre ganz gewaltig in
die Höhe geschnellt. Gerade im Interesse der Ver¬
braucher muß die Zwangswirtschaft fernbleiben. Der
Handel hat bei den Frühkartoffeln wirksam der Preis¬
treiberei entgegengewirkt. Die Ernteaussichten dürfen
als zufriedenstellend gelten. Die Regierung hat dem
Verband 400 Millionen Mark für Kredite zur Verfügung
gestellt. Die Vereinigung der Arbeitgeber wird sich mit
dem ortsansässigen Handel in Verbindung setzen. Die
im deutschen Städtetag vertretenen Städte haben das¬
selbe getan. Die Marktpreise müssen als angemessen
gelten. Als Richtpreise wurden 260 bis 280 Mark für
den Zentner gutgeheißen.
— Die neuen Eisenbahn-Fahrpreise. Am 1. Ok¬
tober treten neue Personensahrpreise in Kraft. Danach
kostet, einschließlich6 Prozent Verkehrssteuer, der Kilo¬
meter in der 1. Klasse 202,5 Pfennig, in der 2. Klaffe
112,6 Pfennig, in der 3. Klaffe 67,6 Pfg . und in der
4. Klasse 45 Pfg . Man fährt also heute in der 1. Klasse
zum 27,3fachen Vorkriegspreis, in der 2. Klasse zum
23,6fachen, in der 3. Klaffe zllm 21,3fachen und in der
4. Klaffe zum 21,2 fachen Vorkriegspreis, obwohl die
durch den Krieg stark herabgewirtschaftete Bahn für die
Hauptbedarfsartikel Kohle und Eisen Beträge aufwenden
muß, die 200mal so Hroß sind wie im Jahr 1914. —
(Weitere 60 Prozent am 1. Dezember.) Der Reichs¬
eisenbahnrat nahm am Mittwoch die Mitteilungen des.
Reichsverkehrsministers über die Erhöhung und Neu¬
berechnung der Personentarife der Reichsbahn zum 1.
10. und 1. 12. 1922 entgegen. Letzterer bringt eine
Tariferhöhung von 60 Prozent zu den Oktobe.rtarisen.
Obwohl die Einheitssätze der 4., 3., 2. und 1. Klaffe sich
alsdann auf 72, 108, 180 und 340 Pfg . für den Kilo¬
meter belaufen werden, mußte zugegeben werden, daß
diese Sätze nicht entfernt mit der Geldentwertung Schritt
gehalten haben.
— Eine Zwetschenkrankheit. Eine geheimnisvolle
Krankheit hat in der letzten Zeit die Zwetschenbäume in
Rheinheffen sowie dem Rhein- und Maingebiet befallen.
Die noch nicht reifen Zwetschen werden am Baume welk
und schrumpfen vom Stiel aus zusammen. Mit dem
Absterben der Frucht geht gleichzeitig das Welken des
Kernes. Da die Zwetschen noch nicht reif sind, kann
man sie weder zur Marmeladebereitung noch zum Ein¬
kochen gebrauchen, da ihnen die nötige Süße fehlt. Man.
führt die Krankheit auf die Trockenheit des letzten Jahres
und auf den reichen Behang der Bäume zurück. Es
fehlte ihnen die nötige Nahrung , die Früchte zur Reife
zu bringen. Bei geringerem Ansatz wäre die Krankheit
wahrscheinlich nicht aufgetreten.
— Zuckerwucher. Nachdem die Wucherpolizei in
Köln festgestellt hatte, daß eine Anzahl von Lebens¬
mittelgeschäften mit billigem Jnlandszucker beliefert
worden war , der als Mundzucker der Bevölkerung zu¬
geführt werden sollte, nahm vor einigen Tagen eine
Anzahl Beamte eine Nachprüfung vor, um festzustellen,
wo dieser Zucker geblieben war . Das Ergebnis war
überraschend. In einigen Geschäften wurde der Zucker,
der zu 17 Mark das Pfund eingekauft war, zu 50 bis
65 Mark als „Auslandszucker" angeboten, in allen an¬
deren dagegen wurde gesagt, Jnlandszucker sei überhaupt
nicht da. Erst durch eine Durchsuchung konnte der
Zucker zutage gefördert werden. — Die meisten Geschäfte
hatten sechs bis sieben Tage, nachdem sie den Zucker
erhalten hatten, überhaupt noch nichts davon verkauft,
trotzdem ein großer Mangel gerade au Jnlandszucker
besteht. Es ist bemerkenswert, daß von 24 nachgeprüften
Geschäften nicht ein einziges bereit war, den Jnlands¬
zucker zu angemessenem Preis frei zu verabfolgen. Der
zu einem Wucherpreis als „Auslandszucker" angebotene,
ebenso wie der zurückgehalteneZucker wurden beschlag¬
nahmt und die Geschäftsinhaber zur Anzeige gebracht.
— Unsere Felder werden immer herbstlicher.
Getreide ist nunmehr völlig verschwunden, nur Kartoffeln
und Rüben stehen noch, aber da ihr Kraut nur niedrig
ist, hindern sie die Fernsicht nicht. Weit ins Land
hinaus kann man jetzt von jedem Feldwege aus blicken,
und die keinen Dörfchen, in das letzte Grün ihrer Gärten
förmlich eingewickelt
, gewähren einen wundervoll
friedlichen Eindruck. Die Herbstluft, die mit jedem Tage
dünner und durchscheinender wird, erhöht dieses reizvolle
Bild noch. Wem es seine Zeit erlaubt, der sollte des¬
halb jetzt die wenigen Tage, an denen es noch nicht gar
zu früh dunkelt, ausnutzen, um ein letztes bißchen Spät¬
sommerschönheit in sich aufzunehmen.

Wechselnde Stimmungen.
©► Die Zerfahrenheit der Reparationspolitik
spiegelt
lich in dem Wechsel von Optimismus und Pessimismus,

»en die Nachrichten aus Paris auslösen . Die Einla¬
dung deutscher Vertreter vor die Reparationskommifsion wird vielfach als ein Anzeichen beginnender Veriändigung gewertet , indessen ist sie nur ein Zeugnis
dafür , daß man trotz der Berliner Verhandlungen von
öradbury und Mauclere sich noch nicht hat
einigen
können. Da Uebereinstimmung nicht zu erzielen ist, so
soll Deutschland noch einmal Gelegenheit geboten wer¬
den, ein Opfer seiner selbst anzubieten.
Nicht, wie man anscheinend in Paris erwartet hat,
ceiste der Reichssinanzminister Dr . Hermes persönlich
nach Paris , sondern Staatssekretär Schröder vom Fi¬
nanzministerium . Diese Tatsache deutet daraus hin,
»aß der deutsche Unterhändler eine gebundene Marsch¬
route mitbekommen hat , und das
deshalb , weil die
Konzessionen, die die Reichsregierung anscheinend be¬
schlossen hat , nicht mehr überboten werden sollen . Eine
mit verantwortlichen Vollmachten ausgestattete Delega¬
tion hätte infolge ihrer freieren Beweglichkeit sicher
eine günstigere Stellung der Reparationskommission ge¬
genüber gehabt , aber die Gefahr war zu groß , daß der
»eutsche Unterhändler doch Weiler gedrängt
werden
könnte, als die Regierung
zu verantworten
in oer
Lage ist.
Stimmungsmäßig
hat Deutschland einige Punkte
nehr an einsichtsvoller Beurteilung
zu verzeichnen.
Gouverneur Cox, der nach zwei Fahren amerikanischer
Präsidentschaftskandidat sein wird und nicht geringe
Aussicht hat , der Erbe Hardings zu sein, hat mit fei¬
lem in dem Vorschlag der Teilnahme Hoovers gip¬
felnden Urteil auch bei der Reparationskommission Ein¬
druck gemacht, zumal auch Mauclere zugeben muß , daß
oie Lage in Deutschland verzweifelt ist und daß po¬
litische Rückwirkungen eines durch oie Ueberspannung
jerbcigeführten Zusammenbruchs
nicht ausgeschlossen
ind . Dieser Erkenntnis entsprechend hat Bradbury in
>inem Vorschlag nochmals Ausdruck gegeben, der aus
nn bedingungsloses Moratorium
bis zum Ende des
Jahres hinausläuft . Noch einmal macht England alle
Anstrengungen, um Frankreich zu veranlassen , mit den
letzten deutschen Vorschlägen zufrieden zu sein. Ob die
Markierung eines unnachgiebigen Standpunktes
nur
loch mehr ein Druck aus Deutschland sein soll, in seinerd
Konzessionen weiterzugehen , muß abgewartet werden.
Die Besserung der Mark aus Anlaß des politischen
Ztimmungsumschwungs ist kein schlechtes Zeichen. Der
heutige Mittwoch bleibt aber trotzdem ein kritischer
Lag, von dem die weitere Entwicklung der Dinge in
Europa abhäygt.

. Ein klein wenig Optimismus.
Berlin,
29 . Aug . In Berliner nichtamtlichen
politischen Kreisen beurteilt man die Lage heute als
jedenfalls etwas hoffnungsvoller . Soviel scheint sicher:
der französische Standpunkt hat einige Schärfe aufgegeben. Von einem Umschwung zu reden , wäre dage¬
gen übertrieben . Andererseits deuten gewisse Anzeichen
daraus hin , daß noch andere als die offiziellen Unter¬
handlungen aus den Gang der Dinge einwirken . Es
scheint, daß man zum Verständnis dieser Situation bis
aus die Londoner Konferenz zurückgehen müsse. Auch
hier war die Regelung der interalliierten Schulden d.
h. einerseits die Schulden Frankreichs an England , an¬
derseits derjenigen Englands an Amerika die Kern¬
frage . Poincaree hat damals , soviel man weiß , seine
Bereitwilligkeit zu versöhnlicher Lösung der Reparationssrage für den Fall versprochen, daß in dem englisch-französischen Schuldverhältnis eine greifbare
Erleichterung eintrete . Nun weiß man , daß in dieser
Stunde zwischen Lloyd George und Cox Besprechungen
im Gang sind, die allerdings von der Seite des Herrn
Cox einen nichtamtlichen Charakter tragen . Ein Extrakt
aus diesen Besprechungen geht durch die Presse und
es -scheint danach, daß eine Einigung angeregt worden
ist, die England und Amerika eine Milderung
ihrer
Gläubigerposition gegen Frankreich ermöglichen könnte.
Es sei aber nicht ausgeschlossen, daß Frankreich sich bei
der Aussicht auf eine derartige Regelung vorläufig von
jedem endgültigen Schritt zurückhält und somit morgen
ein neues Provisorium geschaffen werden könnte.

Die deutschen Delegierten

in Paris.

Berlin,
29 . Aug . Staatssekretär Schröder,
der mit Staatssekretär
B e r g m a n n zum Vortrag

£&

Die Adoptivtochter.

bei der Reparationskommission delegiert wurde , ist mit
seiner Begleitung in Paris eingetroffcn . Das Mandat
Schröders ist daraus beschränkt, die Reparationskommis¬
sion aus die Fragen zu informieren und die letzten
von der deutschen Regierung
gemachten Vorschläge,
insbesondere diejenigen für die Garantien der Sachlieferungen , zu erläutern und gegebenenfalls zu ergän¬
zen. Die Hauptaufgabe Dr . Schröders wird darin be¬
stehen, etwaige Lücken der von der deutschen Regierung
vorgelegten Projekte auszufüllen.

Französischer Ministerrat.
Paris,
29 . Aug . Wie „Echo de Paris " meldet,
ist, da die Reparationskommission wahrscheinlich
am
Mittwoch abend ihre Entscheidung fällen wird , ein Ministcrrat unter dem Vorsitz des Präsidenten Millerand
aus Donnerstag früh in das Elysee einberusen wor¬
den. — Das Blatt fügt der Meldung über den Mini¬
sterrat die versteckte Drohung hinzu , die Reparations¬
kommission habe zweifellos die Tragweite der Mittei¬
lung verstanden , indem der Ministcrrat bereits für Don¬
nerstag früh einberusen wurde . Die französische Re¬
gierung habe die Bedingungen angegeben , von deren
Erfüllung sie -die Gewährung eines Moratoriums
ab¬
hängig machen werde . Wenn diese Bedingungen nicht
angenommen würden , könne Frankreich nur noch eine
Entscheidung annehmen , nämlich die Ablehnung . Jede
andere Lösung müsse die unabänderliche Folge haben,
daß Frankreich sich seine Handlungsfreiheit
zurücknimmt und ohne Aufschub handele.

Der Cox'sche Plan.
Berlin,
29 . Aug .
Eine Est-Europe -Meldung
au ; London berichtet von einer Unterredung des par¬
lamentarischen Mitarbeiters der „Daily News " mit dem
Senator Cox, in der dieser noch weitere Mitteiluna über
seinen Plan gemacht habe. Cox hat seine Ueberzeugung
dahin ausgedrückt, daß Hoover als Mitglied der Entschädigungskommission das Entschädigungsprohlem
zu
einer endgültigen Lösung führen könne. Er habe bei
seiner Unterredung mit den europäischen Staatsmän¬
nern den Eindruck erhalten , daß der Abgrund zwischen
den französischen Forderungen und der deutschen Zah¬
lungsfähigkeit sich überbrücken lassen werde . Der gegen¬
wärtige Block erfordere zu seiner Lösung eine autorita¬
tive und unparteiische Persönlichkeit und aus dieser Er¬
wägung heraus habe er sich entschlossen sür die Betei¬
ligung Amerikas zu kämpfen. Die republikanische wie
auch die demokratische Presse treten dafür ein, Hoover
nach Europa zu entsenden, um eine parteilose Mitarbeit
Amerikas an dem internationalen Wirtschaftsproblem in
die Wege zu leiten . Ein sofortiger Schritt Hardings
wird dagegen noch nicht erwartet , da eine Entscheidung
erst nach der Rückkehr des Staatssekretärs Hughes er¬
folgen könne.

Die Aufnahme in Amerika.
London,
29 . Aug . Dem diplomatischen Be¬
richterstatter der „Daily News " zufolge herrscht unter
den jetzr in London weilenden amerikanischen Persön¬
lichkeiten allgemein die Ansicht, daß die Aussichten aus
eine Annahme des Cox'schen Vorschlages gering sind.

Oberst House bei Lloyd George.

L o n v o n , 29. Aug . Laut „Westminster Ga
zette" hat Oberst House,
der von Versailles her be¬
kannte Freund und Berater Wilsons , der 2 Monate ir
Frankreich weilte , heute früh mit Lloyd George gefrühstückt. Seinem Besuch, der unmittelbar dem des Gon
verneurs Cox folgte, wird große Bedeutung beigemes
sen.

Tagung der amerikanischen Bankiers.
Paris,
29 . Aug . Rach einer Meldung der Chi
cago Tribüne aus New-Bork wurde der Kongreß bei
amerikanischen Bankiers für den Wiederaufbau Euro¬
pas und die interalliierten Schulden in Williamstrowr
eröffnet. Man ist dahin übereingekommen, daß gan?
allgemein für Europa durch die Auflegung einer gro.
ßen Anleihe unter den gegenwärtigen VerhäUuiffer
nichts zu gewinnen sei. Es seien grundlegende Refor¬
men in Europa erforderlich.

Die Teuerung,
Beratungen

in Berlin.

Berlin,
29 . Aug . Die Konferenz der Minister¬
präsidenten , die ursprünglich gestern zum Abschluß gebracht werden sollte, hat dadurch eine Verlängerung er¬
fahren daß außer der ursprünglich voraesebcnen Frage

gerinnen nur wenige Tage hier weilten — und ich
fürchte, daß ich ihr Schicksal teilen muß ."
i ^ Original -Roman von H . Courths -Mahler.
„Es kann auch anders kommen. Freilich , die gnä¬
. Sie kann Fräu¬
4. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .) dige Frau hat ihren eigenen Geschmack
An dieses Zimmer stieß ein kleineres, ebenso ein¬ lein Else nicht vergessen, die sich verheiratet hat . An
fremde Gesichter gewöhnt sich die gnädige Frau
zu
gerichtetes Schlafzimmer . Alles sah blitzsauber aus und
schwer. Aber vielleicht haben Sie mehr Glück' als die
entbehrte nicht einer behaglichen Eleganz.
andern !"
Die neue Gesellschafterin fühlte sich gleich angemutet.
Das junge Mädchen legte seufzend Hut und Hand¬
„Ach, wenn ich doch hier bleiben dürste," dachte
sie, als sie über die Schwelle schritt, und impulsiv ries schuhe ab.
„Darf ich Ihnen eine Erfrischung herausschicken
sie bewundernd:
?"
fragte Frau Stange.
„Wie schön — wie wunderschön!"
„Ich danke sehr, Frau Stange , vorläufig habe ich
Frau Stange ' sah lächelnd in das schöne, junge
weder Hunger noch Durst ."
Gesicht.
„Run , nachher nehmen Sie ja mit der gnädigen
„Gelt, es sind zwei hübsche Zimmerchen? Hier sind
auch schon Ihre Sachen angekommen, Fräulein . Aber Frau den Tee. Ich will Sie nun allein lassen, Fräuleinchen, damit Sie sich fertig machen können. Wenn
— mit dem Äuspacken können Sie sich Zeit lassen."
die gnädige Frau Sie zu sehen wünscht, melde ich es
Es lag ein besonderer Ausdruck in ihren Worten,
Ihnen ."
und die braunen Samtaugen blickten bang fragend in
„Vielen, vielen Dank sür Ihre Freundlichkeit. Frau
das gute, alte Gesicht. Frau Stange wurde ganz selt¬
Stange, " sagte das Fräulein herzlich.
sam zumute unter diesem Blick.
„Ist schon gut, Fräulein ! Man weiß ja selbst aus
„Ich meine bloß so, Fräuleinchen , daß Sie sich jetzt
ein bißchen auffrischen sollen. Die gnädige Frau kommt Erfahrung , wie einem zumute ist in einer neuen Stelle.
bald zurück, und dann müssen Sie den Tee mit ihr
Ich bin schon an die zwanzig Ic ^hre hier im Hause,
aber früher habe ich auch wechseln müssen. Aber nur
nehmen . Beim Auspacken kann Ihnen später eins der
Mädchen helfen."
Kopf hoch! Es wird hoffentlich gut gehen."
Die junge Dame lächelte traurig und sagte leise:
Damit verließ Frau Stange das Zimmer.
„Ach — Sie meinten gewiß , ich solle erst abwarEtwa eine Stunde später trat Frau Stange wieder
ten, ob es sich auch lohnt , die Koffer auszupacken."
in das Zimmer der Gesellschafterin. Diese stand am
Die Haushälterin bekam einen roten Kopf, richtete Fenster und sah hinauf zu dem blinkenden Dach
der
sich dann aber entschlossen auf.
Villa
Claudine
.
'
Als
Frau
Stange
eintrat
,
wandte
sie
„Na , ich will nicht leugnen, etwas Aehnliches sich schnell um.
wollte ich allerdings sagen, obwohl ich mir wahrhas¬
„So , na , nun kommen Sie , Fräuleinchen ; die gnä¬
tig nicht denken kann, daß Sie der gnädigen Frau
dige
Frau erwartet Sie am Teetisch."
nicht gefallen. Mir gefallen Sie viel besser als Ihre
Dabei sah sie prüfend
über
die jugendfrische,
Vorgängerinnen , ja wahrhaftig, " sagte sie resolut.
Das Fräulein faßte impulsiv ihre kleine, rundliche schlanke Erscheinung. Das Fräulein hatte nur das
Haar geordnet und einen schmalen weißen Kragen am
Hand.
„Das ist doch ein kleiner Trost, " sagte sie lächelnd. Halse befestigt. Sie sah sehr vornehm und hübsch aus.
»Ich weiß von Herrn Dr . Frensen , daß meine Vorgän¬
Frau Stange nickte zufrieden.

der Teuerung auch die gesamte außen - und innenpolß
ttsche Lage und insbesondere der Stand der Report
lionsvcrhandlungcn zur Beratung gelangen . Ueber de»
Inhalt der Beratung ist bis zu ihrem Abschluß die
strengste Vertraulichkeit beschlossen. Nur so viel läßtsia>
sagen, daß sich die Vertreter aller Länder , auch aller
süddeutschen Länder , einmütig hinter die Reichsregie'
rung gestellt und ihre Maßnahmen gebilligt haben. Das
Reichskabinett wird
zu den Verhandlungen Wirts«
Stellung nehmen, wenn die Aussprache endgültig be¬
endet ist. Die Verhandlungen der Länder werden
den Berliner Beratungen noch nicht erschöpft sein. Die
Landesernährungsminister treffen sich am Mittwoch i«
Hamburg . Für Donnerstag sind die Parteiführer
einer Besprechung in die Reichskanzlei gebeten wordeuDa am Mittwoch der Reparationsausschuß
in Pari«
entscheidende Entschlüsse fassen wird , ist anzunehine»'
daß die Parteiführer am Donnerstag auch über
die
Reparationssrage genau unterrichtet werden können Du
Verhandlungen über die der Reparationskommission *»
unterbreitenden Vorschläge werden in den Refforts fort'
gesetzt.

62 . deutscher Katholikentag.
Die römische Frage.
München,
29 . Aug . Der Katholikentag hat ein
stimmig eine Entschließung angenommen , in der K
heißt : Die Versammlung beklagt aus das tiefste,
in einer Zeit vielfacher Friedenskongresse die W
nannte römische Frage noch immer nicht in einer
Dd
Stellvertreters Christi würdigen Weise gelöst ist.
Aussprache über die sogenannte römische Frage , die
der italienischen Presse mit Würde und Ehrfurcht gE'
den Heiligen Stuhl fortgesetzt worden ist, zeigt irwUß
erneut , daß die gegenwärtige Lage des Papstes in
nach dem Bekenntnis selbst der Liberalen nicht haltv»
ist, und daß die Mehrhe.it des italienischen Volkes e,
wünscht, daß der schädliche und schmerzliche Zwiesp»'
endlich eine schnelle und gerechte Lösung finden nw.
Die Generalversammlung der Katholiken Deutschlau«
schließt sich diesem Wunsche des italienischen Volkes »
imd gibt erneut dem Verlangen Ausdruck, daß sie . ..'
ihrer Mitte jene Gefühle der Billigkeit und Gerecht?
keit immer weiter verbreitet , die zu einer glücklichen^
sung der sogenannten römischen Fragen führen .
;

Politische Tagesschau.
Verständigungsbestrebungen.
Nach Berliner Berichten schweben augenblicklich
Haag Verhandlungen zwischen deutschen und sranZ»'
schen Kali -Interessenten , die eine deutsch-französische
ständigung in dieser Frage anstreben. Es ist beabst»
tigt , das elsässischc Kaliwerk mit dem deutschen K»'
syndikat zu gemeinsamer Arbeit zusammen zu
ßen. Die Verhandlungen gestalten sich aussichtsreich'
daß man schon in den nächsten Tagen eine^ Vorst»^
gung erhofft.
Gegen die Zwangswirtschaft .
,,
Wie wir von maßgebender Stelle erfahren , liege
bei der Regierung nicht nur von Seiten der Finanz ' *!
Wirtschaftswelt , sondern auch von zahlreichen Ko»i
menten Proteste vor , die sich gegen die Einführung \
Zwangswirtschaft wenden . Man befürchtet näm»"
daß durch die teilweise Einführung der Zwangst »'^,
schast der Schleichhandel wieder in Blüte kommt
sich die wohlhabenden Kreise durch den SchleichhaU"
wieder alles beschaffen würden , was rationiert istKein Kohlenrcichtum .
^
Vielfach besteht die Anschauung, daß durch
Vereinbarung mit den Bergarbeitern über das VE
reu von Ueberichlch'en d' e Koh»ennot in Deutschland
hoben werden kann. Wir erfahren dazu , daß wE,
hin in Deutschland Kohlenmangel herrschen wird , de
die Mehrleistung der Bergarbeiter wird gerade . »A
ausreichen , die Reparationskohlen pünktlich zu liei*1
Deutsch -schweizerische Verhandlungen.
Die von dem schweizerischen Bundesrat angeE
Konferenz, die sich mit der Frage der Vermeidung » ,
Doppelbesteuerung des Arbeitseinkommens
in
deutsch-schweizerischen Grenzgebieten befassen soll,
voraussichtlich am 19. September in Karlsruhe
ncn.
Der Streik in Frankreich .
.j,
Die Streikenden in Le Havre haben eine
zung des Streikes beschlossen. Der Büraermeikter ^ L-"

„Das ist gutdas
mag die gnädige Frau gern,
so ein Streifchcn Weiß um den Hals . Wenn ich
'
nen raten darf , Fräuleinchen , nicht viel reden . Sie lieh» /
das nicht. Und nicht zieren beim Essen und Trinken, j
' überhaupt — so recht frisch und natürlich , keine Angst
spüren lassen! Zweimal müssen Sie die Tasse der gnä"
digen Frau füllen — in jede nur ein Stück Zucker, sonst >
nichts. Versäumen Sie auch nicht, ihr ein Fußbänk " ;
chen unterznschieben. Dann — über ihrem Sessel liegt j
ein seidenes Schultcrtuch. Das , legen Sie ihr um, f°' )
bald sie sich gesetzt hat . Und achten Sie darauf , daß
die Sonne die gnädige Frau nicht blendet. Um diese l
Zeit scheint sie gerade ins Zimmer . Den Vorhang nur »
soweit zuziehen, daß die Sonne ihr nicht ins Gesicht[
scheint. Sonst mag sie die Sonne gern im Zimmer lei"
den. Gehen Sie nicht ängstlich auf den Fußspitzen»
Nun nicht fremd und unnatürlich , sondern ungezwuw
gen, das Hilst Ihnen mehr als alles andere ."
I
So sagte die gute Frau Stange leise unterwegs
dem jungen Mädchen, als sie es hinab in den ersten
Stock führte . Nun schwieg sie atemlos still, weil st*
vor dem . Zimmer angelangt waren , in dem Frau Stein"
brecht ihre neue Gesallschafterin am Teetisch erwarteteDiese drückte dankbar und hastig die Hand der an
ten Frau und prägte sich ihre Worte ein.
Dann stand sie in einem schönen, kostbar ausgestat"
teten Zimmer , das ganz mit einem dicken, hellgrauen
Teppich ausgelegt war . Der Teetisch stand in einet
Erkernische am Fenster und war einladend gedeckt. Ein
englischer Teewagen mit allem Zubehör stand daneben.
Frau Claudine Steinbrecht war im Zimmer aul
und ab geschritten. Nun stand sie still und sah der«
jungen Mädchen entgegen. Sie trug ein grau - un»
weißgestreiftes Seidenkleid , mit schwarzen Spitzen gab
niert . Es fiel in schönen Falten um die stattliche Eb I
scheinung der reichen Frau . Ihr noch volles dunkles }
Haar , durch das sich nur wenige graue Fäden zogen,
war einfach, aber gefällig geordnet und umgab locker
und gewellt die hohe Stirn.
(Foxtsetzung folgt .)
i

ote umer, :uyung oer Sirerrenven vervoten . Eines bei
Schiffe hat den Hafen mit Hilfe von Notpersonal ver¬
lassen förnm . In Paris ist der proklamierte Ausstand
der Bauarbcitcr bis jetzt nur teilweise durchgeftthrt
word .n. Der Ausstand aller Gewerkschaften, der für
Dienstag beschlossen wurde , scheint bei vielen Arbeitern
kühle Aufnahme gesunden zu haben, er dürfte ein kläg¬
liches Fiasko erleiden.
Die kleine Entente.
Auf der Konferenz der Staaten der kleinen Entente
Und Polens wurden nach einer Meldung des Tschecho¬
slowakischen Pressebureaus alle politischen Fragen , die
auf dem Programm der kommenden Session des Völ¬
kerbundes stehen, und die die an der Konferenz betei¬
ligten Staaten interessieren, durchberaten . Es wurde
bollkommene Neberein/timmung der Ansichten erzielt u.
beschlossen
, das; bei der Session des Völkerbundes die
Delegierten dieser vier Staaten in engsten Kontakt blei¬
ben sollen. Die Lage Oesie-^ ichs. Mitteleuropas
und
die allgemeine internaiionale Lage waren Gegenstand
umgehender Erörterungen.

Kleine Chronik.
8 Ein einträgliches

Handwerk . Die Berliner

Polizei verhaftete einen polnischen Gauner , der bei
einer Bank auf vierzig Reiseschecks und Kreditbriefe 4%
Millionen Mark abgehoben hatte . Bei seiner Verhaf¬
tung fand man bei dem Gauner noch V/t Millionen
Mark. Die Schecks und Kreditbriefe rührten von Hoteldiebstählen her, deren Opfer besonders valutastarke
ausländer geworden waren . Der Gauner hatte die
Ramen der Inhaber mit einer Chlorlösung entfernt u.
durch den Namen Gilgengold ersetzt.
§ Internationaler
Falschmünzer . Auf die ErAreifung des internationalen Falschmünzers und Hoch¬
staplers, der von den Polizeibehörden von vier Län¬
dern gesucht wird , des türkischen Staatsangehörigen
Gabriel Rabbat , setzte die Niederländische Bank eine
«ekohnung von 60 000 Mark aus . Nach den FeststelUngen der holländischen Zentralstelle für Falsch-Geldachen ist Rabbat der Hersteller und Verausgaber der
falschen holländischen 300-Guldennoten , mit denen eine
Reihe Banken und zahlreiche Privatpersonen betrogen
Worden sind. Rabbat war schon einmal in Berlin ver¬
haftet worden.
.. 8 Die Hund erttansendkronennoten
. Um einem
nesgefühlten Bedürfnis abzuhelfen , sind in DeutschOesterreich seit Mitte August Hunderttausendkronennoten
»n Umlauf . Die stets steigendenZahlenwerte der Bank¬
noten sind der rechte Gradmesser für den im entspreHenden Verhältnis sinkenden Wert der Krone und die
verdünnte Kaufkraft des österreichischen Geldes . Ein
Amerikaner sagte kürzlich in Wien sehr treffend: Wenn
fUan selbst eine ganze Zitrone auspresse und ihren Saft
>n einen Bach gieße, so könne man doch das
Wasser
nicht als Limonade verkaufen. — Ganz so schlimm wie
l« Oesterreich steht es bei uns glücklicherweise noch nicht;
nber in den letzten Wochen ist die Mark in so außerOrdentlichem Maße entwertet worden , daß dieser Ans¬
pruch des Amerikaners leider auch bald für unser
«eld zutreffen wird.
8 Das Sternbild
der Iungfran
. Die Astro¬
nomie ist kein Monopol des männlichen G eschlechts mehr.
Eine amerikanische Jungfrau , Miß Annie I . Cannon,
die die Sternkunde zu ihrem Lebensberuf gemacht hat,
hat auf dem Observatorium in Arequipa in Peru eben¬
falls einen Stern entdeckt, dessen Standort innerhalb
des Gebildes des Skorpions zu suchen ist. Man wird
daher künftig, wenn man von dem Sternbild
der
Jungfrau spricht, immer einen Unterschied zwischen der
alten Jungfrau und' der Amerikanerin machen müssen,
die vermutlich iünaer sein dürfte.
-ch- Dretstundenflug . Aus Gersfeld wird gemeldet:
Dem Flieger H e n tz e n-Hannover ist es beim Rhönlegelflugwettbewerb am Donnerstag gelungen , einen
ürotorlosen Segelflug von mehr als d r e i st ü n d i g er
Dauer
glücklich zu beenden.

. 8 Selbstmord

eines Zeitungsverlegers

.

Der

Verleger des „Arnstädter Nachrichtenblattes ", Paul Flei¬
scher, ist infolge der Not der Presse freiwillig aus dem
Leben geschieden. Das „Arnstädter Nachrichtenblatt" ist
eine der ältesten deutschen Zeitungen ; es erscheint seit
etwa 170 Jahren.
8 Ein Opfer des Hölz . Als nachträgliches Opfer
der Hölz' schen Banden starb jetzt im Alter von 36 Iah.
Jen in Meniaerode Dr . Arno Kebn-iv-r . d-r -ifa rif» .

b

Die Adoptivtochter.

■ ’ Original-Roman von H . Conrths -Mahler.
5. Fcrtsetzung .
(Nachdruck verboten.)
Frau Stange war mit eingetreten.
„Hier ist das neue Fräulein , gnädige Frau ."
Frau Steinbrecht nickte kurz.
,Js ist gut, Stange , du kannst gehen," sagte sie nur.
Sie nannte die alte Frau , die sie sehr schätzte, im¬
mer „du" und „Stange ". Auf diese Vertraulichkeit war
Frau Stange sehr stolz
. Sie ging hinaus und ließ die
beiden Damen allein.
Das Fräulein machte eine artige , graziöse Verbeu¬
gung vor der imponierenden Frauengestalt . So sehr
ihr aber auch das Herz klopfte, ließ sie sich nichts anMerken, sondern sah mit einem offenen, ruhigen Blick
ut das Gesicht ihrer neuen Herrin.
Frau Claudines dunkle Augen ruhten eine Weile
scharf prüfend aus dem jungen Mädchen.
„Welch' ein schönes Geschöpf," dachte sie, angenehm
berührt , „und diese AugenI Was für seltsame Augen
NUd das ?" —
Und von dem Blick dieser schönen, ernften Mädienaugen bezwungen , ging sie einige Schritte aus die
ünge Dame zu. Den stummen, ehrerbietigen Gruß
rwiderte sie mit einem Neigen des Kopses.
„Ich hörte , daß Doktor Frensen Sie selbst in mein
>aus geführt hat ."
^ .
„Ja . gnädige Frau , der Herr Doktor war
so

ceundlich
." -

I
^
^

„Sie kommen aus Berlin , wenn ick nicht irre ?"
„So ist es , gnädige Frau ."
„Dort befanden Sie sich bisher in Stellung ?"
„Bei General von Feldheim ."
„Konnten Sie denn sofort abkommen auf meinen

Auf?"

.
„Ja , gnädige Frau . Frau General von Feldheim
.hatte mir gestattet, in ihrem Haüse zu bleiben, bis ich
»me andere Stellung gefunden haben würde ."

zrer aus verschiedenen Kriegsschatchlätzen gekämpft hatte
Er wurde seinerzeit von den Hölz'schen Banden
als
Geisel milgcschleppt und erhielt dabei in einem Gescch'
eine Verletzung, von der er sich nicht wieder - erholte.
8, Der . Ersatzdirigent
". Mit einer neuen Gau¬
nere: arbeiten in Berlin drei Spitzbuben . Als „feine
Herren " luden sie in einem großen Kaffeehause den
.Kapellmeister an ihren Tisch, bewirteten ihn und veranlaßten ihn , einem von ihnen die Erlaubnis zu ge¬
ben, ein von ihnen genanntes Musikstück zu dirigieren.
Da der „Ersatzdirigent " seine Sache in Hochkomischei
Weise machte, schaute natürlich alles interessiert zu, was
von den Helfershelfern des „Kapellmeisters " zu aller¬
lei Diebstählen benutzt wurde . Ehe diese entdeckt wurden, war die Gaunergesellschaft. ohne ihre Zeche be¬
zahlt zu haben, verschwunden.
8 Deutsche Zigarren
in Holland . Aus
Klev«
wird gemeldet: Während vor dem Kriege die Hollän¬
der Zigarre als gesuchter Artikel in großen Mengen aus
dem deutschen Markte anzutreffen war , herrscht jetzt in
Holland eine Ueberfülle an deutschen Zigarren ,
-in«
Erscheinung, die zweifellos mit der Valuta zusamwenhängt . Die Einfuhr deutscher Rauchwaren nach Holland ist bereits so erheblich, daß die holländische Zigarrenindustrie an die holländische Regierung das Er¬
suchen um ein zeitweiliges Einfuhrverbot gerichtet hat
8 Der Weltrekord
im
Trinken . Unter de,
Ueberschrift „Der Weltrekord im Trinken " bringt
die
in Koblenz erscheinende amerikanische Armcezeitung
„Amaroc" die bezeichnende Meldung , daß Amerikaner,
die aus der Ueberfahrt nach Europa waren , innerhalb
sieben Tagen auf dem Schiff für zehn Millionen Mark
Champagner getrunken haben . Der Schiffsbericht spricht
von „Gekdverrücktheit".
8 Der Weltpostverein
umfaßt - nach demGeschäftsbericht seines Bureaus 1785,5 Millionen Menschen aus
121 359 249 Quadratkilometer . Die meisten Kunden
hat die Post in China mit 436 Millionen Einwohnern,
dann Britisch-Jndien mit 319, Rußland mit 155, die
Vereinigten Staaten einschließlich der Jnselbesitzungen
mit 108 Millionen . Der Ausdehnung nach is- Ruß¬
land mit 21 053 184 Quadratkilometer das größte Ver¬
einsland , San Marino mit 61 Quadratkilomeier das
kleinste. Beide Länder waren auf dem Postkongreß zu
Madrid nicht vertreten , sind aber ieüt miwerälift.
§ Preßzcllstoffrohrc . Da Rohre aus Eisen , Kup¬
fer, Blei , Messing und anderen Metallen im Preise
immer höher steigen, hat man sich Nach einem geeig¬
neten Ersatz umgesehen und nach einem Bericht im
„Weltmarkt" gefunden, daß Rohre aus Hartpapier und
Preßzellstoff für manche Verwendungszwecke recht brauch¬
bar erscheinen, da ein beträchtlicher Widerstand gegen
inneren und äußeren Druck vorhanden ist. Gegenüber
dm Metallrohren besitzen die Preßzellstosfrohre
den
Vorteil der Leichtigkeit, bequemen BcarbeitungSsähigkeit und der großen Widerstandsfähigkeit gegen chemi¬
sche Einflüsse. Das Bearbeiten (zum Beispiel Sägen,
Bohren , Hobeln , Nageln usw .l mit den allgemein üb¬
lichen Tischlerwerkzeugen bereitet durchaus keine Schwie¬
rigkeiten. Hinzu kommt noch, daß Preßzellstoff
ein
schlechter Elektrizitäts - und Wärmeleiter ist, .so daß sich
kostspielige Isolierungen erübrigen.
8 „Deutscher Staat " in Rußland . Nach einer
Meldung des „Northern News Service " aus Moskau
hat eine Verordnung der Sowjetregierung den deut¬
schen Gemeinden im Wolga -Gebiet fast völlige Auto¬
nomie bewilligt . Es handelt sich beinahe um die
Schaffung eines deutschen Staates in der Sowjetrepu¬
blik. Dem Gebiet von Katharinenstadt , das immer un¬
ter deutschem Einfluß gestanden hat , werden jetzt durch
Verordnung der Sowjetregierung
das ganze Departe¬
ment Kokowsk, sowie sechs Arrondissements von Sa¬
ratow hinzugesügt .
'
8 Bluttat eures Geistesgestörten . In eurem An¬
sall von Geistesgestörtheit tötete ein 35jähriger
Mann
namens Borker in Mideglia in Italien drei seiner fünf
Kinder , indem er ihnen mit einem Rasiermesser den
Kops abschnitt. Hierauf erschoß er seinen Schwiegerva¬
ter. Borler wurde verhaftet , nachdem er sich durch ei¬
nen ' Schuß selbst schwer verletzt hatte . .
8 75 Bergleute
verschüttet . Nach einer aus dem
Grubcnbüro eingegangencn Nachricht wurden 75 Berg¬
leute, die Nachtschicht einer Grube in Jackson in Kali¬
fornien , infolge eines um Mitternacht ausgcbrochenen
Brandes verschüttet. Eine Rettungsabteilung ist nach
Jackson unterwegs , um zu versuch,.:, die verschütteten
Bergleute zu retten.
_
'
Frau Steinbrecht ließ bei diesem Verhör das junge
Mädchen nicht aus den Augen und grübelte dabei un¬
ablässig darüber nach, an wen diese seltsamen braunen
Augen sie erinnerten — diese Augen, in denen so eigen¬
artige goldne Lichter spielten, wie wenn die Sonne auf
goldbraunen Samt Reflexe wirft.
„Dr . Frensen hat Ihnen doch wohl mitgeteilt , daß
Ihr Engagement in meinem Hause noch nicht bindend
ist?"
Die junge Dame errötete leicht. Ihr seiner Mund
zuckte wie in unterdrückier Erregung . Aber sie sagte
anscheinend ruhig :
...
„Allerdings , gnädige Frau . Dr . Frensen hat m:r
diese Mitteilung gemacht."
„War es da nicht ein wenig voreilig von Ihnen,
aus diese ungewisse Aussicht hin das Haus des Gene¬
rals zu verlassen?" fragte Claudine weiter.
„Nein, gnädige Frau ." sagte das Fräulein , ohne
den Blick vor den herrischen Augen zu senken. „Es wi¬
derstrebte mir ohnehin, die Güte meiner Herrin noch
länger in Anspruch zu nehmen. Ick wurde nicht mehr
gebraucht und — um das Gnadenbrot zu essen, dazu
bin ich Gott sei Dank zu jung und zu gesund."
„Und wohl auch zu stolz?" fragte dke alte Dame.
Das junge Mädchen hob unwillkürlich das Haupt,
und die braunen Augen leuchteten goldig.
„Ja — auch zu stolz," gestand sie freimütig.
Wieder traf sie ein scharf musternden Blick — und
Frau Steinbrecht grübelte unablässig darüber nach, an
wen die Augen ihres Fräuleins sie erinnerten.
„Wir wollen den Tee einnehmen," sagte sie und
schritt zum Teetisch. Dort ließ sie sich in einen Sessel
gleiten.
Dabei faßte sie tastend über die Lehne. Dort hing
das Tuch, von dem Frau Stange gesprochen. Sofort
beeilte sich die junge' Dame , ihr dasTuch um die Schul¬
tern zu legen.
Frau Claudine blickte überrascht empor und nickte
dankend. Dann dachte das Fräulein auch an das Futzbänkchen und, schob es unter Frau Steinbrechts Fübe>

Neue Beamtenforderung»
Berlin,
29 . Aug . Am heutigen DlcEag
vor¬
mittag sind die Sprtzeuorganisationen der Bearnlenvcr
einigungcn und der Gewerkschaften zuiammengetreten
um eine neue Aktion der ' Beamten und Stacusarbeitci
zu beraten . Die neuen Forderungen sind bedingt durck
den katastrophalen Sturz der Mark, der auch die letzt,
vom Reich gewährte Beihilfe , die in ihrer Gesamtauswrrkung 100 Milliarden überschritten hat, , fast wirkungslos gemacht hat . Um eine Ausgleichung der Be¬
amten- und Staatsarbcitcrcinkommcn an die Teuerung
zu erreichen, soll einmal die Reichsindexziffer zugrund:
gelegt werden und ferner wollen die Gewerkschaften
sich im großen und ganzen an die Erhöhung anlehnen
die vor wenigen Tagen den Arbeitern im Bergbau von
dem Reichsarbeitsministeriun : gewährt worden ist. Es
ist zunächst beabsichtigt, eine Kommission zum Reichsfinanzministerium zu schicken
, die dort die W-uCche der
in Frage kommenden Kreise vortragen soll. Es ist da-mit zu rechnen, daß dann noch im Laufe dieser Woche
sich Verhandlungen im Ministerium anschließen werven.

Die Schraube ohne Ende.
Berlin,
29 . Aug . Wie wir zuverlässig erfah¬
ren, steht eine weitere Posttariferhöhung bevor . Ueber
)as Ausmaß der Erhöhung wird man sich erst nach
Ablauf des Monats August schlüssig werden.

Die Vorgänge auf dem Balkan.
L om d o n , 29. Aug . Laut „Daily Mail " berichen d:e Türken Fortschritte an beiden Kampfstellen. Jnlwrschen konzentrieren die Griechen weitere Truppen
m der Tschaialdscha-Linie in Thrazien.

Volkswirtschaft.
* Das
Ueberschichtenabkommen.
Di,
in Berlin zustande gekommenen Vereinbarungen
zwi>
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmern im Kohlenbergbau
die erfreulicherweise auch zur Annahme des Ueberschichtenabkommens führten , werden auf der anderen Seite
leider auch eine sehr wesentliche Steigerung der Koh¬
lenpreise im Gefolge haben . Es ist damit zu rechnen,
daß im kommenden Monat der Zentner Kohlen ab
Grube im Durchschnitt aus 300 Mark zu stehen kommt.
Hierzu treten die Transportkosten , die jetzt ebenfalls er¬
höht werden , die' Verdienstspanne für Klein- und Groß¬
händler , so daß die Kohle sich durchschnittlich aus 400
Mark für 50 Kilo stellen wird . In Verbindung
mit
der Erhöhung der Kohlenpreise steht auch eine Preis¬
heraufsetzung der -Nebenprodukte . Durch das Ueberschichtcnabkommen hofft man jedoch, die Einfuhr
von
englischen Kohlen erheblich herabmindern zu können.

Lokales und Allgemeines.
— Bezugspreise für Zeitungen . Der Preis
für
Zeitungspapier ist von den Papierfabriken für Sep¬
tember aus siebzig Mark für ein Kilo festgesetzt wor¬
den gegenüber 27,50 Mark im Monat August. Die Folge
dieser Preiserhöhung ist, daß die Zeitungen den Ver¬
such machen, durch starkes Anziehen der Bezugspreise
ihre Unternehmen vor dem Untergange zu bewahren.
Für Hamburger Zcitungcn werden Bezugspreise
von
180—200 Mark monatlich genannt ; für Berliner Zei¬
tungen solche bis 400 Mark monatlich . Die „Frankfur¬
ter -Zeitung " kündigt bereits einen Bezugspreis von
.200 Mk. für den Monai September an . Die Zeitungen
betonen, daß sie mit dieser Preisfestsetzung keinen Ausqleich ihrer neuen Unkosten schaffen können. Die Löhne
des technischen Personals sind um über 50 Prozent seit
20. August gestiegen und erfahren von: 1. September
ab eine weitere Steigerung um fast 20 Prozent . Wie
da die Zeitungen ihr Dasein behaupten können, ist heute
noch ein Rätsel . Der „Zeitungsverlag ", das Organ der
deutschen Zeitungsverleger , erklärt d-.nn auch, daß diese
katastrophale Preissteigerimg „das
Ende
säst al¬
ler deutschen
Zeitungen"
bedeute . Die Not
der deutschen Zeitungen ist übergroß . Sie kann einiger¬
maßen nur gemildert werden , wenn trotz der Preis¬
steigerungen jeder
Bezieher
seiner
Zei.
tung
treu
bleibt
uvjp mithilft , sie am Leben zv
erhallen.

Wieder blitzte es in deren Augen auf. Sie sah aus
die vor ihr Kniende herab und gewahrte bewundernd
das wundervolle , goldflimmernde Haar ihrerGesellschalterin , das in reichen, dicken Flechten den ganzen Hinterkopf bedeckte.
,
. .
,Welcb ein bildschönes Geschöpf," dachte sie w:eder
und empfand einen wirklichen Genuß beim Anblick dieser Schönheit. — —
^ .
. . ... .
Die junge Dame bcd:e::te :hre Herrm m:t flrnken,
geschickten Händen , als wäre sie schon lange m ihren
Diensten. Sie füllte ihre Tasse und gab ihr nur e:n
einziges Stück Zucker hinein , ohne zu fragen . Dann
reichte sie ihr die Tablettew mit den kleinen, braunen
Kuchen, die Frau Stange für Frau Steinbrecht bereriete.
Daß sie auch damit zufällig das rechte traf , verr :et :hr
ein erneutes Ausblitzen in Frau Claudinens Augen.
Nachdem diese bedient war , versorgte sich die junge
Dame selbst in bescheidener, aber durchaus ungezierter
Weise
Die Unterhaltung beschränkte sich darauf , daß dre
Herrin einige allgemeine Fragen an ihre Gesellschafte¬
rn richtete, die diese höflich beantwortete.
Als die Sonne weiter ins Zimmer here:njch: en und
der erste Strahl über Frau Steinbrechts Gesicht fiel, er¬
hob sich die junge Dame und zog den. seidenen Vor¬
hang zur Hälfte zu, so daß die Sonne zwar noch ins
Zimmer schien, die alle Dame aber nicht störte.
Da zuckte ein verlorenes Lächeln um deren stol¬
zes Gesicht. Aber es verlor sich, ehe das Fräulein wieder Platz genommen hatte . Ihre Stimme hatte aber
nicht mehr den schroffen Klang als sie sagte:
„Das war sehr aufmerksam, Fräulein . Sie scl
neu sich schon darüber insormieri zu hab -n. was v\
angenehm ist oder nicht."
Die junge Dame errötete, dam: huschte ein Lächein
um ihren Mund . Die Augen groß und voll ausschla¬
gend, sagte sie offen:
.
„Frau Stange war so freundlrch, m:t emrge Wmke
zu geben, damit ich Ihnen nicht mit Fragen last:g sallen muß , gnädige Frau ." _ (Fortsetzung solgt.^

F

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.

— Der Bierpreis . Die Brauereiverbände von
Frankfurt , Mainz, Wiesbaden, Limburg und Gießen er¬
höhten den Preis für das ' Hektoliter Bier von 1600
Mark auf 2400 Mark. Der Bierpreis hat jetzt den Preis
des französischen Champagners erreicht, wie man ihn
vor dem Kriege auf den Weinkarten verzeichnet fand.
— Ausprägung von Reichsmünzen.
In den
deutschen Münzstätten wurden im Juli für 565 540,90 JL
eiserne lO-Pfg .-Stücke, für 1 072 956,95 JL 5 -Pfg .-Stücke,
für 2 866 706,60
lO-Pfg .-Stücke aus Zink, für
18 578 854 JL. 50 -Pfg .-Stücke aus Aluminium geprägt.
— Der Lohn in valutastarken und valutaschwachen
Ländern. Die Löhne paffen sich in den valutastarken
Ländern der Verbilligung der Lebenshaltung allmählich
an, bleiben aber höher als vor dem Kriege. Dies ist
vom Statistischen Neichsamt für Großbritanien , die Ver¬
einigten Staaten , Schweden und Dänemark nachgewiesen.
In den valutaschwachen Ländern vermögen dagegen die
Löhne trotz stärkster Steigerung ihres Nennwertes der
Verteuerung der Lebenshaltung nicht zu folgen. So be¬
trug z. B. der Wochenverbrauch einer Person in Wien
im April das 875fache wie im Juli 1914, während die
gelernten und ungelernten Metallarbeiter den 643fachen,
die Tischler nur den 670fachen Vorkriegslohn bezogen.

— Offenbach, 1. Sept. (Ein Fabrikbrand
. Die auf
dem Anwesen Strahlenbergstraße 32 liegende Rasier¬
apparatefabrik von Lohrber, Schuhfabrik von Klein und
Metallwarenfabrik von Matthaei wurden gestern abend
durch einen Riesenbrand vollständig eingeäschert. Eine
benachbarte Zellulosefabrik konnte vor den Flammen
gerettet werden. Der Brandschaden beläuft sich auf
15 Millionen JL
— Kelkheim, 31. Aug. Vom 1. September ab ver¬
kehrt ab Höchst auf der Kleinbahn Höchst—Königstein
ein Vorzug bis Kelkheim, Höchst ab 4.20 Uhr, Kelkheim
an 4.40 Uhr. Der fahrplanmäßige Zug verkehrt dann
ab Höchst 5.10 Uhr, Königstein an 5.50 Uhr.
— Amberg, 31. Aug. (Geld wie Heu!) Nachdem
ein hiesiger Einwohner über 180000 "M. verkegelte,
wurde er seines Lebens überdrüssig und wollte sich er¬
säufen, wurde aber noch lebend aus dem Wasser gezogen.
— Halle a. S ., 1. Sept. (Hundefell in der Rost¬
bratwurst .) In Amsdorf fand ein Besucher des Jahr¬
markts in einer Thüringer Rostbratwurst ein Stück
Hundefell. Daraufhin kam es zu einem schweren
Krawall . Die Polizei schritt ein und stellte fest, daß der
größte Teil des Fleisches, das man für die Rostbrat¬
würste verwendet hatte, Hundefleisch war.
— Walldürn , 31. Aug. Hier stieß ein mibeleuchtetes
Fuhrwerk mit einem Auto zusammen. Ein Pferd im
Werte von 100000 Mk. wurde getötet, der Automobil¬
schaden beträgt 35 000 Mk.
— Dautenzell , 31. Aug. Hier wurde ein Landwirt
im Felde vom Blitz erschlagen. Man fand ihn mit
brennenden Kleidern.
— Straßburg , 1. Sept. Hier wurde im Rheinhafen
ein 1500-Tonnenschiff, das ganz mit Weizen beladen
war, ausgeladen. Man begann aber fälschlicherweise mit
dem Ausladen in der Mitte des Schiffes, was zur Folge
hatte, daß infolge der Ueberlastung der beiden Enden
das Schiff in der Mitte durchbrach und sank. Der
Schaden ist ungeheuer.

— Steigender Dollarkurs vermindert die Ge¬
burten. Eine Abnahme der Geburten bei zunehmender
Teuerung, also bei steigendem Dollarkurs , stellt das
Statistische Reichsamt jetzt fest. In den Monaten Feb¬
ruar bis Juni 1921 war der Reichsindex für die Lebens¬
haltung stets auf einem nahezu gleichen Stand um 900
beharrt. Die Geburtenziffer der Großstädte bewegt sich
auch vom November 1921 an bis April 1922 stets etwas
über 19. Seit Juli 1921 stieg die Ziffer für die Lebens¬
haltung . Sie stieg im August 1921 zum erstenmal über
1000. Seit der ersten Maiwoche 1922 bleibt die Zahl
der Geburten ohne nennenswerte Schwankung stets unter
dem Durchschnitt.
— 205 mal verurteilt . Aus Prag wird gemeldet:
Bedrich Schulz heißt der Mann , der vielleicht nicht seines¬
gleichen hat . Er wurde kürzlich zum 205. Male gericht¬
lich verurteilt . Bedrich Schulz ist heute 70 Jahre alt
und wurde 147mal wegen Vagabundage ins Loch ge¬
steckt. Der Rest sind kleine Diebstähle, kaum der Rede
wert. Die höchste Strafe waren einmal sechs Monate.
Diesmal hat er einen ziemlich wertlosen Ledersack
, der
einem Eisenbahner gehörte, mitgehen lassen; er bekam
dafür drei Monate zudiktiert.

meinem Interesse für diesen Kanalbau vermisse ich jedoch

Eingesandt.

eine allgemeine öffentliche Ausschreibung, und konnte
auch aus den Beschlüssen bezw. den Berichten der Ge¬
meindevertretung nicht ersehen, daß diese Rohrlieferung
schon vergeben war. Soweit ich bis jetzt den Aus¬
führungen der Gemeindesiedelungsbauten gefolgt, waren
die Vergebungen aller dieser Arbeiten stets öffentlich
ausgeschrieben. Ich bin sehr erstaunt über eine solch
kurzhandige Vergebung, ohne öffentliche Ausschreibung
zwecks Erlangung evtl, günstigerer Offerten, trotzdem der
Gemeinde ein Bauleiter zur Seite steht, der unbedingt
mit der Art der Uebertragung eines solch großen Objektes
doch vertraut sein müßte. Eine öffentliche Aufklärung
in dieser Angelegenheit wäre sehr erwünscht.
Ein Bürger.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
13. Sonntag nach Pfingsten, den 3. September 1922.
7 Uhr : Frühmesse: 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt:
9V2 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr Herz-Jesu -Andacht.
— Kollekte für den neuen Tabernakel.
Wochentags a) 5s/4 Uhr 1. hl. M ., b) 6V2 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. 921. f. Barb . Kinkel geb. Fay ; b) best.
Amt f. Luise Faust von der marian . Kongregation.
Dienstag ; a) best. hl. 921. z. E d. hl. Josef u d. hl. Valentinus
zur Danksagung; b) gest. Jahramt s. Jakob Göbel u. Ang.
Mittwoch : a) gest. hl. 921. f. Heinr. Baldes u Ehefr. Maria Au. 91.; b) gest. Jahramt f. Pet . Lorenz Kinkel, s. Joh . Kinkel,
Ehefr. Coletta u. A.
Donnerstag : a) gest. hl. 921. z. E. d. hl. Antonius f. d. led.
Gg. Fay u. Ang.; b) gest. Jahramt f. Franz Koch, Ehest,
u. Ang.
Freitag : a) hl. 921 f. d. Pfarrgemeinde ; b) gest Jahramt
f. Adam Kinkel.
Samstag : a) best. hl. 921. n. Meing .; b) best. Amt f. Elisab.
Lacalli geb. Hermann u. 3 Söhne '
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 3!/2 Uhr ist
Andacht der marian . Kongregation mit Predigt ; dann Bibel¬
stunde (Uebersicht über den Galaterbrief).
Die Bibelstunde des III. Ordens fällt aus.
Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 12. nach Trinitatis , den 3. 9. 22.
Uhr Hauptgottesdienst. (Apostelgeschichte 16a ».10: Komm
und hilf uns !)
Die Christenlehre fällt wegen auswärtiger Vertretung aus.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Für die Glockenspende gingen ein von Frau
R . 20.— M, Frau St . 10 — M, 91. 9t. 100.— Ji. Besten
Dank!
Die Uebungsstunde des Kirchenchors fällt kommende
Woche aus.
91/2

Betr . Kanalisation der Kroubergerstraffe.
Ein Sossenheimer Bürger beobachtete, daß für den
Kanalbau in der Kronbergerstraße Rohre schon angeliefert
sind. Soviel ich beurteilen kann handelt es sich hierbei
um einen größeren Auftrag. Daß die Gemeindevertretung
Altkatholischer Gottesdienst.
zur Ausführung dieser Kanalisation ihre Zustimmung
Morgen Sonntag vormittag IP/4 Uhr in der evangelischen:
erteilte ist mir bekannt, und auch sehr zu begrüßen. Bei Kirche altkatholischer Gottesdienst.
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Zentraluerband der Invaliden
und Witwen Deutschland.
Sitz Berlin.
Obst- und Gartenbauverein.
In der Mitteilung des Herrn Dr . Keller , dass er sich
Bezugnehmend
auf
die
Hausdemnächst als 3. Arzt in Sossenheim niederzulassen gedenke, sammlung wird berichtet,
daß die
glaubt der Aerzteverein Maingau als Vertreter der gewerk¬ Sammlung
von Mädchen der ältesten
Sonntag, den 17. und Montag, den 18. September ds. Js .,
schaftlichen Aerzteorganisation
den Bewohnern Sossenheims Klasse ausgesührt wird am Samstag
veranstaltet
der Verein im Gasthaus „Zum Löwen“ eine
und
Sonntag
,
den
2.
und
3.
Sept.
mitteilen zu müssen , dass nach seiner Meinung für die Nieder¬
Im
Anbetracht
der
Not
ersuchen wir,
lassung eines 3. Arztes in Sossenheim kein Bedürfnis vorliege. daß die Sammler und Geber
voll ihre
Nachdem Herr ür . Winterseel am 24. August 22 sich Schuldigkeit tun.
entgültig in Sossenheim niedergelassen hat und in den Aerzte¬ NB. Ortsgruppe Sossenheim:
verein Maingau aufgenommen ist, hat er die Berechtigung für Dienstag , den 5. Sept ., abends 8 Uhr
alle Krankenkassen
, die für Sossenheim in Betracht kommen,in der „Rose"
Der Vorstand bittet alle unsere Mitglieder, die Ausstellung
tätig zu sein . Wir machen noch besonders darauf aufmerk¬
Versammlung.
nach Möglichkeit mit Feld- und Garten-Produkten, eingewecktem
sam, . dass seit 1901 die Verträge mit allen für den Kreis
Höchst und dann auch Sossenheim und Eschborn in Betracht
Obst und Dörrobst, sowie auch Gegenständen, welche auf den
Obst
- und Gartenbau Bezug- haben, reichlich zu beschicken.
kommenden Krankenkassen durch den Aerzteverein Maingau,
Außerdem werden alle Einwohner Sossenheims, welche
als der gewerkschaftlichen Organisation , abgeschlossen sind,
Iünglingsverein
und dass nur Aerzte , welcher dieser Organisation angehören,
Nichtmitglieder des Vereins sind, eingeladen, ihre Produkte
an der Kassenpraxis teilnehmen können.
in
gleicher Weise auszustellen, wofür eine Platzgebühr von
Sonntag , den 3. Sept.. Abfahrt
Bezüglich der Familienbehandlung
der Krankenkassen¬ nach Flörsheim 12.39 von Höchst.
5 Mk. pro i/z qm zu zahlen ist. Anmeldungen hierfür nehmen
mitglieder wird besonders darauf aufmerksam gemacht , dass Treffpunkt hier am Pfarrhaus °/412 Uhr.
entgegen Herr H. Münzner, Höchsterstraße 64 ; Herr A. Brum,
Ummeldungen auf den Nanien des Herrn Dr . Winterseel ver¬ Die Eltern und Ehrenmitglieder sind
Hauptstraße
88.
dazu
herzlichst
eingeladen.
tragsgemäß in der ersten Woche eines Quartalsanfanges
zu
Der
Vorstand.
Der
Verein
gibt sich der Hoffnung hin, daß diese erste,
erfolgen haben.
größere geplante Ausstellung in hiesiger Gegend die größte
Bezüglich des Vereins für ärztliche Hülfe ist Herr Dr.
Achtung.
Sympathie und Unterstützung der verehrlichen Einwohnerschaft
Link bereit auf sein Recht , die Mitglieder des Vereins für
Sossenheims findet, um so den Fleiß und weitere Förderung
ärztliche Hülfe ausschliesslich behandeln zu dürfen , zu ver¬ Freie Gewerkschaften
zichten und Herrn Dr. Winterseel ab 1. Oktober teilnehmen
des hier in hoher Blüte stehenden Obst- und Gemüsebaues
Dienstag abend8 Uhr in d. Rose
zu lassen . Umschreibungen
haben auch hier in der ersten
weiterhin zu fördern.
Woche eines Vierteljahrsanfanges zu erfolgen.
Hochachtungsvoll
Voll-Versammlung.
An der gemeindeärztl . Tätigkeit wird Herr Dr . Winterseel
Tagesordnung
:
Fortsetzung
der
Be¬
Obstund
Gartenbauverein.
ebenfalls teilnehmen von der Zeit ab . wo die entsprechenden sprechung der letzten Versammlung.
Körperschaften im Einverständnis
mit dem Herrn Dr . Link
Die Kollegen werden dringend er¬
ihre Zustimmung dazu erklären.
sucht, vollzählig zu erscheinen.
Um den beiden ortsansässigen Aerzten ein einigermaßen
Der Kartell-Vorstand.
Wegen der außerordentlichen Entwertung der MarH- kann die
auskömmliches Einkommen zu sichern und aus anderen hier
Allgemeine
nicht zu erörternden Gründen hat der Vprstand des AerzteVerpachtung der
und
vereins Maingau im Einverständnisse mit dem Gesamtvorstand
des Leipziger Verbandes einstimmig beschlossen , den weiteren
zu -ihren bisherigen Sätzen nicht aufrecht erhalten werden.
Arzt für .Sossenheim nicht in . den Verein aufzunehmen . Damit (Zuschusskasse Sossenheim .)
Nach dem Vorgang Anderer, die bereits neugeregelt haben, und
ist die Möglichkeit einer Kassenpraxis ausgeschlossen . Dieser Wir suchen zum 1. Oktober d. I . einen nach Anhörung des Pachteinigungsamtes wird eine Regelung vor¬
Beschluss ist dem Herrn Keller von Vereis wegen mitgeteilt.
geschlagen
, welche einen Anteil des Ertrages in Roggen als Pacht
Wir dürfen wohl erwarten , dass die Einwohner von
vorsieht. Diese Pacht kann in natura oder in dem Geldwert geliefert
vSoss1nheim mit der von uns im Einverständnisse
mit Herrn zum Einkassieren der Beiträge.
werden, der dem Sachwert nach dem Stand vom 1. Oktober des
Meldungen sind mündlich oder
Dr . Link vorgenommenen Regelung auch einverstanden sein
jeweiligen Pachtjahres entspricht.
schriftlich
an
unseren
Vorsitzenden
und sie für gerecht und billig halten werden.
Den Pächtern wird in ' den nächsten Tagen die Zustellung über
Franz Brum , Hauptstr 139, zu richten.
Bedingungen, ebenfalls nähere Aus¬ diese Pachtregelung, die für das lausende Jahr bereits gilt, zugehen.
Der Vorstand des Aerztevereins Maingau. kunft
daselbst.
Wenn jemand unter diesen Umständen sein gepachtetes Land nicht
Sanitätsrat Dr. Sartorius, Vorsitzender.
Der Vorstand. behalten will,
möge er das bis zum 15. September ds. Js . beim
Kirchenrechner mitteilen. Wenn keine Mitteilung bis dahin an den
Haus - und
Kirchenrechner erfolgt, gilt die neue Regelung von dem Pächter
Wir besorgen dieses Jahr
als
Grundbesitzerverein.
angenommen.
Zöpfe, Uhrketten und alle in
Sossenheim, den 1. September 1922.
Saat
-boggen und-Welren. Sonntag , den 3. Sept., nachm. dieses Fach einschlagendenArbeiten
4
Uhr
in
der
„Konkordia"
werden
dauerhaft
und
zu
den
billigsten
Der kath. Kirchenvorstand . '
auchfiandelswelren
u.-Doggen
Preisen von mir selbst ausgeführt.
Die
kath. Kircheugemeindevertretuug.
und sonstige Bedarfsartikel.
Der Vorstand. Kasp. Wunsch»Friseur,
Bestellungen nimmt der Vereinsrechner
Wagen
Mist
zu kaufen
oder gegen
Birnen
zu tauschen.
■mw M
* *
M
Fay , Hauptstraße 66, entgegen.
Kronbergerstraße 50, 1 Stock. Franksurterstratze 26
zu verkaufen. Pfd . 4 Mk . Hauptstr. 94.
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Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Mittwoch den 6 . September

Amtlicher Teil.
Freiwillige Ziegenversicherung durch den
Bezirksverband.
^ Da die Zwangsversicherung der Ziegen nicht alle
Schadensfälle umfaßt, wurden vielfach Wünsche auf
Anführung einer weitergehenden Versicherung laut,
insbesondere erschien diese gegenüber den häufig vorivrnrnenden Fällen von Tuberkulose, Lungenpest, Leber^elseuche und Lungenwurmseuche
, sowie bei Geburten
^Nd ihren Folgenerscheinungen
, Unfällen usw., notwendig.
Der Kommunallandtag hat sich daher in seiner
Atzung vom 9. März 1922 mit der Einführung einer
^willigen , alle Schadensfälle umfassenden Ziegen^rsicherung durch den Bezirksverband einverstanden
skklärt und den Landesausschuß ermächtigt, die
Organisation und Finanzierung durchzuführen. Die
Versicherung
, die einem in weiten Kreisen der Ziegenhalter
>chon lange bestehenden Bedürfnisse entspricht, bietet
^rinöge ihrer auf breiter und finanziell sicher aufgebauten
Grundlage, für die Versicherungsnehmereine billige und
vorteilhafte Möglichkeit, sich gegen Schadensfälle zu
Mützen.
^ Die näheren Bedingungen über den Beitritt zur
Absicherung, der jederzeit erfolgen kann, sind bei den
Gemeindebehörden zu erfahren. Sofern der' Beitritt zur
Absicherung bis zum Schlüsse des Kalenderjahres erfolgt,
ein besonderes Beitrittsgeld nicht zu entrichten.
Höchst a. M .. den 17. August 1922.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
I . V. Frischholz , Kreisdeputierter.
Wird veröffentlicht.
Anträge können im Zimmer 1 gestellt werden.
Sossenheim , den 2. September 1922.
Der Gemeindevorstand.
. ' Entsprechend den mittlerweile erfolgten Erhöhungen
~et Beamtenbezüge erhöhe ich mit . Ermächtigung des
Herrn Ministets für Landwirtschaft, Domänen und
porsten mit Wirkung vom 1. 9. 22 ab die Sätze des
^ meiner Bekanntmachung vom 2. 8. 22, Amtsblatt
31, S . 201, veröffentlichten Normaltarifs im Sinne
§ 65, A. B. I., für Fleisch- und Trichinenbeschau,
>vie folgt:
85 Jl.
a) Einhufer je Tier
55 A
Tier
b) Rinder (ausschließlich Kälber) je !
45 JL
e) Schweine (einschl. Trichinenschau) je Tier
34 A
d) Schweine (ausschl. Trichinenschau) je Tier
22 Jl.
e) Schweine (Trichinenschau allein) je Tier
f) Sonstiges Kleinvieh (Kälber, Schafe,
22 A
.
.
■ Ziegen, usw.) je Tier
15 A
.
8) Ferkel, Zickel, Lämmer, je Tier
Wiesbaden , den 12. August 1922.
Der Regierungspräsident.
- Wird veröffentlicht unter Bezugnahme auf die Beonntmachung im Amtl. Anzeiger vom 24. d. Mts . Nr. 38.
Höchst a. M ., den 26. August 1922.
Der Landrat . I . V.: Frischholz.
Feststellungsbescheid.
^ Als Vergütung für die Belegung der Gemeinde
Ossenheim mit fremden Besatzungstruppen vom 14. Te¬
yber 1918 bis 3. September 1919 wird nach dem
soeichsgesetz vom 2. März 1919 bezw. 27. März 1920
G. Bl. S . 261 bezw. 353) zu dem von der franz.
sissatzungsbehörde gezahlten Betrage in Höhe von
^727 Mk. 60 Pfg . eine Entschädigung von 27 668 Mk.
, ö Pfg . — „Siebenundzwanzigtausendsechshundertacht^dsechzjg Mark 95 Pfg ." — festgesetzt.
Gegen diese Feststellung ist innerhalb eines Monats
^och der Bekanntgabe an die Forderungsberechtigten die
Beschwerde an das Reichswirtschaftsgericht in Berlin¬
scharlottenburg gegeben. Die Beschwerde ist bei mir
schriftlich anzubringen.
^ Falls auf Beschwerde verzichtet wird, ersuche ich eine
cherzichtleistungserklärung mir alsbald zukommen zu
chsen
, damit -über die Auszahlung des Betrages, soweit
Acht bereits bevorschußt, Anweisung ergehen kann.
Wiesbaden , den 4. August 1922.
Siegel
Der Regierungspräsident.
I . A. gez. Krause.
An den Gemeindevorstand Sossenheim.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die
^Uartiergeber bereits in voller Höhe Vorschüsse erhalten

haben, daß somit jeder Einzelne über die Höhe des ihm
zukommenden Quartiergeldes unterrichtet ist. Etwaige
Beschwerden sind spätestens innerhalb 3 Wochen hier
anzubringen.
Sossenheim , den 4. September 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . Getreideumlage 1922.
Eine Liste, enthaltend die Namen der Erzeuger, die
Größe der Anbaufläche ihres Betriebs und das vor¬
gesehene Getreideablieferungssoll, liegt von morgen ab
bis einschl. 13. ds. Mts . während den Vormittagsdienst¬
stunden auf Zimmer 6 des Rathauses zur öffentlichen
Einsicht aus.
Sossenheim , den 6. September 1922.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Die Hundesteuerlistefür 1922 liegt von morgen ab
bis einschl. 14. ds. Mts . während den Vormittags¬
dienststunden im Zimmer 6 des Rathauses zur Einsicht auf.
Sossenheim , den 6. September 1922.
Der Gemeindevorstand.

Pflichtfeuerwehr-Uebung.
Am Samstag , den 9. September 1922, abends 7 Uhr,
findet im alten Schulhofe eine Uebung der Pflichtseuerwehr, Jahrgänge 1898, 1899, 1900 und 1901, statt.
Nichterscheinen wird bestraft.
Sossenheim , den 6. September 1922.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 6. September.
— Ferienkinder . Heute kommen7 Kinder zur Kur
nach Weilmünster und 2 nach Bad Soden i. T.
— Die Rosen-Lichtspiele zeigen am Freitag und
Samstag neben dem großen vorzüglichen Programm
einen für jeden Laien und Sportmann lehrreichen Film
„Jiu Jitsu ". Jiu Jitsu ist der Griff, der selbst den
schwächlichsten Menschen in die Lage versetzt, seinen
stärksten Gegner zu überwinden. Es wird in diesem
Film, der 3 Akte umfaßt, nicht nur die Lehrmethode
gezeigt, sondern auch seine praktische Anwendung, selbst
in den größten Notlagen. Nur am Sonntag neues
Programm mit Harry Liedtke.
— Sängertag . Der am vergangenen Sonntag von
dem Sängerchor des Turnvereins veranstaltete Sänger¬
tag im „Nassauer Hof" nahm einen schönen Verlauf.
Vormittags hatte der Wettergott zwar noch ein recht
ftnsteres Gesicht aufgesetzt, nachmittags wurde er denn
doch versöhnlicher gestimmt und spendete sogar zeitweilig
noch etwas Sonnenschein. So trafen denn auch die
auswärtigen und hiesigen Gäste zahlreich ein und der
Saal war voll besetzt
. Unter Leitung seines bewährten
Dirigenten, Herrn Musikdirektor Otto Vogel aus Frank¬
furt a. M -, brachte der Sängerchor des Turnvereis den
Chor „Deutscher Wald " als Einleitung gut zum Vor¬
trag . Hierauf entbot der Obmann, Herr Kilb, namens
des Sängerchors den erschienenen Gästen herzlichen
Willkomm, dankte für den zahlreichen Besuch und er¬
mahnte, dem deutschen Lied treu zu bleiben, hoffend einige
vergnügte Stunden , ledig aller Mühen und Sorgen
des Alltags , erleben zu können. In bunter Reihenfolge
wechselten nun die von den einzelnen Vereinen gut vor¬
getragenen Chöre ernsten und heiteren. Inhalts . Es
war eine Lust, den Vorträgen zu lauschen und
nur zu bald war . man am Schluffe des Programms
angelangt. Der Obmann, Herr Kilb, dankte nochmals
im Namen des Vereins allen, die zum Gelingen dieser
Veranstaltung beigetragen haben. Die auswärtigen
Gäste kehrten zum Teil nun bald wieder in ihren
Heimatsort zurück, während die anderen trinkfesten Herren
noch bei gemütlichem Beisammensein den Hohenastheimer
des Herrn Groß einer gründlichen Prüfung unterzogen.
Möge diese Freundschaft auch fernerhin weiterbestehen
in dieser schweren Zeit, möge das deutsche Lied Triumphe
feiern und dem deutschen Männergesang neue Freunde
zuführen.
— Eine Riesenkartoffel im Gewichte von 2 Pfund
hat ein Bewohner der Frankfurter Straße dieser Tage
geerntet. — Ueber eine reiche Kartoffelernte wird übrigens
aus allen Teilen des Reiches berichtet.
Und trotz
reicher Ernte — der Zentner Kartoffel 400 Mark ! Wie
soll das noch enden?

Anzeigen
Bormittag
kostet die
4.00

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

1922
— Das Kinderelend in Deutschland. Die traurige'
wirtschaftliche Lage Deutschlands läßt sich in erschrecken¬

der Weise an dem Kindcrelend ablesen, das sich aus
statistischem Material ergibt. Untersuchungen in Thüringen
haben gezeigt, daß der Prozentsatz von unterernährten
Kindern häufig 60 Prozent übersteigt, in einzelnen Orten
sich bis auf 70 Prozent erhöht. Entsprechend schreitet
die Tuberkulose und die Kindersterblichkeit fort.
— Die Preissteigerung im August. Die Index¬
ziffer des statistischen Amts der Stadt Mainz, der die
Preise von 50 wichtigen Lebensbedürfnissen (Kleider,
Schuhe und Wäsche sind nicht berücksichtigt
) zugrunde
liegen, berechnet sich für den 1. September auf 1390
gegenüber 608 am 1. August d. I . Die Steigerung be¬
trug also nicht weniger als 782 Punkte oder 126 Pro¬
zent. Die gewaltige Markentwertung im Lauf des
Monats August hatte eine nie gekannte rasende Auf¬
wärtsbewegung aller Preise zur Folge.
— Der Zusammenbruch der deutschen Presse
ist nun besiegelt und das kulturelle Elend muß eintreten.
Brachten wir vor einigen Tagen die Nachricht, daß das
Kilo Druckpapier von 28 auf 70 Mark ab 1. September
stieg, so kommt wieder die Meldung, daß sich das Kilo
um weitere 16 Mark erhöht, also nun 86 Mark kosten
wird. Das Zeitungssterben nimmt stündlich seinen
Fortgang . Der „Offenbacher Generalanzeiger", die „Neue
Friedberger Zeitung", die Bernburger Zeitung " und der
„Anhalter Generalanzeiger" sind u. a. am 1. September
eingegangen.
— Die Ausmahlung des Getreides für das neue
Erntejahr. Auf Grund des Gesetzes über die Regelung
des Verkehrs mit Getreide aus der Ernte 1922 hat das
Direktorium der Reichsgetreidestelleden Prozentsatz der
Ausmahlung für Roggen und Weizen im kommenden
Erntejahr für das ganze Deutsche Reich auf 85 Prozent
und für Gerste auf 75 Prozent festgesetzt.
— 100 000-Markscheine. Die Reichsbank ist ver¬
anlaßt worden, zur Erleichterung größerer Zahlungen
Banknoten zu 50 000 und 100000 Mk. zunächst in
kleineren Mengen herauszugeben. — In den nächsten
Tagen werden an Stelle der provisorischen 500-MarkBankzettel die neuen 500-Mark-Banknoten ausgegeben.
— Eine „markenfreie" Postkarte 20 Pfennig.
Für die Postkarte ohne Marke nimmt die Reichspost
jetzt 20 Pfg ., ebensoviel für eine Paketkarte, Postauf¬
tragskarte und Postanweisung Ein Scheckheft und ein
Ueberweisungsheft mit 50 Blättern kosten 30 Mark,
ebensoviel 100 Zahlungsanweisungen und Ersatzüberweisungen. Der Scheckbriefumschlagstellt sich auf
40 Pfennig.
— Die Natur im September. Der Sommer ver¬
läßt uns und der Herbst kommt. Die Wiesen werden
zum letzten Male gemäht und weisen nur geringen
Blumenschmuck auf, woran die Spätlinge wie Minze
Ackerwinde
, Enzian usw. nichts ändern können. Nur die
Herbstzeitlosen treten mit ihren blaßvioletten Blüten an
manchen Stellen mehr als nötig auf. In den Gärten
herrscht durch Astern, Fuchsien und andere Blumen noch
eine prächtige Farbenfülle, die über den baldigen Blumen¬
tod hinwegtäuscht. Der Wald bringt Schwämme, Brom¬
beeren und andere Früchte in Menge. — Die Vögel
ziehen in immer größeren Mengen nach dem Süden.
So verlassen uns die Schwalben, Bachstelzen,Rohrsänger,
Grasmücken usw. Ehe sie aber ziehen, erschallt bei
schönem Wetter ihr Gesang noch einmal, fast freudig
wie im Frühjahr , als ob sie dieser schönen Zeit gedächten.
Andere Vögel sammeln sich zu großen Schwärmen und
beleben die Fluren . Es sind Hänflinge, Stieglitze, Grün¬
linge usw. An den Ufern von Flüssen und Strömen,
von Seen und Teichen, an den Rändern der Waldungen
halten sie sich dann gern auf und sind hier am besten
zu. beobachten. Oft gibt es im September- herrliche Tage.
Der Himmel ist klar, die Aussichten auf den Bergen
schöner als im Frühling und Sommer und die Hitze
nicht drückend, womit die Natur ihre Freunde zu den
letzten Wanderungen einladet.
— 75 Millionen Männer im Weltkriege mobilisiert.
Die Gesamtzahl der im Weltkriege mobilisierten Männer
schätzt das Statistische Reichsamt in einer der letzten
Veröffentlichungen auf 75 Millionen, ^iljo 5 Millionen
mehr Menschen, als das ganze deutsch^ Reich Einwohner
zählte. Von diesen 76 Millionen standen am Ende des
Krieges noch 30 Millionen im Kampfe. Das Deutsche
Reich mobilisierte 13,25 Millionen, von denen 8 Milli¬
onen am Ende des Krieges noch im Kampfe standen.
Auf der Höhe der Kraftentfaltung , dem Beginn der
Offensive im Westen am 21. März 1918, hatte das
deutsche Heer im Westen eine Feldstärke von 3,6 Milli¬
onen Unteroffizieren und Mannschaften und 140000
Offizieren. Außerdem befanden sich rund 160000 Mann
und fast 3000 Offiziere in den Rekrutendepvts. . •

Reichsrvirtschastsrat
und Währungsverfall.

Kein Zusammentritt des Reichstages.
SBetfin,
2 . Sept . Wir erfahren von parlamen¬
tarischer Seite , daß die Parteiführer , mit Ausnahme
der Deutschnationalen , dem Reichskanzler gegenüber be¬
tonten , daß sie den sofortigen Zusammentritt des Aus¬
wärtigen Ausschusses oder des Reichstages nicht für
notwendig halten . Der Reichstag könne bei der augen¬
blicklichen Lage der Dinge auch keine Aenderung schas¬
sen. Namentlich von Seiten der Deutschen Volkspartei
wurde gegen den Zusammentritt des Reichstages
ge¬
sprochen, da Führer dieser Partei augenblicklich mit
der Negierung Verhandlungen wegen der Garantien
pflegen, die nur gestört werden könnten.

Das Wirtschaftsparlament hat in berufsständischen
Fragen manch glücklichen Gedanken gehabt und die Be¬
ratungen des Reichstags wirksam unterstützt, in großen Wirtschastsfragen aber versagt die berussständische
Kammer vollständig . Wie bei der Sozialisierungskom¬
mission bilden auch im Plenum und in den Ausschüs¬
sen des Reichswirtschaftsrates die Ausführungen
ein¬
zelner Mitglieder wertvolles Material , in
den Be¬
schlüssen scheinen aber gerade die besten Gedanken die
notwendige Mehrheit nicht zu finden , jedenfalls
ent¬
behren sie jeder Originalität nicht nur , sondern jeder
Besprechungen bei Lloyd George.
produktiven Anregung . Dabei sind wir überzeugt , daß
London,
2 . Sept . Blättermeldungen
zufolge
gegen den Währungsverfall geeignete Maßnahmen aus¬
ist der Schatzkanzler Sir Robert Horne Freitag
vor¬
zuarbeiten gerade die Aufgabe des Reichswirtschaftsramittag
aus
Schottland
nach
London
zurückgekehrt
,
wo
tes sein müßte , allerdings und das dürfen wir nicht
er mit Bradbury zusammentraf . Beide haben London
vergessen, haben diese Sachverständigen noch vor einem
verlassen und sich zu Lloyd George begeben.
Jahre die Ueberfremdung der deutschen Wirtschaft als
einen Zufluß an wertvoller Kraft begrüßt , was sich als
Cox über die Pariser Entscheidung.
schwerste Entnervung herausgestellt hat.
London,
2 . Sept . Gouverneur Cox hielt im
Man darf nicht verkennen, daß die Aufgabe , die
Americain College -Club eine große Rede , in der er u.
dem Wirtschaftsparlament gestellt ist, äußerst schwierig
a . ausführte : Ein neues Element soll ein maßgeben¬
ist und daß nicht selten die Kompetenzunterschiede zwi¬
der Faktor bei den Pariser Verhandlungen der Repa¬
schen Reichstag und Reichswirtschaftsrat die Schwierig¬
rationskommission gewesen sein. Der amerikanische Ver¬
keiten noch vermehren . Aber die Beschlüsse, die die
treter habe von seiner Regierung die Erlaubnis erhal¬
wirtschaftspolitische und reparationspolitische Kommis¬
ten, sprechen zu dürfen , und seine Ratschläge hätten
sion des Wirtschaftsparlaments gefaßt haben , sind nichts
denn auch gute Dienste getan . Weiter führte Cox aus,
weiter als Erweiterungen der Vorschläge der Gewerk¬
das Abkommen in der Reparationsfrage sei nicht end¬
schaften. Man mutz von dieser Körperschaft mehr Grund¬
gültig . Ein endgültiges Abkommen müsse' folgen , das
sätzliches und Programmarifches verlangen . Die Dis¬
allen Interessen diene. Mitteleuropa dürfe nicht er¬
kussion über ernährungswirtschastliche Maßnahmen be¬
würgt werden . Die Vereinigten Staaten seien mit
rührt zwar ebenfalls das Währungsproblem , aber nie¬
England einig in der Auffassung, daß es eine Notwen¬
mand wird sich davon überzeugen lassen, daß wir mit
digkeit ist, das demokratische Regime in Deutschland le¬
Sparsamkeitsmaßnahmen
und Luxusverboten zur Lö¬
bensfähig zu erhalten.
sung des kritischen Problems
gelangen . Es braucht
kein Geist vom Grabe herzukommen, um uns nt erzäh¬
Amerika und der Wiederaufbau.
len, daß die innere Produktion gestärkt und die Ein¬
London,
2 . Sept . Reuter meldet aus Washing¬
fuhr eingeschränkt werden muß , die Frage , wie das
ton : Im Weißen Hause wurde erklärt, daß die amedenn wirksam geschehen soll, bleibt offen. Mit der
rikanische Teilnahme an einer Erörterung der Wieder¬
Empfehlung der Selbsthilfe an die Wirtschastsgruppen,
herstellungsprobleme der Welt zu einem zukünftigen
das alte SchematisierungsreMit und mit einem Auf¬
Zeitpunkt unvermeidlich sei. Augenblicklich sei der Prä¬
ruf an Arbeitgeber und Arbmtnehmer , an Regierung u.
sident der Ansicht, daß die Zeit für die Vereinigten
Beamte , die Produktion zu steigern, ist doch wirklich
Staaten noch nicht gekommen sei, um an den jetzt im
nicht geholfen.
Auslande stattfindenden wirtschaftlichen Erörterungen
Der allzu geringe Ertrag der deutschen Wirtschaft
teilzunehmen . Außerdem wurde erklärt , der Präsident
stammt daher , daß die in ihr wirksamen Kapitalien —
sei der Meinung , daß die Nationen Europas einsehen,
verwässert durch die Notenemissionen, nicht aber um so
daß eine Wiederherstellung der ganzen Welt von der
mehr aufgefüllt mit dem minder wirksamen Geldcrsatz
Regelung der Frage der internationalen Schulden ein— viel zu gering sind, weil die Jnflationspolitik
der
schließlich der Reparationen abhänge . Von Seiten des
Regierung verfehlt ist Deflation oder Inflation , nicht
Wortführers des Weißen Hauses wurde noch erklärt,
aber ein Mittelmaß , das alle Kapitalien und Sach¬
daß , wenn die Staatsmänner
Europas bei ihren Er¬
werte vernichtet, die Preise treibt , ohne die Kaufkraft
örterungen über die wirtschaftliche Verbesserung zu dem
ihnen anzupaffen . Die Produktivität der Wirtschaft ist
Punkte gelangen , wo der Rat der Vereinigten Staa¬
aber auch eine Folge der Sozialpolitik der Regierung.
ten gebraucht werde , Amerika nicht abseits stehen werde.
Man kann nicht bei dauernder Verminderung der Ent¬
Der Präsident , so heißt es , sehe auch die Erneuerung
lohnung Erhöhung der Leistungen erwarten und auch
die Wirkung einer menschlichen Maschine ist dadurch be¬ der Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigien Staa¬
ten und Rußland bis zu einem gewissen Maße
gün¬
dingt , wie sie geheizt (genährt ) wird . Vom guten
stig an und hoffe, daß ein Weg dazu immer noch ge¬
Willen hängt es leider nicht allein ab und erhöht«
sunden werden könne.
Arbeitsleistungen kann man nur dann erreichen, wenn
man der Wirtschaft Mittel zu ihrer ausreichenden Ernährung sicherstellt. Es ist durchaus nicht alles Unglück
in der deutschen Wirtschaft durch die Reparationspoli¬
tik verschuldet. Die Regierung hat viele Gefahren entUnterstützung der Klein - und Sozialrentner.
weder noch nicht, oder doch viel zu spät erkannt . Wenn
Berlin,
2 . Sept . Im Rahmen der von der
nicht schleunigst Kehrt gemacht wird und systematisch Reichsregierung unternommenen Aktion zur Bekämp¬
unsere Wirtschaft erneuert wird , indem ihr durch Infung der wirtschaftlichen Notlage sind vom Rrichsarflation oder Devalvation die Mittel in die Hand gege¬ beitsministerium eine Reihe von Maßnahmen
in die
ben werden , indem dem arbeitenden Menschen nicht
Wege geleitet worden . Die Rentenempfänger aus der
nur die bemalte Kulisse eines Betriebsrätemilbestim¬
Invaliden - und Angestelltenversicherung erhalten bisher
mungsrechts , sondern mit tatsächlichen Rechten
ver¬ schon neben der erhöhten Rente laufende Unterstützun¬
bundenes Eigeniuteresse an der Produktion ermöglicht
gen. Zu außerordentlichen Notstandsmaßnahnten
siir
wird , muß der vermiedene Staatsbankerolt zum Volks¬
sie stellt das Reich jetzt außerdem eine Milliarde Mark
bankerott , zum wirtschaftlichen Ruin führen.
den Ländern zur Verfügung . Diese oder die Gemein¬
den, oder beide zusammen, sollen dazu aus eigenen
Mitteln wenigstens ein Fünftel des auszuwendenden
Betrages beisteuern, sodaß rund 1,2 Milliarden Mark
Beratungen in Berlin.
außerordentliche Mittel zur Linderung der gegenwärti¬
Paris,
2 . Sept . Wie das „Journal - meldet,
gen Notlage der Sozialrentner alsbald verwendbar sind.
begeben sich Delacroix und Bemelman am Montag »ach Auf dem Gebiete der Krankenversicherung wird
eine
Berlin , um die Verhandlungen mit der deutschen Re¬ Ausbesserung der Leistungen durch Heraussetzung der
gierung über die Schatzbonssicherheiten aufzunehmcn.
Höchstgrenze für die Bemessung des Grundlohnes vor¬
Man rechnet damit , rasch zum Ziele zu kommen und
gesehen; außerdem wird die Versicherungsgrenze er¬
am Mittwoch früh wieder zurück zu sein.
höht. Auf dem Gebiete der Unfallversicherung wird

Die wirtschaftliche Not.

Die Pariser Entscheidung.

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrtsts -Mahler.
6. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Das Lächeln auf Frau Claudinens Gesicht erschien
wieder ganz flüchtig.
„So , so — die Stange hat Ihnen diese Instruk¬
tionen gegeben."
Die junge Dame sah bittend zu ihr hinüber.
„Es war sehr freundlich von Frau Stange . Sie
sah wohl meine Sorge , daß ich Ihnen mißsallen könne.
Ich wünsche ja so sehnlich, Sie zufrieden zu stellen,
gnädige Frau , und will mir alle Mühe geben."
Die dunklen Augen Frau Steinbrechts hefteten sich
scharf auf ihr Gesicht.
„Liegt Ihnen so sehr viel daran ?"
Das traurige Lächeln, das Frau Stanges Herz ge¬
wonnen hatte , erschien aus dem jungen Gesicht.
„Ich wäre sehr glücklich, in Ihrem Hause bleiben
zu dürfen , gnädige Frau ."
„Glücklich? ", fragte die alte Dame sarkastisch. Für
eine sunge Dame sieht das Glück doch wohl anders aus.
Ich kann mir nicht denven, daß Sie es glücklich ma¬
chen kann, die Gesellschafterin einer sehr oft recht ver¬
drießlichen, alten Frau zu sein.- —
Die jung» Dame sah sie ernst an.
„G-nädige Frau , wenn man arm und heimatlos u.
darauf angewiesen ist, sein Brot selbst zu verdienen, ist
es immer ein Glück, wenn man ein sicheres Unterkom¬
men gefunden hat ."
Frau Claudine sah wie gebannt in die goldbrau - •
nen Mädchenaugen und konnte den Blick nicht von ihnen
losreitzen.
„Haben Sie Ihre Eltern schon lange verloren ?"
„Meine Mutter starb, als ich erst ein paar Jahre
zur Schule ging ; mein Vater starb vor drei Jahren.
Er war die beiden letzten Jahre krank und konnte nichts
verdienen . Das hat unsere wenigen Ersparnisse aufKezehrt. Als er starb, reichte der Ertag aus unseren

Habseligkeiten gerade aus , sein Begräbnis zu bestreiten
und mich über Wasser zu hallen , bis ich die Stellung bei
General Feldheim fand ."
Frau Claudine fühlte sich durch diese Worte bewegt . Armut war etwas , das sie in ihrem Leben nicht
verstehen gelernt hatte . Und doch empfand sie in diesem Augenblick, welche Tragödie das Wort „arm " um¬
schließen kann. Bei all ihrer großzügigen Wohltätigkeit
hatte sie es nie so verstanden wie in diesem Augenblick.
Zugleich aber wehrte sich etwas in ihr dagegen, daß
dieses fremde, junge Mädchen sie gleichsam in der er¬
sten Stunde gefangen zu nehmen wußte . Ihre selbstherrliche Natur sträubte sich gegen solchen heimlichen
Zwang . Sie lehnte sich wie gelängweilt in ihren Sessel zurück und sagte in ihrer kurzen, herrischen Art:
„Da drüben aus dem Tischchen liegt ein Buch. Es
„würde " zu Ihren Obliegenheiten gehören, mir zuwei¬
len ein Stündchen vorzulesen — das heißt, nur wenn
Ihr Organ mir sympathisch genug ist, sonst verzichte ich
lieber. Wir wollen die Probe machen."
Dabei beobachtete sie das junge Mädchen, ob sein
Gesicht Empfindlichkeit verriet.
Das Fräulein erhob sich jed.och ruhig und holte das
Buch. Aber das Herz lag ihr dabei schwer in der
Brust , weil ihre Herrin gesagt hatte , es „würde " zu
ihren Obliegenheiten gehören, und nicht es „wird ". Das
bewies ihr , daß Frau Steinbrecht noch nicht entschlos¬
sen war , sie zu behalten.
Aeußerlich war ihr jedoch nichts anzumerken. Sie
setzte sich ihrer Herrin gegenüber und schlug das Buch
da aus, wo sie ein Lesezeichen fand.
„Darf ich hier fortfahren , gnädige Frau ?"
Die alte Dame , nickte.
Die Gesellschafterin begann zu lesen. Sie
hatte
eine klare, warme Stimme , betonte gut und besaß eine
fesselnde, interessante Vortragsweise.
Frau Claudine lauschte angenehm überrascht auf
den warmen Klang des jugendsrischen Organs . Das
war ein wirklicher Genuß . Sie lehnte sich in ihren
Sessel zurück und ließ ihre Augen nicht von dem schö-

ebenfalls eine Erhöhung der Verstcherungsgrenze und
einiger für die Berechnung der Leistungen maßgeben¬
der Beträge erfolgen . Auch in der Angestelltenversiche¬
rung wird die Versicherungsgrenze erweitert . DieReichsZuschüsse an die Länder für Maßnahmen zur Unterstüt¬
zung notleidender Kleinrentner wurden von 500 Mil¬
lionen Mark aus eine Milliarde
Mark erhöht . Die
Teuerungszuschüsse für Kriegsbeschädigte und Kriegs¬
hinterbliebene , die durch das Gesetz vom 21. Juli mit
Wirrung vom 1. August 1922 ab neu geregelt waren,
sind durch Verordnung vom 11. August für September
um durchschnittlich 66 zwei Drittel
Prozent
erhöht.
Außerdem soll noch im September eine Nachzahlung er¬
folgen, die durchschnittlich die Hälfte der am 1. Septeutber zahlbaren Teusrungszuschüsse betragen
wird,
sodaß die Teuerungszuschüsse gegenüber den Augustbe¬
trägen insgesamt um rund 140 bis 200 Prozent erhöht
sein werden . Die Reichsmittel der sozialen Kriegsbe¬
schädigten- und Kriegshinterbliebenenfttrsorge wurden be¬
reits von 500 Millionen aus eine Milliarde erhöht.

Die Balfour -Note .
Poinearees

Antwort .

j
'1

Paris,
2 . Sept . In dem Brief , den Poincaree im Einvernehmen mit dem Ministerrat in Beant¬
wortung der Balfournote an den englischen Botschafter
in Paris gerichtet hat , führt er etwa aus : Die fran¬
zösische Negierung sei ebenso wie die englische davon
überzeugt , daß das Problem der Reparationen
nur
dann gelöst werden könne, wenn es auf irgend eine
Weise mit dem Problem der alliierten Schulden ver¬
knüpft werde . Die französische Negierung betrachte es
als notwendig , daß diese Frage in Kürze in allen ih¬
ren Punkten geprüft werde . Ueber die Frage der al¬
liierten Schulden heißt es weiter , Poincaree glaube,
daß in bezug auf die Reparationen ein Vergleich mit
den alliierten Schulden nicht möglich ist. Diese seien
im gemeinsamen Interesse gemacht worden . Im Lause
der Friedensverhandlungen hätten die Siegerstaaten zuM
erstenmale darauf verzichtet, daß die Besiegten die gan¬
zen Lasten tragen mühten . Wenn jetzt die gleiche Bahn
gegangen wiirde wie bei den alliierten Schulden , s»
würden die ganzen Kriegslasten auf die Siegerstaaten
zurücksallen, die die größten Opfer gebracht hätten . Die
deutsche Schuld sei dafür bestimmt, die Zerstörungen
wieder gut zu machen.

Londoner Stimmen.
London,
2 . Sept . Zu der Antwort Poinca«
rees auf die Balfournote schreiben die „Times ", di«
Tatsache, daß diese Antwort erfolgte , deute aus eine
neue Bewegung seitens Frankreichs , an einer wirkicv
aufbauenden Richtung teilzunehmen , hin . Diese Bew «gung müsse auf englischer Seite warm gefördert werden.
Die wirklichen
Schwierigkeiten
der französischen
Lage müßten
voll an¬
erkannt werden , und die englische Regierung müsst,
statt ein Zusammenwirken durch Maßnahmen wie die
Balfournote zu vereiteln , und im Zusammenhang m"
der Reparationskommission eine unnachgiebige Haltung
einzunehmen , sich frei machen, um Deutschland zahlen
zu lassen, was es zahlen könne. Es sei klar, daß durch
die Jrrtümer und Meinungsverschiedenheiten der Alli¬
ierten Deutschland jetzt in eine Lage hinabgesunken sei.
die es schwieriger mache als je. zuvor , Maßnahmen M
finden, um die Zahlung der deutschen Schulden stcherzustellen. Es sei notwendig , das gesamte Problem
internationalen Schulden zu behandeln , damit praktische
Mittel gefunden werden , um die Gesamtsumme der
deutschen Reparationen herabzusetzen.

Dr. Seipefüber leine Reise. ^
Wien,
2 . Sept . Bundeskanzler Seipel hat irU
Außenausschuß über seine Reisen berichtet. Ueber sti¬
llen Berliner Aufenthalt sagte er u . a. Das deutsch*
st eich werde Oesterreich wirtschaftlich helfen.
Ueber die
Modalitäten würden nunmehr Beratungen unter
den
Fachleuten gepflogen. Zum Schluffe sagte er: „Ich be¬
trachte jetzt die österreichische Not mit anderen Aug?"
als bisher . Oesterreich stehe nicht mehr ratlos da ."
Der Antrag des Sozialdemokraten Otto Bauer , deU<
Bundeskanzler das Mißtrauen auszusprechen, weil **
>as Selbstbestimmungsrecht Oesterreichs verletzt habewurde abgelehnt.
nen, schlanken Mädchen, das ihr in bescheidener Hal¬
tung gegenübersaß.
A
Zum erstenmal, seit Fräulein Else Grabow
flA
verheiratet hatte, fühlte sich die alte Dame so rech»
behaglich. Sie spann sich förmlich ein in dieses Beha¬
gen. Es war doch sehr angenehm, so ein- schönes Wtsen um sich zu haben . Dr . Frensen schien diesmal
einen guten Griff getan zu haben.
Soviel stand schon jetzt bei ihr fest: wenn nicht i*"
gendweiche Schattenseiten im Wesen der jungen DarU*
sich herausstellten , dann würde sie diese gewiß nicht ent¬
lassen.
Hätte das neue Fräulein nur eine Ahnung gehav»
von den Gedanken, die hinter der stolzen Stirn ihre?
Herrin kreisten, wie froh und leicht wäre ihr ums Herr
gewesen! —
Etwa eine Stunde lang hatte sie vorgelesen» als
das Buch zu Ende war . Sie schloß es langsam unb
schwieg noch eine Weile. Das berührte Frau Claudine
wohltuend . Erst nach einiger Zeit fragte die ittftfl*
Dame bescheiden:
„Befehlen Sie neue Lektüre, gnädige Frau ?*
Die alte Dame richtete sich aus.
.
„Nein — für heute ist es genug, Sie sollen fl"
nicht überanstrengen, " sagte sie nicht unfreundlich.
„Oh, ich kann es gut noch länger vertragen , gn« -!
dige Frau ."
>S j
„Nein, nein, es ist genug."
Die braunen Augen blickten bang in daS stolze.
Frauengesicht.
„Waren Sie unzusrieden , gnädige Frau ? Herr
Doktor Frensen sagte mir , daß Sie Gewicht aus gutes
Vorlesen legen."
Wieder huschte ein verlorenes Lächeln über Frau
Claudines Gesicht.
„Sie haben einen guten Vortrag und ein
sympathisches Organ ."
Die braunen Augen leuchteten seltsam auf.
„Ach — wie mich das freut !"
(Fortsetzung folgt .)'

Politische Tagesschau.
öeruhigttng in Bayern.
Wie wir hören , hat sich die Bayerische MittelparW dahin entschieden, an Demonstrationen gegen die
berliner Negierung oder gegen den Grafen Lerchenscld
ücht teilztlnehmen , sondern an ? eine Verständigung hiniuarbeiten . Sie fordert nur nachdrücklich die sofortige
Aufhebung der Schutzgesetze.
Rückständige Kohleiilieserung.
. Wie das Petit Journal meldet, hat der Minister
lür die öffentlichen Arbeiten im französischen MinisterM seinen Kollegen Mitteilung bo« neuen
Rück¬
wänden
in den d e u t s ch e n Kohlenliefeku n g e n gemacht, welche der Reparationskommission
iUr Kenntnis .gebracht werden.
Unwillkommene Ausländer.
Die sächsische Regierung Hut bei der ReichsregieMng dringende Vorstellung erhoben , gegen die Ueberlchwemmung Sachsens mit tschechoslowakischenStaatsMgehörigen und gebeten, die Gesandtschaft in Präs
"üzuweisen, mit der Erteilung der Sichtvermerke ani
Üchechischen Pässen nicht so freigebig zu verfahren.
Zeutsch-polnische Verhandlungen.
. Am 4. September beginnen die Verhandlungen dei
deutschen und polnischen Bevollmächtigten , um den AbMuß des deutsch-polnischen Wirtschaftsvertrages
voröUbereiten.
^kvyd George kommt nicht nach Genf.
Die Londoner Blätter melden , daß die britiIchen Delegierten keinerlei Ersuchen gestellt haben , daß
moyd George an der dritten Versammlung des Völ>
-Bundes , die am Montag in Genf beginnt , teilnehmev
>?ll. Unter diesen Umständen sei es sehr unwahrschein«ch, daß Lloyd George anwesend sein werde.
Französische Parlamentstagung.
^ Wie das Echc de Paris
mitteilt , hat Poincaree
"N Kammerpräsidenten empfangen , wobei man sich über
Wiedereinberufung des Parlaments
unterhalten
habe, die für den 10. oder 17. Oktober in Aussicht ge¬
kommen ist.
Kleine Entente.
. Ueber das Ergebnis der Marienbader
VerhandMgen wird aus Prag gemeldet: Die Erörterungen
Ersten kaum nur zu einem tschechoslowakisch südslavi"hen Bündnis führen, sondern zu einem richtigen Vier°und, bestehend aus der Tschechoslowakei, JugoslavieN.
^vlen und Rumänien.
Dee serbische Thronstreit.
Nach einer Agenturmeldung aus Belgrad hat KöAlexander alle Beziehungen zu seinem Brvoer Ge?tlö' abgebrochen, der sich in Risch unter besonderer
"Überwachung wird aufhalten müssen.
Beratungen in Athen.
^ Die Minister Stratos
und Theotokis ' sind aus
Smyrna nach Athen zurückgekehrt. Nach ihrer Ankunft
^Urde ein langer Ministerrat abgehalten . Ueber das
Ergebnis der Konferenz ist nichts bekannt, doch werwichtige Entscheidungen erwartet.
türkische Offensive.
^... Nach einer Havasmelduttg aus Adattü habest die
gurken die griechische Stellung zwischen Dumla -Juar
M Uludag besetzt. Die in dieser Gegend entbrannte
Macht habe mit einem Sieg der Türken geendet. Die
Griechen seien gezwungen , sich in der Richtung Uschak
wrückzuziehen.__
i
Aus
Nah
und
Fern.
f , ÄNäinz , 2. Sept .
(V a l u t a f o r g e n.) Die
?^ schiedenartige Beurteilung der politischen Lage und
dadurch hervorgerufenen Schwankungen der DeviMurse brachte es mit sich, daß am gestrigen Freitag
Mainzer Banken im Ankauf und in der Bewertung
Devisen und besonders des Franken sehr vorwaren . Zu einer einheitlichen Bewertung kam
* überhaupt nicht und für den Franken wurden statt
W Mark und darüber bedeutend weniger geboten . Alan
Frankenkurse von 70 und darunter . Jnfolgedes,bst bemächtigte sich besonders der Ausländer , die Mar!
Men wollten - eine starke Nervosität . Vor den Ban¬
nst sah man ällestthalben erregt diskutierende Gruppen
Ausländern.

Die Adoptivtochter.

Frankfurt
a. M ., 2. Sept .
(F r a n k f u r 1 e
Messe .) Vom 8.—14. Oktober findet die Herbstmess
statt. Auch diesmal kann nur ein Teil der angemelde
ten Firmen untergebracht werden , obgleich durch da<
„Haus der Technik", dessen dreischiffige zum Teil zwei
geschossige Haupthalls fertig geworden ist, durch die Er
richtung von zwei „Hauswirtschaftlichcn Hallen " u. an
deren Erweiterungen fast 20 000 Quadratmeter
neue
Raum geschaffen wurde.
Koblenz , 2. Sept . Die
Interalliiert!
R h e i n l a n d k o in m i s s i o n hat dem Reichskom
missar mitgeteilt , daß ihr bekannt geworden sei, das
in den Jugendherbergen Personen Unterkunft fänden
die aus dem unbesetzten Gebiet kommen und die di«
Vorschriften der Rheinlandkommission über den Ver¬
kehr nicht beachteten, da in diesen Jugendherbergen kein,
polizeiliche Kontrolle stattsinde . Sie hat erklärt , daß
diejenigen Personen , denen die Jugendherbergen
un¬
terstehen, für die Beachtung dieser Vorschriften verant¬
wortlich zu machen sind.

§ Teuerung und gerichtliche Strafen . Nach einer
Verordnung des preußischen Justizministers muh auf die
Erschwerung der Wirtschaftslage fast aller Volkskreise
durch die fortschreitende Geldentwertung auch bei der
Bemessung und Vollstreckung gerichtlicher Strafen jede
Verordnung des preußischen Justizministers muß auf die
mögliche und mit dem Strafzweck vereinbare Rücksicht
genommen .werden . Namentlich gelte dies bei solchen
Personen , denen die Sorge für den Unterhalt von An¬
gehörigen obliegt ; je nach Lage der Umstände des Ein¬
zelfalles wird bei ihnen , insbesondere um die Beschassung von Winterbedarf an Lebensmitteln und Brennstoffen zu ermöglichen, die Gewährung von Strafanfschub oder Strafunterbrechung in Erwägung zu zie¬
hen sein.
.
§ Verhängnisvolle
Verwechslung . Auf dem
Grundstück der Margarinesabrik Jägerstolz in Weißen¬
see bei Berlin explodierte ein Kompressor, weil
der
Heizer Franz Rohde eine Kohlensäureflasche anstatt eine
Ammoniakflasche an den Kompressor angestellt hatte.
Gießen, 2. Sept. Der Abwehrkamps ge¬ Rohde wurde sofort getötet. Durch die Erschütterung
gen die massenhaften Warenkäufe der valutastarken Aus¬
wurden zahlreiche Fensterscheiben in der Umgegend zer¬
trümmert.
länder zum Nachteil der deutschen Bevölkerung wird
in unserer Stadt 'energisch unterstützt. Seit einigen Ta¬
§ Tie Rache der entwerteten Mark . In der Ge¬
gen sind in verschiedenen Geschäften Schilder zu bemer¬ sellschaft im Haag erregt der Selbstmord eines hollän¬
ken, die in deutscher und fremder Sprache die Aufschrift
dischen Bankiers , der während des Krieges ein Millio¬
tragen : „Kein Verkauf an Ausländer ."
nenvermögen zusammenrafjte , starkes Aufsehen.
Der
Limburq, 2. Sept. Ein toller
Hund rannte Bankier Jansen erschien abends auf einem bei Freun¬
dieser Tage in dem Dorfe Steeden in einen • Hauser
den veranstalteten Maskenball in einem aus Tau¬
spielender Kinder und verletzte ein 1% Jahr
sendmarkscheinen
altes
angefertigten
KoMädchen sehr schwer, indem er dem Kinde buchstäblich st ü m . Er ließ sich den Ulk eine halbe Million kosten.
die Unterlippe abbiß . Das Kind mußte noch am sel¬ Wlls Gesichtsmaske benutzte er einen neuen Hunderttauben Tage nach Düsseldorf in dieBehandlung eines Spe¬
send-Kronenschein. Tags darauf erfuhr man , daß sich
zialarztes gebracht werden.
der Bankier , nach Heimkehr vom Ball , erschossen hat.
Die Feststellungen ergaben , daß Jansen infolge schwe¬
Neuwied, 2. Sept. In der Stromver¬
rer Valutaverluste seinen Verpflichtungen nicht mehr
sorgung
von Kreis und Stadt Neitwied ist ejne er¬
nachzukommen imstande war . Er hinterließ ein Schrei¬
hebliche Unterbrechung eingetreten . Der Grund hierfür
ben, in dem es heißt : „Die Mark hat mich umgebracht.
ist die mangelhafte Kohlenbelieferung des Kraftwerkes
Sie wird Euch alle umbringen , früher oder später !"
Rauscher Mühle . Zunächst wird einschließlich Montag,
4. Sept .» die Lieferung von Kraft - und Jndustriestrom
§ Eine neue Religion in Rußland . Die Kirche
vollständig eingestellt. Die elektrische Kreisbahn mußr.
in Räterußland beabsichtigt, wie der „Excelsior" meldet,
infolgedessen ihren Betrieb bis auf weiteres vollstän¬
die Stiftung einer neuen Religion . Die Exkommunidig einstellen.
zierung Tolstois soll dem Telegramm zufolge rückgän¬
Köln, 2. Sept. (Geldmangel .) Der Ober¬ gig gemacht und er selbst zum Propheten einer neuen
Religion erhoben werden.
bürgermeister und die Handelskammer Kölns haben ge¬
meinsam ein Telegramm an das Reichsbankdirektorium
8 Ein Stück vom Everest für den Papst . Die
in Berlin gerichtet, daß infolge Zahlungsmittelnot Be¬
Mitglieder der Mount Everest-Expedition haben dem
hörden und Firmen die Gehälter nicht auszahlen kön¬ Papst , der in seiner Jugend ein begeisterter Bergstei¬
nen und die Löhne nur zum Teil . Da die Reichsger war , ein Stück des Felsen , den sie auf dem höch¬
druckerei nicht genüge, werde gebeten, reichlichere Zah¬
sten erreichten Gipfelpunkt fanden , als Geschenk über¬
lungsmittel zu überweisen , oder in Köln leistungsfä¬
reichen lassen. Das Felsstück ist auf einem mit Silber
hige und geeignete Druckereien mit dem Notendruck zu
geschmückten Ebenholzsockel befestigt, auf dem eine hul¬
beauftragen.
digende Widmung eingraviert ist. Der Papst hat da¬
für dem General Bruce , dem Leiter der Expedition,
Köln , 2. Sept . (Energische
Wucherbe¬
die auf sein Pontifikat geprägte Medaille nebst einem
kämpfung
.) Der kürzlich von der Wucherpolizei be¬
schlagnahmte Jnlandszucker wurde den Kölner Waisen¬
eigenhändigen Dankschreiben übersandt .
>
häusern und sonstigen Anstalten für Kinder - u . Säug¬
§ Ueberfallcner Zug . Nach einer Meldung
des
lingsfürsorge überwiesen , so daß auf den Kopf etwa
„Echo de Paris " aus Barcelona wurde ein Zug , der
iy2 Pfund Zucker kommt. Es handelt sich um etwa 2000
mit Eisenbahnangestellten und -Arbeitern besetzt war.
Kinder . — Die Wucherpolizei beschlagnahmte auf dem
von bewaffneten Banditen überfallen . Einem
Ange¬
Viehmarkt 40 Hammel , wegen übermäßiger Preissorstellten, der 145 000 Pesetas bei sich trug , wurde die
derung . Der Besitzer, ein Viehhändler wurde ange¬
Summe weggenommen . Die Banditen wurden durch
zeigt.
Soldaten verfolgt , wobei es. zu einem Feuergesecht kam.
bei dem zwei Personen getötet wurden.
8 Der „Heuschrecken- Gletscher ". In einem Glet¬
Jf § Steigender Tollarkurs , fallende Geburten . Eine
scher
im Dellowstone-Park in Nordamerika hat man
Abnahme der Geburten bei steigendem Dollarkurs stellt
Millionen Insekten entdeckt, die sich im ewigen Eise
das Statistische Reichsamt in einer neueren Veröffent¬
vollkommen frisch erhalten haben . Der Gletscher wurde
lichung fest. In den Monaten Februar bis Juni 1921
im Jahre 1889 entdeckt und führt seitdem den Namen
war der Reichsindex für die Lebenshaltung stets aus
„Heuschrecken
-Gletschcr" wegen der zahllosen Heuschrekeinem nahezu gleichen Stand um 900 . Die Geburten¬
ken, die man damals bereits im Eise fand . Die jetzt
ziffer der Großstädte bewegt sich auch von November
entdeckten Jahrtausende
alten Jnsektenarten
sind der
1921 an bis April 1922 stets etwas über 19.
Seil
Wissenschaft bisher völlig unbekannt . .
Jstrli 1921 stieg die Ziffer für die Lebenshaltung ; sie
stieg im Auaust 1921 rum erstenmal über 1000. Seil
der ersten Maiwoche 1922 bleibt die Zahl der Gebürten
ü)cr Lvoynungsinangcl . Die Zahl der fehlenden
ohne nennenswerte Schwankung stets unter dem Durch¬
Wohnungen beträgt in Deutschland jetzt 1,5 Millionen.
schnitt. Für den Zusammenhang zwischen Dollarkurs
und Geburtenziffer spricht nicht nur die scharse zeit¬ Da sie sich im Oktober 1920 aus rund 800 000 belief,
hat sie sich in knapp zwei Jahren verdoppelt . Deutsch«
liche und bisher anhaltende Uebereinstimmung
beider
.'and hat einen jährlichen Bedarf an Wohnungen von
Erscheinungen, sondern auch die Beobachtung , daß der
160 000. Tatsächlich sind in den letzten vier Jahren
ungewöhnlich geringen Verminderung der Geburtenzahnsgcsamt nur 180D00 neue Wohnungen geschaffen Mor¬
lest seit Mai ein verhältnismäßig noch geringerer An¬
sen, während das im Herbst des vorigen Jahres
stieg der Indexziffer für die Lebenshaltungskosten
im
in
Reichstag aneenomiüene Wohnnngsprogramm die Erden entsprechenden Monaten August 1921 auf 1045 u.
nchtimg von jährlich 200 000 Wohnungen vorsah.
September 1921 auf 1063 gegenüberfieht.

^

Kleine Chronik.

Frau Steinbrecht zwang sich mit Aufbietung aller
Willenskraft zur Ruhe und strich sich mit zitternder
^
Original-Roman von H. ConrthssMahler.
Hand über die Stirn.
„Mir — mir ist — Nicht wohl — ein leichter
Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
Schwindel, " stieß sie hervor und sank wieder in den
»
Dieses intensive Aufleuchten der Augen sah aus.
Sessel zurück.
AS wenn Sonnenfunkeln drin tanzten . Frau Claudine
Britta eilte an den Tisch und füllte ein Wasser¬
mH leise zusammenzuckendin diese seltsamen Augen. Es
glas . Das hielt sie besorgt ihrer Herrin an die Lip¬
ü>ar ihr plötzlich, als würde blitzschnell ein Vorhang
pen und sagte voll warmen Mitleids:
bon ihrem Erinnerungsvormögen zurückgeschoben
. Sie
„Kamt ich helfen, gnädige Frau ? Vielleicht ein
wußte jetzt: die Augen» an welche die des neuen Fräu'Ans sie erinnerten » hatten einmal eine Bedeutung für Schluck Wässer? Oder darf ich Ihnen die Schläfen da¬
mit kühlen?" ' *
••
sie gehabt.
Frau Claudine wehrte matt ab.
.
Halb versonnen fügte sie, die junge Dame nach¬
„Dann will ich lieber Frau Stange rufen — ich
denklich betrachtend:
,
weiß ja nicht, wie ich Ihnen helfen kann."
. „Wie I >a; doch Ihr Name? Ich glaube, ich habe
Die alte Dame richtete sich aber schon wieder , wenn
wn noch
' gär nicht gehört."
auch mit Anstrengung', empor.
‘
„Ich heiße Britta Lossen, gnädige Frau, ' antwor¬
„Nein, nein — lassen Sie — ich danke, es ist
tete das junge Mädchen.
schon vorüber . Also was war es doch? Ah, richtig.
Als habe plötzlich der Blitz vor ihr in die Erde
Ihr Name — davon sprachen wir . Nicht wahr —
keschlagen, so zuckte die alte Dame im heißen Schrecken LosseU— ich hatte recht gehört?"
Zusammen. Starr und doch voll wilden Lebens blick„Ja , gnädige Frau , Britta Lossen," sagte diese,
len ihre Augett in di« Britta Lossens und ihre Hände das Glas wieder aus den Tisch stellend.
Umklammerten die Armlehnen ihres Sessels, als brauche
„Und — und Ihr Vater — was war doch Ihr
sie einen Halt.
Vater ?" fragte die alte Dame mit einem rätselhaften
„Was — was ist das für ein Name ?" stieß sie hei- Blick.
sei hervor und hob sich halb aus dem Sessel.
„Mein Vater war Maler , gnädige Frau . Vielleicht
.
Das junge Mädchen blickte betroffen in das seltsam haben Sie einmal von ihm gehört — Heinz Lossen,
veränderte Gesicht.
Landschaftsmaler ."
^ „Brigitta , gnädige Frau , der Abkürzung halber
Da wurde Frau Claudinens Gesicht so fahl, wie
ü>urde ich Britta gerufen — Britta Lossen," sagte sie das einer Sterbenden.
; ln der Annahme , Frau Steinbrecht habe ihren Borna„Gehen Sie — verlassen Sie mich — ich will —
Ulen nicht verstanden.
ganz allein will ich sein!" keuchte sie mühsam, und ein
Diese hob sich nun mit Anstrengung vollends em- heiseres Stöhnen folgte ihren Worten.
„Hinaus — allein sein!"
i Vor und stand hoch aufgerichtet da, wie zu Stein exnarrt . Mit zitternden Lippen murmelte sie:
„Gnädige Frau !"
, ^ „Lossen? Ich höre doch recht — Lossen heißen
Britta beugte sich über sie.
! Sie ?"
Wie ein Schrei brachen sich diese Worte über die
:.
„Ja , gnädige Frau, " erwiderte Britta , ängstlich in
blassen, schmerzverzogenen Lippen, und aus den schwar¬
- Vas verstörte Gesicht ihrer Herrin blickend.
zen Augen loderte es wie ein Feuerbrand.

Entsetzt floh Britta aus dem Zimmer . Draußen fand
sie den Diener Friedrich , den sie hastig bat . sofort
Frau Stange herbeizurufen.
Diese eilte gleich daraus die Treppe herauf.
„Was gibt es denn, Fräuleinchen ?" fragte sie er
staunt.
Britta .flüsterte ihr voll banger Sorge zu, daß die
gnädige Fräu unwohl sei. sie aber hastig aus dem Zim¬
mer gewiesen habe.
Die alte Frau sah mitleidig in das blasse Gesicht
des jungen Mädchens.
„Da hat der gnädigen Frau sicher wieder etwas
nicht gepaßt, " dachte sie, ohne es jedoch auszusprcchen.
Trotzdem begab sie sich in das Zimmer . Sie konnte
es ja unter dem Vorwand tun, das Teegeschirr abräumen zu wollen.
Aber das Zimmer war leer. Claudine Steinbrech!
hatte sich in ihr Boudoir begeben. Dort hatte sie sich
eingeschlossen.
Die treue, alte Dienerin ahnte nicht, daß ihre Herrin wie zu Stein erstarrt auf ihrem Divan lag und
daß ein Sturm ihre Seele durchtobte, wie er sie seit .
langen Jahren nicht mehr geschüttelt hatte .
;
Achselzuckend trat Frau Stange wieder hinaus zu j
dem jungen Mädchen.
„Ist gewiß nur ein leichtes Unwohlsein gewesen.
Die gnädige Frau hat sich zurückgezogen. Wäre es
schlimm gewesen, hätte sie geklingelt," sägte sie leicht
hin.
„Liebe Frau Stange — was soll ich nun tun ?'
fragte Britta.
„Gehen sie ruhig auf Ihr Zimmer , Fräuleinchen
und warten Sie , bis Sie gerufen werden . Wenn die
gnädige Frau allein sein will , dann will sie eben ah
lein sein, dagegen ist nichts zu machen."
„Es wird ihr doch nichts zustoßen?"
„I wo , Kindchen! Das geht schnell vorüber . Gehen Sie ruhig au? Ihr Zimmer ."
„Auszupacken brauche ichwohl nunnicht erst?" fragte
Britta leise.
(Fortsetzung folgt .)

Innenwände und vor allen Dingen wärmehaltend und
durch die Eigenart der Konstruktion nie der Feuchtigkeit
— Kinderaugen in diesen Tagen der Not . Kinder- ausgesetzt. Eine eigens dazu konstruierte Maschine er¬
augen sind wie eines Quellbachs plätscherndes Leben, möglicht bei einer Tagesleistung für ein Einfamilienhaus
man schaut den Himmel und der Seele tiefsten Grund. das Baumaterial zu erbringen, so daß durch das gelöste
Mau sieht Sonne und Licht und atmet Seligkeit, weil Problem zur rationellen Herstellung von Bausteinen der
in diesen Augen sich der Herzensfriede spiegelt und die Bauindustrie und der klassierenden Wohnungsnot wesent¬
reine Lebenslust.
Aber nicht immer sind die liche Abhilfe geschaffen ist.
Tage der Kindheit sorglos
und voll Sonnen¬
— Große Hitze und Dürre herrscht zurzeit auf dem
schein.
Besonders heutzutage nicht.
Allzuoft Balkan. Die ganze Bodenerzeugung ist stark gefährdet.
erlebt das kleine Herz schon frühzeitig Not und Kummer
und Leid, wird vom Sturm des Tages geschüttelt und
gerüttelt gleich dem lebensstarken Baum , und wenn es
auch den Sinn des Daseins und den Kampf um das
tägliche Brot noch nicht ganz begreift, die Augen verlieren
— Kreuznach, 5. Sept. Gestern nachmittag stürzte
doch schon ihren Glanz, werden ernst und träumerifch der größte Teil des Neubaues des Werkstättenhauses
und wirken auf den Fremden wie ein Buch mit sieben des städtischen Gaswerkes in sich zusammen. Während
Siegeln. Aber gerade diese sinnenden, träumenden zwei Arbeiter sich durch Abspringen noch retten konnten,
Kinderaugen sprechen ein ganzes Schicksal aus , verraten blieben der Dachdeckermeister Jmbsheim aus Obermoschel
all die stille Not, die ein unschuldiges Gemüt schon so und sein Sohn tot auf dem Platze. Die Ursache des
früh erdulden und durchleben muß. Deshalb lies erst Zusammenbruchs dürfte wohl zu frühe Ausschalung der
in diesen stillen, traurig blickenden Kinderaugen, ehe du Eisenbetondecke des ersten Stockwerks und zu hohe Be¬
die kleinen, verschlossenen Menschenblüten verdammst, lastung mit Ziegelsteinen gewesen sein.
gib Hand und Herz, damit auch ihre Kindertage von
— Finsterau , 4. Sept. Hier hypnotisierten Zigeuner
Sonne und Frühling durchstrahlt werden und reine
eine
Bäuerin , fragten sie dann nach dem Aufbewahrungs¬
Seligkeit aus den Fensterlein ihrer Seele dir entgegen¬
leuchtet. Es ist so leicht, ein Kinderherz, das weint, ort des Geldes und erbeuteten so ungefähr 30 000 Mark
wieder herzlichst lachen zu lassen, aus traurigen Augen¬ in Gold und Silber. Sie versetzten hierauf die Bäuerin
sternen blitzblanke Spiegel zu zaubern, und als Dank wieder in den Wachzustand und entflohen.
— Passau , 5. Sept. (Ausgiebiges Trinkgeld.) Ein
tauschst du reinste Freude ein.
Angestellter
eines hiesigen Hotels erhielt von einer
— Das Spinnen -Barometer ist dem Landmann
etwas längst bekanntes. Sitzt die Spinne in der Mitte tschechischen Familie für die Vermittlung einer Nacht¬
ihres Netzes, so kann man bestimmt mit guter und be¬ herberge 500 tschechische Kronen als Trinkgeld. Der
ständiger Witterung rechnen. Flüchtet sie dagegen in Angestellte wechselte sich das Geld in einem Passauer
irgend einen Winkel des von ihr übersponnenen Balkens. Bankgeschäft aus und erhielt dafür 30000 JL Am
Giebels, Pfostens usw . so kann man ebenso sicher anderen Tage bekam der gleiche Angestellte von einem
Voraussagen, daß von jener Himmelsrichtung her, nach Amerikaner einen halben Dollar als Trinkgeld. Beim
der der Hinterleib des Tieres gekehrt ist, über kurz oder Umwechseln erhielt er hierfür 1000 JL Der Angestellte
lang schlechtes Wetter zu erwarten ist. Man mache eine hat sozusagen im Handumdrehen mehr verdient, als sein
Probe aufs Exempel, um sich von der Richtigkeit dieser Chef in Monaten.
— Hamburg, 4. Sept. (Tod in Not.) Der Student
Tatsache zu überzeugen.
Gerhard
Ritter vom Technikum Bad Sulza , der sich
— Kolossaler Fortschritt im Bauwesen . (?) Der
Münchener „Wiltom-Jndustrie ", Klenzestr. 34, ist es während der Ferien sein Brot bei der Eisenbahn als
nach langjährigen Versuchen gelungen, den jetzt so schwer Schienenstopfer verdiente, wurde auf der Strecke Hamburgerreichbaren und teueren Ziegelstein zu ersetzen
. Wiltom- Groß-Heringen vom Zuge überfahren und getötet.
hohlstein, welcher nach allen Seiten hin abgeschlossen ist,
umfaßt die Größe von etwa 15 vermauerten Ziegeln,
Eine Stimmung aus den Bergen.
der Tragfähigkeit des Ziegels ebenbürtig, und in der
Es ist noch so herrgottsfrüh , und doch liege ich schon'
Wärmehaltung demselben weit überlegen. Technische
Prüfungen und praktische Versuche übertreffen das Ziegel¬ auf meiner Wiese und sonne mich. Noch wölbt sich der
vollmauerwerk (nach dem Gutachten der Technischen Hoch¬ blaue Himmel über mir — am Horizont von dunklen
schulen). Die Verbilligung der Bauweise erreicht nahezu Tannen eingesäumt. Kein Laut ringsumher ! Alles ist
50 Prozent und verbürgt den Vorteil eines un¬ so still! Nur die Tannen rauschen leise und ein leichter
mittelbaren Beziehens nach dem Bauen — wetterbe¬ Wind flattert daher. Bald neckt er die kleinen Blätter
, bald spielt er kosend mit den Wiesen¬
ständige Außenmauerung, sehr leichte Nagelbarkeit der der Buchenhecke

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.

Erklärung!
Hn

die gesamte Einwohnerschaft

bösen
Sossenheims.

Lichtspiele

Zu der „Aufklärung “ in No. 70 der Sossenheimer Zeitung
vom 2. September 1922 des Aerztevereins Maingau , gez . Dr.
Freitag und Samstag
Satorius als Vorsitzender , ist folgendes zu erwidern:
Es kann keine Rede davon sein , dass Herr Dr . Keller das beste je gezeigte Sittenbild
als 3. Arzt von Sossenheim gelten soll.
Laut Beschluss der Generalversammlung
vom 13.
März 1922 wurde die Anstellung eines 2. Arztes beschlossen.
Dieser Antrag wurde dem Gemeindevorstand unterbreitet mit
In der Hauptrolle:
dem .Ersuchen , weitere Schritte dafür zu tun . Der Gemeinde¬
vorstand und der Verein für ärztliche Hilfe hielten es für ihre
Leontine
Kühnberg.
Pflicht , die Stelle in dem Fachblatt
des Aerzteverbandes
Leipzig öffentlich auszuschreiben . Nach kurzer Zeit meldete Außerdem der große Sportfilm
sich Herr Dr . Winterseel , sich als Arzt hier niederlassen zu
wollen .
Daraufhin wurde ihm erwidert , dass die Stelle
öffentlich ausgeschrieben sei und infolgedessen weitere Be¬
werbungen abzuwarten seien . Auch wurde ihm kurze Zeit
(die unsichtbare Waffe).
darauf mitgeteilt , dass eine jüngere Kraft in den mittleren
Jahren 30—40 angestellt werden solle.
Siehe lokaler Teil.
Wenn nun der Vorstand des Aerzteverbandes
Maingau
ohne Verhandlungen mit der Gemeinde Herrn Dr. Winterseel
als 2. Arzt Sossenheims anerkennt , so sind das seine Sachen .—
Nur Sonntag:
Herr Dr . Keller ist für die Gemeinde als der in Betracht
arry
kommende 2. Arzt , was ja auch die vertragliche
Zusage der
Wohnungsbeschaffung besagt.
Wie kommt es nun , dass trotzdem Herr Dr . Winterseel
Der
hierher will ? Ferner ! Warum sind uns nicht weitere Herren
zugewiesen worden , obwohl wir dies wünschten V Nun sind
wir soweit , dass schon eine Diktatur vorliegt . Da aber die
Stelle öffentlich ausgeschrieben worden ist , muss uns un¬
bedingt eine freie Wahl betreffs der Herren gelassen werden, Dazu das gute Beiprogramm.
wie es bei der früheren
Anstellung
des Herrn Dr . Link
auch der Fall war!
Schiebungen
können und dürfen unter keinen Um¬
ständen stattfinden , ebenso wie keine Zwangszuweisung
geduldet werden kann . — Es ist kaum glaublich , dass der
Donnerstag , den7. Sept, abds.
Aerzteverband Leipzig eine solche Handlungsweise
duldet. 8>/z Uhr findet im Gasthaus »zum
Wer Herrn Dr . Winterseel auf eigenmächtiges Handeln hierher Löwen" eine
sandte , kann auch die weiteren Folgen tragen . Bemerken
wollen wir noch , dass Herr Dr . Keller organisiert und Mitglied
des Verbandes deutscher Aerzte ist , nur der Vorstand des statt. Auch die Frauen und Töchter
unserer Mitglieder sind dazu sreundl
Aerztevereins Maingau lehnt seine Mitgliedschaft aus leicht eingeladen
.
Um vollzähliges Er¬
begreiflichen
Gründen nur in einer Unterorganisation
ab. scheinen bittet
Der Borstand.
Ob sich aber die Orts - und Betriebskassen und der gesamte
Verband der Aerzte Deutschlands mit einem solchen Vorgehen
gegen den Herrn Antragsteller einverstanden erklären , lassen Anhänger-Kreuzchen
wir vorläufig dahingestellt.
von Feldbergstr 23 bis zur kath Kirche
Im Uebrigen mag sich jeder Einwohner Sossenheims am Sonntag Morgen verloren . Ab¬
selbst sein Urteil bilden , ob der Weg , die Stelle öffentlich zugeben gegen Bel Feldbergstr 23, II.
ausgeschrieben zu haben — oder der Weg der Diktatur den 20 ar süßes
Beweis rechtlichen Vorgehens liefert!

F)

Sport.
F. A. „Germania " schlägt im 1. Verbandsspiel
F . C. „Viktoria" Sindlingen 2 : 1.
Zum 1. Verbandsspiel fuhren am 3. September die
1. und 2. Mannschaften von Fußballabteilung „Germania"
nach Sindlingen und spielten dort gegen Fußball -Club
„Viktoria". Bei Sossenheim fehlten Christ und Steger
und rechnete man deshalb mit einem sicheren Siege von
Sindlingen . Die Sossenheimer Elf enttäuschte angenehm
und war Sindlingen technisch überlegen. In der 18Minute machte ein Verteidiger Sindlingens im Srrafraum Hand und der gegebene Elfmeter wurde glatt
verwandelt. Ein zweiter Elfmeter wurde von Torwächter
Sindlingen schön gehalten. Mit 1:0 wurden die Seiten
gewechselt. Nach der Pause zeigt Germania ein glänzendes
Spiel und wickelt sich das Spiel 20 Minuten in Sind¬
lingens Hälfte ab, und dieses schöne Zusammenspiel ist
von einem weiteren Erfolg gekrönt. In den' letzten
10 Minuten läßt Sossenheim etwas nach und „Viktoria"
kann in dieser Zeit ein Tor aufholen. Mit dem Siege
von 2:1 hat Sossenheim die ersten 2 Punkte und damit
gezeigt daß „Germania " würdig ist in der A-Klasse zu
spielen. — Auch die zweite Mannschaft konnte nach
überlegenem Spiel mit 1: 1 die Punkte teilen. Diese
Mannschaft hat ebenfalls ein schönes Zusammenspiel'
nur fehlt noch vor dem Tore der entschlossene SchußDem Spielverlauf würde ein 3 : 1 für Sossenheim ent¬
sprechen. — Weitere Resultate der A-Klasse: Sp . / Ü'
Griesheim—„Viktoria" Kelsterbach 0 : 1, „Germania'
Schwanheim—„Germania " Okriftel 5 :0, F . Sp . V. Soden
—„Viktoria" Griesheim 2 :4 abgebrochen, „Alemania"
Nied—F. C. Königstein 8 :0.

IIIIBI

Kur noch

2 Tage

verkaufe ich noch einen Kleinen Posten

Herren

„Ich klage an“

„Jiu

blumen, denen ein paar heiße Sonnenstrahlen eben die
letzten, schimmernden Tautropfen fortgeküßt haben. Dann
fliegt er weiter, der Wind, der lose Gesell', die Berge
hinauf und hinunter , und wo er irgend einem Wesen
eins auswischen kann, da ist er dabei. Wie Lachen
klingt dann sein Wehen! Still liege ich und einsam.
Meine Gedanken spinnen mich ein in sonderbare Träume.
Und doch liege ich mit offenen Augen und sehe den
fleißigen Menen zu, wie sie von Blüte zu Blüte summen,
um von dem süßen Safte zu naschen. Kleine Ameisen
und Käfer schleppen sich mit winzigen Zweiglein ab,
und bunte Schmetterlinge taumeln selig umher. Wie
ich all diese vielen kleinen Tierchen ansehe, wie sein und
verschieden sie alle geschaffen sind, wie ein jedes sich der
Natur anpaßt und sich einfügt in das große Ganze, da
bin ich wieder in Ehrfurcht still vor der Allmacht der
Natur . Da fühle ich, wie .auch der Mensch sich einfügen
sollte in das große Ganze, in das Leben —, daß er ablassen muß vom Egoismus , und daß er versuchen soll,
sein winziges „Ich " einzusetzen für das Leben und die
Menschheit.
M.

- Oster

zum billigsten Preis . MK. 1500 u. höher.

Äagner
. Rronbergerstr.
CQUndtborft
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Freitag abend8 Uhr Psarrstr
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Versammlung.
Die Sossenheimer Revolution v. 1§48

Sport -Verein 07
Freitag , den8. ds Mts., abends

8Vs Uhr

Spleler
-Oerssnimlmig

Liedtke in

Erscheinen aller Spieler dringend er¬

Schauspieler
der Herzogin“

forderlich.

Der Spielausschutz'
dl8 . 8 Uhr Spielausschutz-Sitzung.
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Gemeinnützige
Möbelversorguug
für das
Rhein - , Main - und Lahngebiet G. m . b. H.,

Wiesbaden

Mitgliederversammlung

, Luisenstraße 17.
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Küchen
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- und Wohnzimmer

Verein für ärztliche Hilfe.

Binricbtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Teilausstellung in Sossenheim

KrümmetSchreinermeister Johann
auf dem Stand zu verkaufen.
Frankfurterstraße 26.

gestattet.
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Fay
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!mer Leitung

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 36.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 72

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

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

1922

Samstag den 9 . September
Bekanntmachung.

Die offizielle Sitzung der Wohnungskommission am
Donnerstag , den 14. September 1922, fällt aus.
Sossenheim , den 9. September 1922.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 9. September.
— Ferienkinder . Die Sossenheimer6 Knaben und
2 Mädchen sind wohlbehalten im Volkssanatorium Weilwünster eingetroffen . Unterkunft und Verpflegung gut.
Sie lassen die Eltern grüßen.
— Der Mieterschutzverein hält heute Abend eine
Mitgliederversammlung ab. Siehe Inserat.
— Obst- und Gemüse-Ausstellung. Der Obst- und
Gartenbauverein veranstaltet am Sonntag , den 17. und
Montag , den 18. September ds . Js . im Saalbau zum
„Löwen " eine Obst- und Gemüse-Ausstellung . Wie uns
mitgeteilt wird , gedenkt der Verein etwas ganz Be¬
sonderes zu bieten . Nicht allein Obst - und Gemüsesorten
werden zur Schau gestellt, sondern alles Erdenkliche, was
zur Förderung und zum Gedeihen der Obst- und Ge¬
müsezucht gehört , wird in Schrift und Bild vorhanden
sein. Ganz besonders werden die Sorten von Obst
Berücksichtigung finden , welche speziell für Sossenheim
Und nächster Umgebung von Bedeutung sind. Ferner
wird es an Hinweisungen , welche Sorten sich am besten
für den Verkauf eignen und regelmäßige gute Träger
sind, nicht fehlen. Die Aussteller seien nochmals darauf
aufmerksam gemacht, nicht nur große Schaufrüchte aus¬
zustellen, sondern auch die kleineren Sorten , welche ja
Meistens wertvolle Wirtschaftssorten sind, zu berücksichtigen.
— Turnerisches. Am vergangenen Sonntag fand
auf dem Sportplatz im Höchster Stadtpark ein Schüler¬
wetturnen des Main -Taunus -Gaues
der deutschen
Turnerschaft statt , woran auch die Schülerabteilung und
jugendliche Turner des hiesigen Turnvereins teilnahmen.
Es gelang ihnen durchweg mit einem Kranz geschmückt
Nach Hause zu gehen und sind folgende Resultate be¬
kannt : Unterstufe : Eugen Stumpf 2. Preis , Anton Schäfer
10., Hans Buchhold 15., Wilh . Tanner 17., Wilh . Metzler
20., Karl Oker 20., Karl Walter 25 . und Joh . Mohr
26. Preis ; Oberstufe : Curt Schwenk 6. Preis , Anton
Brum 6. Preis , ferner konnten Ferd . Wehner , Johann
Rittelmann , Paul Simon und Anton Seidel in der
Oberstufe als Sieger nach Hause kehren.
Von der
Damenabteilung wurden ebenfalls schöne Vorführungen
geboten und erhielten : Gretel Ewald 10 Preis , Gretel
Weber 15., Anni Noß 25., Maria Schneider 26., Anna
Gier! 26. und Anni Wilfer 27. Preis . Trotzdem das
Wetter am frühen Morgen nicht so war , wie es bei
solchen Veranstaltungen sein soll, umso freudiger waren
die Gesichter der Kleinen , als es hieß, es geht los . Mit
allem Eifer traten 700 Schüler und Schülerinnen an,
Unter denen die Sossenheimer obengenannte Resultate
erzielten. Möge diese Veranstaltung ein Ansporn sein
für alle, dem Turnen noch fremd gegenüberstehenden
Schüler und Schülerinnen und sie in die Reihen des
Turnvereins führen.

per Bahn zu richten und insbesondere streng darüber zu
wachen, daß keine Kartoffelverschiebungen ins Ausland
Vorkommen. Die Stations - und Güterabnahmestellen
werden beauftragt , sich bei jedem Großversand von Kar¬
toffeln darüber zu vergewissern , ob der Versender die be¬
hördliche Handelserlaubnis
für Kartoffeln besitzt. Die
Gendarmen und die Orspolizeibehörden haben die Pflicht,
die Befolgung der neuen Bestimmungen betr . Großhandel
mit Kartoffeln streng zu überwachen und Kartoffelschieber
nach Beschlagnahme der Waren zur Strafanzeige zu
bringen.

— Mittel

gegen Küchenkäfer (sog. Schwaben).

Wirklich empfehlenswert ist nur solch ein Mittel , das
nicht nur die Tiere selbst tötet und vernichtet , sondern
das auch die Lebensfähigkeit der Brut zerstört . Ganz
sicher wirkt da Phosphor in Sirup , welches Mittel man
in allen größeren Drogerien erhält , wenn man im Be¬
sitze eines von der Polizei ausgestellten Giftscheines ist.
Der Gebrauch ist der folgende : Man bestreicht etwas
dick damit alle die Stellen , wo sich die Tiere gern auf¬
halten , also namentlich warme Stellen , sogenannte Holz¬
löcher unter dem Bratofen usw. und legt auch einige
— Kalter Herbst, gelinder Winter . Ein viel¬ damit bestrichene Brettchen oder dergleichen auf den
beachteter Wetterprophet aus Berlin hat bereits im Fußboden der Küche. Schon nach 24 Stunden wird man
den Erfolg verspüren und die sich nach und nach ent¬
Frühjahr die Witterungsverhältnisse
für den Sommer
und Herbst in voll zutreffendem Umfange vorhergesagt. wickelnde Brut geht ebenso sicher zugrunde . Da Phosphor
Nach seiner Prognose haben wir im September mit Gift ist, so ist Vorsicht geboten, der unangenehme Ge¬
ruch des Mittels verfliegt sehr bald bei geöffneten
einigen wenigen recht schönen und sogar auffallend
warmen Tagen zu rechnen. Die Mehrzahl der September¬ Fenstern.
tage wird regnerisch und stürmisch sein. Ende September
— Der Holunderstrauch ist einer der dankbarsten
sollen schon die ersten Nachtfröste einsetzen. Der Oktober Nutzsträucher, die wir haben . Im Frühjahr schlägt er
werde ein starkes vorwinterliches Gesicht zeigen, auch zeitig aus , blüht schön und gibt uns im Herbst die
die erste Novemberhälfte mit reichlich Schnee. Dann soll dunklen gesunden Beeren , die zu Gelee u. a. vorzüglich
es kaum mehr strengen Frost geben. Die Weihnachtszeit
geeignet sind. Darum sollte man mehr Holundersträuche
werde frühlingsartiges Wetter mit anormaler Wärme
pflanzen , zumal der Holunder auch in schattigen Lagen
gut wächst und ein guter Deckstrauch ist. Doch pflanze
bringen . Im Februar könne man mit den Vorbereitungen
zu der in diesem Jahr veregneten Sommereise beginnen. man ihn , da er mit der Zeit sehr sparrig wird , nicht zu
Also alles in allem : ein strenger Vorwinter , ein milder nahe an den Weg , an den Zaun oder das Haus , wo er
Winter und ein vorzeitiges Frühjahr .
Das ist ein den Verkehr hindert.
bißchen viel auf einmal prophezeit.

— Nahrungsmittel und Dollarpreis . Die sprung¬

hafte Steigerung des Dollars in letzter Zeit läßt es bis
zu einem gewissen Grade verständlich erscheinen, daß
unsere Inlandspreise für Lebensbedarf aller Art nicht
auf bisheriger Höhe stehen -bleiben, sondern gleichfalls anziehen mußten . Wohlverstanden jedoch: nur bis zu einem
gewissen Grade und nur insofern , als die inneren Zu¬
sammenhänge des Weltmarktes die Steigerung bedingen.
Diese Höhe scheint uns jedoch zurzeit längst überschritten
zu sein, namentlich bei Nahrungsmitteln . Es muß ein¬
mal , wenn auch zu unserm eigenen Bedauern , festgestellt
werden , daß es^ gerade die Preise für . Nahrungsmittel
sind, deren sprunghafte Aufwärtsbewegung in den letzten
Tagen uns in eine innere Katastrophe hineinzuführen
droht . Es ist nicht unsere Aufgabe , an dieser Stelle zu
untersuchen , ob Erzeuger oder Händler hieran die Schuld
tragen oder wieviel Schuld eventuell beide trifft . Allen
an der Ernährung
unseres Volkes beteiligten Kreisen
möchten wir vielmehr gleichmäßig den dringenden Rat
geben, die Verhältnisse nicht zu überspannen . Was in
der eigenen Heimat gedeiht und von ausländischer Mit¬
wirkung unabhängig ist — Eier , Fleisch, Butter , Milch
— , das braucht u . E . die wilden Sprünge des Dollars
nicht mitzumachen . Man habe doch etwas mehr Ein¬
sicht für die eigene spätere Zukunft . Je höher die bei
solchen Verhältnissen , wie den gegenwärtigen , unaus¬
bleiblichen Lohnforderungen steigen, uinsomehr tritt auto¬
matisch eine allmähliche Zugrunderichtung des gesamten
Mittelstandes — auch des landwirtschaftlichen und des
mittleren Handels — ein. Jene paar Hundert gewissen¬
loser Börsenjobber , die augenblicklich unsere ganze Volks¬
wirtschaft in Grund und Boden spekulieren, wird eines
Tages doch ihr Schicksal ereilen, und jeder anständig
deutsch denkende Volksgenosse wird 's ihnen von Herzen
gönnen . Man verhilft ihnen aber zu immer weiterer
— Neuer Preisaufschlag für Brot . Das Reichs¬ Existenzmöglichkeit, wenn man durch Nachlaufen hinter
ernährungsministerium
teilt mit , daß die Preise für ihren Fahnen immer wieder die Grundlage für neue
Markengebäck abermals heraufgesetzt werden . Vom 11. Jobber -Fischzüge schafft.
September ab kostet das Markenbrot im Gewicht von
— Sammelt Bucheckern! Aufmerksame Natur¬
1900 Gramm 38 Jt, Kleingebäck irrt Gewicht von 50
beobachter haben schon bald nach Frühjahr behauptet,
Gramm 1.50 Jt
wir dieses Jahr wieder auf eine reiche Bucheckern¬
— Die Grummeternte fällt, wie man aus dem daß
ernte rechnen könnten . Da wir aber 1917 und 1918
LänHchen schreibt, recht gut aus , da wegen der wochen¬ reiche Bucheckernernten
hatten , so wurde vielerscits die
lang andauernden Feuchtigkeit auch die trocken gelegenen besagte Behauptung stark bezweifelt, da Bucheckernernten
Wiesen einen reichlichen Grasstand aufweisen . Zu
gewöhnlich nur durchschnittlich alle 12 bis 15 Jahre zu
wünschen wäre nur , das Jupiter Pluvius
endlich ein erwarten sind. Nun sind aber die kleinen Früchte in
Einsehen hätte und das Regnen einstellte. Denn auch ihrer Entwicklung so weit vorgeschritten , daß man tat¬
den Kartoffeln wird die übermäßige Nässe doch auf die sächlich, besonders in älteren Buchenwäldern , die Bäume
Dauer zu viel. Das Kartoffelkraut ist ja diesmal so reich mit Bucheckern behängen sieht, so
daß wir also be¬
lang wie seit Jahrzehnten nicht. Wenn sich auch die stimmt auch dieses Jahr wieder auf eine Bucheckernernte
alte Bauernregel bestätigt : „Wo große Glocken sind, da
rechnen dürfen , was in unserer schweren Zeit um so er¬
ist auch ein hübsches Geläute ", so sieht man doch bei
freulicher ^ und bedeutungsvoller ist, da ja in den letzten
dem starken Behang der Kartoffeln schon jetzt manche Tagen die
Oelpreise stark in die Höhe gegangen sind.
faule Knolle . Das den ganzen Acker bedeckende Kraut
Bekommen wir nun trockenes, sonniges Weiter , so werden
läßt nämlich ein Abtrocknen des Bodens kaum zu. Am die Bucheckern rasch reifen , und auch
dem geringen , un¬
besten bekommt die Dauerfeuchtigkeit dem Mais , der
bemittelten Haushalt ist es wieder leicht möglich, seinen
diesmal eine Fülle und Länge erreicht hat , wie seit Winter -, ja Jahresbedarf
an gutem wohlschmeckenden
-Menschengedenken nicht. Die Fruchternte ist geborgen Oel auf leichteste Weise einzubringen , um so mehr , da
wud das Körnerergebnis befriedigend , am besten ist der das Sammeln dieser fettreichen Früchte selbst von Kindern,
Ertrag des Weizens.
Frauen und älteren Leuten leicht geschehen kann. Für
— Gegen Kartoffelverschiebungen. Die .Eisen¬ die Jugend aber ist es hinsichtlich ihrer Erholung gleich¬
bahneroerbände haben ihre Mitglieder angewiesen , in bleibend, ob sie sich lediglich im Freien herumtummelt
diesem Jahre ihr Augenmerk auf den Kartoffeltransport
oder dabei einer nützlichen Sammeltätigkeit nachgeht.

Ein Notschrei.
Das große Sterben im deutschen Blätterwald
fordert unentwegt neue Opfer . Der zähe Kampf der
deutschen Presse um ihre Existenz stellt von Monat zu
Monat größere Ansprüche an die Nerven der Zeitungs¬
oerleger . Eine Papierteuerung jagt die andere . Kaum
war die Hiobspost eingelaufen , daß der Preis des Zei¬
tungspapiers pro August die phantastische Höhe von
75 Mark pro Kilo erreicht hat , so wird jetzt bereits
bekannt, daß für dieses Rohmaterial

ein Septemberpreis von 85 Mark pro Kilo
von den Papierfabriken festgelegt worden ist. Daneben
rangiert die allgemeine Teuerung aller Hilfsmittel für
den Zeitungsbetrieb . Dieser Sprung nach oben triff:
das deutsche Zeitungsgewerbe schwer und wird dem
größten Teil der noch bestehenden Zeitungen das Le¬
ben kosten, weil es .nicht möglich ist, die Mehrkosten auf
die Abnehmer abzuwälzen . Die Geschäftsleute sinder
in der entwerteten Valuta die beste Reklame für der
Verkauf ihrer Waren , müssen sich mit Händen und Fü¬
ßen gegen den Ausverkauf wehren . Was in aller Well
soll sie da bewegen, für ihre Waren , wie es frühe,
üblich war , durch Inserieren in der Zeitung Abnehmer
zu suchen? .. Bleiben also für die Zeitung nur
du
Gelegenheits -JniLcate , die aber ebenfalls infolge
de,
notwendigen Erhöhung des Beilenpreises auf das Atlernotwendigste beschränkt werden und die heute nicht
mehr soviel einbringen , um die alte Preisberechnung *
des Abonnements aufrechterhalten zu können, der iw
Frieden lediglich die Kosten des Papiers zu Grund,
tagen , während alle übrigen Ausgaben durch die Jnseraten-Einnahmen gedeckt wurden . Wenn die Zeitung
weiter bestehen soll, so muß die Leferwelt den im Verdältnis zu der übrigen Teuerung immer noch gerin¬
gen Mehrpreis des Zeitungsabonnements
aufbringen.
Es gibt keine größere Unvernunft , als wenn der Leser
jetzt aus Anlaß der Abonnements -Erhöhung die Zei¬
tung einfach abbestellt. Wenn es sich bei dieser Mehr¬
forderung um die Befriedigung
der Profitgier , di,
heute allenthalben so üppig ins Kraut schießt, handeln
würde , so hätte die Abbestellung der Zeitung selbstver¬
ständlich ihre Berechtigung . Aber , lieber Leser, de,
Zeitungsbetrieb ist heute in deutschen Landen das un¬
dankbarste Geschäft. Der Verleger ist froh , wenn er
soviel einnimmt , daß er damit die durch die Zeitungs¬
herstellung entstandenen Selbstkosten bezahlen kann.

Soll die Zeitung meiterbestehen oder nicht?
Der Leser allein ist in der Lage, diese Frage p
beantworten . Er weiß , daß heute mehr denn je das
Schicksal des deutschen Volkes, des deutschen Bürger¬
tums und damit sein eigenes auf dem Spiele steht
and daß dieses Schicksal mit dem seiner Presse auf
Gedeih und Verderb verbunden ist. Das große Ster¬
ben im deutschen Blätterwald , dem hauptsächlich die
bürgerlichen Blätter zum Opfer fallen , wird sich über
kurz oder lang bitter rächen. Dann wirst auch Du,
lieber Leser, wenn Du Deiner Zeitung in dieser schwe¬
ren Zeit nicht die Treue hältst, bittere Reue empfinden
über die unüberlegte Preisgabe Deiner eigenen Inter¬
essen. Freilich , dann ist es zu spät. ' Darum , lieber
Leser, wenn Du auch selbst um Dein Dasein zu kämp¬
fen hast, folge dem Mahnruf Deiner Zeitung , die so
oft für Deine Interessen eingetreten ist und zahle den
Mehrpreis , der Deiner Zeitung durch die Ungunst der
Verhältnisse ausqezwungen wurde . Diese Summe be¬
deutet doch immer nur ein kleines Opfer im Verhält¬
nis zu der Höhe der übrigen Ausgaben , die das täg¬
liche Leben heute von Dir fordert.

Die Berliner VerhandümLZn.
v Die Verhandlungen zwischen der,, Berliner Re¬
gierung und den Vertretern Belgiens werden vertrau¬
lich geführt , alles also, was von diesen Verhandlungen
berichtet wird , beruht lediglich aus Kombination . Man
hat aber denEindruck und hört es auch vonRegierungssrite, daß die belgischen Vertreter in dem Bestreben nach
Berlin gekommen sind, eine Verständigung herbeizusühren. Die Verhandlungen werden , was aus ihre Sach
lichkeit schließen läßt , und auf die Ausschaltung alle -,
politischen Momente nicht in der üblichen steifen Form
vor sich gehen, sondern in Unterhaltungen , bei d ' en
die wichtigen Probleme der Reparation berührt
er¬
den. Es unterliegt jedenfalls keinem Zweifel , das. eine
Verständigung erzielt werden kann, wenn die Brliner
Regierung es will . Und die Berliner Regierung sucht
die Verständigung , ste wünscht die Atempause , die die
Deutschen erhalten haben , auszunutzen , ^denn es geben
stch jetzt Ausblicke, die berechtigt erscheinen von neuen
Verhandlungen günstige Ergebnisse für Deutschland zu
erwarten . Der Streit um die Konzessionen, dre Deutsch¬
land machen soll oder machen will , ist überflüssig. Al¬
les wird stch aus den Besprechungen ergeben.
Man rechnet in Wirtschaftsweisen damit , daß eine
Besserung der deutschen Währung schon in den näch¬
sten Tagen stch bemerkbar machen wird , Jetzt bereits
notiert der Dollar an der Berliner Bors ? >a beträchtlich
niedriger als vor etlichen Tagen und ist an Abstieg be¬
griffen. Die Hoffnungen aber gehen w " ter. Man be¬
spricht sogar , daß es möglich sein werde , nach Abschluß
der Verhandlungen mit Belgien , den Dollarkurs
aus
800 herabzusetzen. Ob hier nicht zu mel Optimismus
vorherrscht, wird sich ja bald zeigen.
Selbstvevständlich bedeutet die Atempause , die uns
von der Reparationskommission und durch eine Verstän¬
digung mit Belgien gewährt wird , wenig . Mit Recht
vertritt man in der Regierung die Auffassung , daß die
Lage Deutschlands weiterhin ernst bleibt und ein lang¬
fristiges Moratorium
Deutschlands Forderung
sein
muß . Daneben aber ist für Deutsch! md eine Lebens¬
notwendigkeit die Gewährung einer uternationalen An¬
leihe in größtem Ausmaß und eine Herabsetzung der
Reparationslasten überhaupt . Man berzeichnet mit Genirgtuung das erste Abkommen mit Frankreich und be¬
urteilt es dahin , daß dadurch die er te wirtschaftliche
Verbindung mit Frankreich getroffen norden ist, die
zn weiteren Abmachungen führen Wirt und die auch in
Frankreich die Erkenntnis bringen Wirt , wie vorteilhaft
es ist, mit Deutschland eine Wirtschafts Verständigung an¬
zustreben. Aber auch beträchtliche Schatten lagern
in
naher Zukunft , die nicht übersehen werden dürfen . Vor
allem ist es die Befürchtung , der Wiederzusammentritt
des Reichstags und die neue Parteikonstellation
könne
die innenpolitischen Schwierigkeiten aufs neue vertie¬
fen und dazu beitragen , den deutschen Kredit im Aus¬
lande noch mehr als bisher zu schmäsirn.
In Berlin kursieren z. B . Gerüch e. die Sozialde¬
mokraten wünschten die Besetzung des Außenministe¬
riums mit einem Unabhängen oder einem Sozialdemo¬
kraten. Diesem Wunsche wird entgegengehalten die An¬
sicht amerikanischer Persönlichkeiten , Amerika habe nur
dann zu der deutschen Außenpolitik Vertrauen , wenn
sie von einer Persönlichkeit geleitet wird , die im Wirt¬
schaftsleben eine Rolle spielt oder aus einer Partei
stammt, die in engster Fühlung mit d :r deutschen Wirt¬
schaft steht. Das könnte man von einem sozialdemokra¬
tischen Außenminister
nicht behaupten .
Deutschland
würde sich also fürs erste um das amerikanische Ver¬
trauen bringen , wollte es den sozialdemokratischen For¬
derungen nachgeben. Erst dieser Tage weilten mehrere
amerikanische Bankiers in Deutschst nd , prüften
die
deutschen Verhältnisse , erwägten , ob nicht eine Bank¬
hilfe Amerikas einsetzen könne. Die Einmischung der
amerikanischen Politik in europäische Verhältnisse , also
die Hilfe des offiziellen Amerikas für Deutschland ist
einstweilen hinausgeschoben . Es kommt vorerst
die
Hilfe der amerikanischen Industrie und der amerikani¬
schen Banken in Betracht . Diese urteilen aber nicht
nach politischen Gesichtspunkten, sondern schätzen Deutsch¬
land nach der wirtschaftlichen Seite ein. Bei dieser Ein¬
schätzung spielt die Besetzung führender Rcgierüngspoften eine Rolle.
Berlin,
7 . Sept . In
Regierungskreisen
ist
man , wie wir erfahren , der Auffassung, daß ein kurz¬
fristiges Moratorium nicht genügt , um die Lage

,

Die Adoptivtochter.

Deutschlands zu verbessern/ sondern die internationale[e die
Anleihe angestrebt werden müsse. Die Verhandlungenn
cmit Belgien werden von Regierungsseite günstig beur¬
teilt . Man erwartet einen guten Ausgang dieser Be¬
sprechungen, die in durchaus freundschaftlicher Formn
geführt werden . Die Verhandlungen sind vertraulicher
Natur , wir erfahren nur , daß die gestrigen Besprechun¬
lgen der Belgier mit den Leitern der einzelnen Ressortss
nur von kurzer Dauer waren . Erst heute wurde d' e
Frage der Deckung der Schatzbons aufgerollt . Mann
erwartet , daß bis Ende der Woche eine Verständigungg
erzielt werden kann.

Fortsetzung der Besprechungen.
Berlin,
7 . Sept . Wie wir von zuständiger:I
Seite erfahren , haben die Besprechungen zwischen derr
belgischen Delegation und den deutschen Vertretern beimn
Reichsfinanzministerium
heute gegen 10 Uhr
ihrenn
Fortgang genommen . Da die gestrigen Besprechungenn
lediglich den Charakter vorbereitender Unterhandlungenn
trugen , die Reichsregierung bis jetzt auch noch keine
e
Vorschläge unterbreitet hat , so konnte man erst in denn
heutigen Besprechungen in die Hauptmaterie eintreten.l.
Aus der gestrigen Stellungnahme der Unterhändler hatil
sich aber bereits ergeben, daß beide Parteien die Ver¬
:handlungen nicht auf die Frage der nächstfälligen Zah¬
>lungstermine begrenzt wissen wollen , sondern daß mann
die Frage des Zahlungsaufschubs bis zum Ausgangg
dieses Jahres grundsätzlich geklärt sehen möchte. Diee
Belgier sind davon überzeugt , daß diese Frage
sich
h
durch Gewaltmaßnahmen und Drohungen nicht , behan¬
ideln lasse.

Aeutzerungen

Bemelmans.

Lieferung

von

1 500 000

Kubikmeter

Holz

für

deck

Wiederaufbau zu erlangen . Man muß dem gesorderten Material soviel wie möglich die deutsche Arbeitskraft einverleiben . Die 6 Prozent Kommission, die von
den deutschen Industriellen gefordert werden , sind iv
dem Preis mit einbegriffen , und es wurde abgemachi.
daß die verlangten

Preise

niedriger

oder

ebenso hoch w»

die der französischen Konkurrenz sind, de Lubersac er«
klärte zum Schluß , er glaube , daß Stinnes
die feste
Absicht habe, die Klauseln des Vertrages streng inM
zu halten , sonst hätte er den Vertrag nicht unterzeichnet.

Die

griechische Niederlage.

Der türkische Vormarsch,
R o m , 7. Sept . Hier sind Nachrichten eingetrosfcn, nach denen die Türken kaum noch 65 Kilometer vock
Smyrna entfernt stehen. Man rechnet damit , daß die
türkische Reiterei noch heute Smyrna besetzen wird , da
die Griechen keinen Widerstand mehr leisten. Die i»
Smyrna anwesenden Europäer und die Griechen flieYen aus der Stadt . Die alliierten Vertreter habende»
griechischen Oberkommiffar aufgefordert , dahin zu wis'
ken, daß die zurückflutenden griechischen Truppen
dü
Stadt nicht berühren , um Unruhen zu vermeiden . S >eben Kriegstransportschisse sind im Hasen eingetroffen,
um die zum Teil disziplinlos gewordene Armee auszunehmen . — Eine Meldung aus London dagegen besagt, daß die Griechen in einer stark befestigten Ste»'
lung 80 Kilometer vor Smyrna erbitterten Widerstand
leisten und daß die Kemalisten bei einem Angriff 10 000
Mann verloren haben.

Berlin,
7 . Sept . Der belgische Hauptdelegiertce Vorstellungen
in Athen,
bei den deutsch-belgischen Verhandlungen , Vemelman,i,
London,
7 . Sept . Die englische Regierung 6f'
hob m einer Unterredung die einheitliche Auffassungg
schloß, den Vorschlag der französischen Regierung
anbeider Parteien hervor , die die Lösung der Entscheidung(i
zunehmen, einen Kollektivschritt bei der griechischen
der Reparationskommission auf der großen Konferenz,if gicrung
zu unternehmen und sie aufzufordern , <*»!
die in Brüssel vor Ende dieses Jahres stattsinden soll,[,
ihrem Rückzug die eingeborene Bevölkerung zu schonenvorbereiten und ermöglichen soll. Vemelman ist der
Konstantin abgereist.
Ueberzeugung , daß die deutsche Regierung ernsthafte u.1 König
Paris,
7 . Sept . Der „Petit Parisien " veröß
genügende Sicherheiten bieten kann ohne die Goldreser¬
fentlicht ein Telegramm aus London , das um 12 fth<
ven der Reichsbank in Anspruch nehmen zu müssen. Er“
erklärte sich in dieser Beziehung optimistisch; er glaube,.
nachts eingelausen ist, und in dem es heißt : „Nach 3^
formationen , die heute nacht in London eingeangcn sind'
daß die Verhandlungen sehr rasch vorangehen werden
hat König
Konstantin
Athen
mit
und hoffe, daß die belgische Delegation bereits Sams¬
bekanntem
Ziel
verlassen.
tag wieder abreisen könne.

Die Ausgleichszahlungen.

h

Berlin,
7 . Sept . Wie wir hören , sollen nach
Beendigung der Verhandlungen mit Belgien über diee
Garantien sofort Verhandlungen zwischen der Berlinerr
und belgischen Regierung in der Frage
der
Aus-Ausgleichszahlungen ausgenommen werden.

Politische Tagesschau.

Hochbetrieb in der Rcichsdruckerei .
.
Auf eine Anfrage wegen der Zahlungsmittelnoi
die preußische Finanzverwaltung mitgeteilt , daß in den
letzten zehn Tagen für 23 Milliarden Zahlungsmittel
gedruckt und in Umlauf gesetzt sind, das seien insa^
Verhandlungen mit England.
samt 10 Prozent des gesamten Notenumlaufes Dentis
Berlin,
7 . Sept . Wie wir zuverlässig hören,lands . Die Tagesleistung der Reichsdruckerei ist setz'
weilte Staatssekretär a . D . Bergmann
in den letz¬ auf 2,6 Papiermilliarden
gestiegen, sie wird im Lame
ten Tagen in London . In London hatte er mit der
Monats September auf nahezu 4 Milliarden
fl*'
englischen Regierung und maßgebenden Persönlichkeitenr des
1steigert
werden , wodurch man dann die Zahlung Mm
Verhandlungen über die Haltung Englands
zu derr
telnot endgültig zu beheben hofft.
Deckungsfrage, die in den Verhandlungen
mit den
Forderungen
der Sozialdemokraten,
Belgiern gelöst werden muß . Wie bestimmt verlautet,
hat Bergmann in London Zusicherungen erhalten , diee
Wie wir aus parlamentarischen Kreisen erfahre»,
es Deutschland ermöglichen, mit Belgien leicht zu einerr werden
die durch den Zusammenschluß mit den Una^
hängigen erstarkten Sozial ? emokraten im Herbst du
Verständigung zu gelangen.
Forderung ausstellen, daß eine teilweise Neubesetzung
der Regierung erfolgt , so oaß auch Vertreter der klm
abhängigen in die Regierung Eintritt finden könnende Lubersacs Bericht.
Vcr
allem wollen die Sozialdemokraten eine Besetzung
Paris,
7 . Sept .. (Havas .) In einer Unter¬des Außenministeriums mich einen Vertreter
U) fer
redung über das Abkommen, das er mit Stinnes un¬
Partei durchsetzen.
terzeichnet hat , erklärte de Lubersac , daß die Abkom¬
men von Wiesbaden und Berlin , datiert vom 3. Juni { Vom
Staatsgrrichtshos.
1922, jedem Bewohner der zerstörten Gebiete
Der Staatsgericht -' Hof wird am 11'. September iO111
das)
erstenmal in Tätigste - treten . Zur Verhandlung stehe»
Recht geben, mit den deutschen Industriellen in Ver¬„
drei Verfahren , die stch gegen drei Studenten süddem"
bindung zu treten . Er hatte die Genehmigung , mitj
Stinnes in mündliche Verhandlungen zu treten , um diee scher
Universitäten , achten. Die Angeklagten haben ' 7
Lieferung deutschen Materials zu erörtern . Unter demt wegen
Beschimpfung der deutschen Republik zu verawg
Worten.
Vorbehalt einer späteren Prüfung war die französische
Regierung bereit zu gestatten, daß die Kohlenlieserun¬Bade wieder vechastkt .
1
gen in Form von Zessionen an die Confederation ge¬
Der wegen Begünstigung der Rathenaumörder kU^
nerale des cooperativ gemacht werden , bei der es dannt
nach dem Attentat verhaftete Leiter der deutsch-vcw"
liegen würde , die erhaltenen Kohlen wieder abzutreten.
schcn Organisation in Mecklenburg, Erich Bade , war *7
Der beratende Ausschuß erklärte sich von dem neuent
kcmntlich vor wenigen Tagen wieder aus der Haft ems
Abkommen befriedigt . In bezug auf die Materiallie¬lassen word ?n. Bade ist nun wegen Geheimbündew
ferungen rechnen wir damit , von Deutschland nächstens5
erneut Vers iftct worden.

Das Abkymmen mit Stinnes.

Das also war 's ? Seine Tochter! —
Die Tochter des Mannes , den sie einst mit der
Original-Roman von H . Conrths -Mahler.
ganzen Leidenschaft ihres stolzen Herzens gsliebt hatte
8. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .) — geliebt so grenzenlos und glühend, daß sie sich nicht
Die alte Frau brachte es nicht übers Herz, ihrer mit dem begnügen konnte, was er ihr bot . Mehr und
mehr hatte sie von ihm verlangt in dem glühenden
Hoffnung den Todesstoß zu versetzen. Mochte sie nur
Drange , ihm alles , alles zu sein — und eifersüchtig
immer auspacken, dann hatte sie wenigstens eine Bewar sie gewesen aus alles , was in ihm war — sogar
schäftigung und hing nicht traurigen Gedanken nach.
auf seine Kunst, seine Arbeit ! Und nun waren es
„Aber freilich packen Sie aus, " sagte sie gutmütig
seine Augen, die sie aus dem Antlitz seiner Tochter
und tat ganz zuversichtlich.
Frau Stanges scheinbare Ruhe und Unbekümmert¬ ansahen . Seine Augen, diese goldig aufstrahlenden
Künstleraugen , die eine Welt von Wonne und Seligkeit
heit richtete Britta auf.
für sie gewesen waren und die sich dann im heißen
Langsam ging sie hinauf in ihr Zimmer . Sie
Zorn und Schmerz von ihr gewendet hatten — sür
wollte ruhig auspacken — einpacken konnte sie immer
immer.
wieder.
Er war tot — tot seit drei Jahren schon, so hatte
So dachte ste und auch die gute Frau Stange
seine Tochter gesagt. Und sie hgtte es nicht gewußt,
dachte: „Einpacken kann sie immer wieder — mir
nicht geahnt . So ausgelöscht war sie aus seinem Le¬
scheint, als wenn auch die keine Gnade gefunden hat
ben gewesen, daß nicht einmal die Kunde von seinem
vor den Augen unserer gnädigen Frau . Jetzt wird es
Tode zu ihr gedrungen war.
gar nicht lange dauern , dann klingelt ste und sagt:
Hätte bei seinem letzten Herzschlag nicht auch das
„Stange , du kannst dem Fräulein mitteilen , daß sie
ihre aushören müssen, sich zu regen? So groß und
wieder abreisen kann. Dr . Frensen wird ihr das Geld
stark war , trotz allem, ihre Liebe auch jetzt noch ge¬
auszahlen ."
Dreimal war es so gewesen — jedesmal war es wesen, daß es ihr unmöglich erschien, daß sie seinen
Tod nicht gespürt hatte.
ihr gar sauer angekommen — aber diesmal — diesmal
Freilich — sie waren getrennt gewesen — ein Vier¬
würde es ihr viel, viel schwerer werden.
„Nun , Frau Stange , die Neue fliegt wohl schon teljahrhundert getrennt .
„Heinz! Heinz — weißt du jetzt, was ich um dich
wieder ?" sagte in diesem Augenblick der Diener Fried¬
rich zu ihr und lachte spöttisch, weil Brittas ruhige Zu¬ gelitten ?" stöhnte sie auf in wilder Qual.
Sie hatte ihn zur Verzweiflung getrieben — aus
rückhaltung ihm wie Hochmut erschienen war.
übergroßer Liebe. Sie hatte ihn dazu gebracht, daß
Frau Stange fuhr mit einem Ruck herum.
er lieber in Not und Elend ging, als an ihrer Seite
„Sorgen Sie nur dafür , daß Sie nicht „fliegen".
weilerzuleben — im Ueberfluß. Und nun war er tot
Friedrich, " sagte sie schroff und ließ ihn stehen.
— in Armut und Dürftigkeit , gestorben, er, dem sie
hätte die Hände unterbreiten mögen, wenn es ihr un¬
Frau Claudine hatte lange wie erstarrt auf dem bändiger Stolz zugelassen hätte.
Divan gelegen. Nun richtete sie sich empor, strich das
Als armer , unbedeutender Maler war Heinz Lossen
Haar aus der Stirn und sah mit großen , brennenden
in das Haus ihres Vaters gekommen, um im Treppen¬
Augen, in denen ungeweinte Tränen lagen , vor sich haus das große Wandgemälde anzubringen . Dabei hatte
hin.
sie ihm zu tief in die leuchtenden Künstleraugen geblickt

und ihx Herz an ihn verloren . Bis dahin hatte ihr
das Schicksal nie etwas versagt — und so ertrotzte ste
sich auch den Mann , den sie liebte.
Heinz Lossen vergaß nicht, daß er ein armer
Schlucker war und ste eine reiche Erbin . Er war wie¬
der gegangen, ohne die Hand nach ihrem Besitz auszu¬
strecken. Und da sie das wußte und ihn nicht lassen >
wollte — verriet sie ihm selbst, daß sie ihn liebte, und s
zwang ihn so zu dem entscheidenden Wort .
,
Daran krankten später, als der erste Glücksrausch l
vorüber war , ihr Stolz und ihre Liebe.
Es gab Stunden , in denen sie sich in wilder Qual
einredete, er habe sie nur ihres Geldes wegen und aus
Mitleid mit ihrer Liebe geheiratet . Nur so lange er
bei ihr war und sie in seine zärtlichen, leuchteten Augen
blicken konnte, war sie glücklich. Zog er sich ' n sein :
Atelier zurück, um zu arbeiten , dann folgte sie ihm und !
gab nicht eher Ruhe , bis er den Pinsel sortwars unt >
sie in seine Arme nahm . Als er aber ernstlich in sie '
drang , ihm Zeit und Ruhe zur Arbeit zu lassen, d,
wurde sie so heftig, daß er sie erschrocken»nblickte um
sich still in sich selbst zurückzog. Dann w , cs sie ihm
eines Tages in maßloser Heftigkeit oor. daß er sie nickst
liebe und nur ihr Geld begehrt habe.
Da war er sehr bleich geworden und harte stch von '
ihr gewandt . Reuevoll warf sie sich in seine Arme
und bat um Verzeihung . Da konnte er nicht mehr zür¬
nen. Er beteuerte ihr seine Liebe und bat sie drin¬
gend, nie wieder so häßliche Worte zu sagen. Sie ver¬
sprach alles und war in seinen Armen glückselig —
bis eine Kleinigkeit ihren Verdacht wieder weckte. Dann
gab es eine neue Szene , neueTränen und Versöhnung.
Heinz Lossen litt unter der Arbeitslosigkeit , zu der sie.
ihn verdammte , und litt noch mehr unter den immer }
wiederkehrenden Vorwürfen und Anschuldigungen.
So ging es monatelang zwischen Glückseligkeit und
Verzweiflung hin und her . Claudines stolzes Herz
litt unter der Gewißheit , daß sie sich ihrem Manne an
den Hals geworfen hatte — und daran ging ihr Glück
zugrunde .
(Fortsetzung folgt .)

Der zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilte Kominunistenfiihrer Max Holz wurde aus der Ttrasanstalt
Münster
, wo er in den Hungerstreik getreten war. in
das Breslauer Strafgefängnis überführt.

Die neuen Postgebühren.
Der Postgebührenausschuß des Reichstages
trit!
zu Beranmgcn über die neuen
Postgebühren zusammen
. Es besteh
» die Möglichkeit,
daß die Postgebühren .m Dezember d I . aberinals er¬
höht werden.
Attt 13. September

Tie neue Konferenz.
Dem „Evening Standard " zufolge, ist eine inter«lliierte Konferenz über die Ges-amtfrage der Rcvaraüonen und der interalliierten Schuld zu einem Zeit¬
punkt vor dem 1. Roveinber vereinbart worden.

Die Iwangsanleihe.
f-

Wieviel und wann zeichnet man?

Für Zwangsanleihezeichner lassen wir nachstehende
Erläuterung zur Orientierung folgen:
Je früher die Zeichnung erfolgt , desto mehr Vor¬
eile kommen dem Zeichner zu Gute . Zeichnet man
schon im September , werden 100 Mark für 98 Mark.
"N Oktober

und

November

100

Mark

für - 100

Mark,

"Nd im Dezember 100 Mark für 101 Mark gutgeschricben. Alle nach diesem Termin gezeichneten Betrage
werden mit Strafe und zu höherem Preis in Rech¬
nung gestellt. Vorzeichner können die Hälfte des ge¬
zeichneten Betrages mit einem Kurswert von 50 Proz.
steuerfrei absetzen. Straffällig
machen sich außerdem
"ie steuerpflichtigen Vorzeichner, die auf Grund
ihkes eingeschätzten Vermögens gezeichnet haben , falls die¬
ses weniger als vier Fünftel von dem am 31. 12. sestMstellenden Vermögens beträgt . Zu beachten sind auch
bei der Zwangsanleihe die von dem Stcuerausschuß
°es Reichstages herausgegebenen Richtlinien , die je¬
doch nur für die Zwangsanleihe und die erste Vermö¬
genssteuererklärung , nicht aber für die Einkommen - u.
Körperschaftssteuer gültig sind, und die wir zur Auf¬
klärung nachstehend folgen lassen.
"
a ) Grundstücke.
1. Mit dem öfachen des Wehrbeitrages . müssen
Grundstücke, die land - und forstwirtschaftliche Verwen¬
dung finden , eingesetzt werden . Für die erst nach dem
Wehrbeitragsstichtag erbauten Gebäude muh ein wei¬
terer Beitrag entrichtet werden , falls diese Räumlich¬
keiten zur Steigerung des Ertrages beitragen . Weirn die
Grundstücke nach dem Wehrbeitragsstichtag eingerichtet
Werden, so muß nach den allgemeinen Grundsätzen der
Ertragswert ausgestellt werden.
,
2. Mit dem 2fachen Wehrbeitragswert sind Grund¬
stücke
, Villen mit dem 3fachen, die dann wie Miet¬
grundstücke behandelt werden , wenn der Besitzer infolge
Zwangsvermietung nur wie ein Mietgrundstückinhaber
darüber verfügen kann. Falls die Mietgrundstücke in
den letzten 2 Jahren errichtet wurden , ist der Anschaf¬
fungspreis abzüglich
30 Prozent wenn sie im Jahre 1920,
. .
45 Prozent wenn sie im Jahre 1921,
■ 60 Prozent wenn sie im Jahre 1922
Errichtet wurden , mit dem vollen Anschaffungspreise
diejenigen, die nach dem Wehrbeitragsstichtag Ende
l9ig errichtet wurden , anzugeben . Dies gilt auch für
Pillen , jedoch sind hier nur 10, 20 und 30 Prozent
für die Jahre 1920, 21 und 22 von dem Anschaffungs.
preis, für unbebaute Grundstücke das 2fache des Wehrdeitragswertes anzugeben,
i
b) Betriebskapital.
1. Mit dem 4fachen des Rotopferwertes muß das
schon im Notopfervermögen enthaltene Anlagevermögeri
ringesetzt werden . 25 Prozent können hierbei vom Notvpferwert für Abnutzung in Abzug 'gebracht werden.
2. Mit dem Anschaffungswert einzusetzen ist das
"och nicht im Notopfervermögen enthaltene AnlageverWögen, abzüglich 30, 45 und 60 Prozent , wenn es in
den Jahren 1920, 21 und 22 erworben wurde.
3. Mit dem Anschaffungswert abzgl . 25 Proz . ist
Betriebsvermögen , zu dem die eisernen Bestände zäh¬
len, einzusetzen.
4. Bei dauernden Beteiligungen ist der Grad der
Perschachtelung ausschlaggebend , jedoch ist hierbei dem
"inzelfalle die Entscheidung zu überlassen.
c) Wertvaviere.

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrtlis -Mahler.
9. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sie hatten droben in ihre reizende, kleine Villa
einige Freunde und Bekannte geladen . Darunter be¬
fand sich eine junge Amerikanerin , ein bildschönes Ge¬
schöpf. Heinz Lossens schönheitsdurstige Künstlcraugen
hatten zuweilen mit Wohlgesallen
auf dein schönen
Mädchen geruht , und dieses hatte lebhaft mit ihm
geplaudert . Claudine war dabei vor Eifersucht fast
von Sinnen gekommen. Sie konnte es kaum erwarten,
daß die Gäste sich entfernten . Sobald sie mit ihrem
Mann allein war , brach sich ihre glühende Eifersucht
in erschreckender Weise Bahn , und sinnlos vor Ausregung fcfjrU sie ihm ein Schimpfwort ins Gesicht: »Mitgitt -ögerj"
Da hatte er im wilden Grimme ihr Hand gepackt
«ab st. drohend angesehen.
„Weib — mach mich nicht wahnsinnig ! Das
ist
nicht mehr zu ertragen ! Dich liebe ich,- nicht dein der(luchtes Geld ! Höre mich an — ich sage es dir zum
letzten Male : ich kann dieses Leben nicht mehr ertragen! Wenn ich dich nicht so namenlos liebte, dann
ließe ich mich von dir nicht so schmachvoll behandeln!
Das muß ein Ende nehmen ! Der Schimpf, den du
mir mit diesen Worten angetan , ist unerhört ! Aus
Liebe warb ich um dich — aber nicht um dein Geld!
Ich schwöre es dir bei meiner Ehre : sprichst du noch
einmal solch ein Wort , so verlasse ich zur selben Stunde
das Haus — und du siehst mich niemals wieder ! Vergiß das nicht! Ich halte »neinen Schwur und sollte
ich daran zugrunde gehen!"
Claudine hatte sich, wie stets nach solchen Szenen,
reuevoll schluchzend in seine Arme geworfen und um
Berzeihung gefleht. „Weil ich dich so narncnlos liebe,
quäle ich dich und mich. Vergib mir , vergib — ich
will es nie wieder tun ."
So hatte sie auch diesmal gesprochen und in lei. drnschyftlicher Zärtlichkeit ihn alle Kränkungen veraeffen

Wertpapiere werden mit dem Jnlandskurs
nach
dern Anträge Nr . 399 eingesetzt. Sonst hat die Neichsabgabenordnung Gültigkeit.

§ Wiener Tyeaterpreise. Im Wiener Burg-

theater kostet von jetzt ab eine Parkettloge
120 00C
Kronen , ein Parterresitz 20 000 K., ein Platz auf der
ersten Galerie 12 000 K. In der Wiener Staatsoper
Wieviel ist zu zeichnen?
wird eine Parterreloge ' 300 000 K., ein Orchestersitz
Wieviel Zwangsanleihe man zu zeichnen hat , rich° 80 000 K. und ein Platz .auf der vierten
Galerie
tet sich nach der Höhe der Vermögen . Für die erster
24 000 K. kosten.
100 000 Mark sind 1 Prozent , für die nächsten 150 00t
s Ter Pegenmacher in Italien . In Süditalien
Mark 2 Prozent , für die nächsten 150 000 4 Prozent,
hat es seit fünf Monaten nicht geregnet . Wie
der
für die nächsten 150 000 6 Prozent , für die nächster
„Matino " meldet , hat nun die italienische Regierirng
150 000 8 Prozent und für weitere Beträge je 10 Pro¬
den amerikanischen Regenmacher Hatfield eingeladen,
zent zu entrichten. Bei einem Vermögen von 200 00t
nach Italien zu kommen und dort seine WundertätigMark sind demnach 3000 Mark , bei 300 000 Mark 600t
keit zu entfalten . Hatfield hatte seinerzeit in Kanada
Mark , bei 400 000 Mark 10 000 Mark rc. zu zeichnen.
Erfolg . Nachdem er seine geheimnisvollen RegeninstruIst das Vermögen größer als 1 000 000 Mark , sc
»nente ausgestellt hatte , begann es tatsächlich zu reg¬
inüssen immer 10 Prozent abzüglich 51 000 Mark ge¬ nen. Mit diesen Instrumenten ist er jetzt in Neapel einzeichnet werden , wobei auf volle Tausend abzurunder
getroffcn. Er versichert, dvß es innerhalb einer Woche
in Strömen regnen wird.
ist. Bei einein Vermögen von 3 000 000 Mark z. B . :
8 Das russische Kinderelend . Aus Helsingsors
10 Prozent = 300 000 Mark ab 51 000 Mark bleibt
249 000 Mark , welche als Zwangsarrleihe zu zeichnen uird uns geschrieben: Der Volkskommissar für die Er¬
haltung der Volksgesundheit N . Semaschko veröffentlicht
sind. Zahlungen werden von jeder Bank entgegengenommen.
n der Moskauer „Jswestija " seine Eindrücke von einer
Fahrt , die er soeben in Südrußland unternimmt . Seuaschko schreibt u . a .: „Selten stößt man auf einer
Station nicht auf bettelnde Kinder . Schmutzig, verlaust,
halb nackt oder in Lumpen gehüllt , in Scharen gleich
Ter Stand der Mark.
vie Mücken vor den Fenstern , sagen sie klagend ihre
Berlin,
7 . Sept . An der heutigen Börse wur¬
Settelsprüche her. Die Mehrzahl von ihnen steht in
den gezahlt : Für 100 belgische Franken 9588 , für ein
-irrem Alter von 10 bis 12 Jahren , aber es gibt auch
Pfund Sterling 5617, für ein Dollar 1298, für 100
14jährige Kinder und selbst ältere ." Semaschko schildert
französische Francs 10 1-62, für 100 schweizer Fransann , wie diese Kinder auf den Trittbrettern
der
ken 24 569, für 100 österreichische Kronen 1,68, für 100
Eisenbahnwagen die Fahrt der Züge milzumachen pfle¬
holländische Gulden 48 938 Mark.
gen und we»m die Kontrolle naht , die Züge wiederum
* Gute
Zuckerernte.
Der Ertrag der dies¬
verlassen. Die Eisenbahnbehörden sind entsetzt über diese
jährigen Zuckerernte wird auf 6—8 Mill . Zentner über
siinderscharen, die die Wagen beschmutzen, überall steh¬
dem der vorjährigen geschätzt. Danach wäre zu
er¬ len und den Betrieb stören. Der Volkskommissar for¬
warten , daß uns die jetzige Zuckerkalamität im näch¬ dert zur energischen Bekämpfung dieser „Eiterbeule " aus
sten Jahre erspart bleibt . De»rn bei einem Vergleich rnil
and erklärt offen, daß , wenn hier keine Heilung
er¬
1913 ergibt sich, daß nach Abzug der damals ausge¬
zielt wird , alle Gespräche über die Kinderfürsorge
in
führten Menge - und in Berücksichtigung der Abnahine
Sowjetrußland -leeres Geschwätz bleiben werden ._
der Bevölkerung eine gleiche Menge zur Verfügung des
— Auslandspaket -Gebühren . Der deutsche GegenVerbrauches stehen muß . Nur muß der ungeheuer ge¬
vert des Goldfranken bei der Gebührenerhebung
im
stiegene Verbrauch inländischen Zuckers durch die Scho¬
fluslands -Paket - und Telegrammverkehr ist mit Wirkolade-, Süßwaren - und Marmeladesabriken unterbun¬
den werden.
lung vom 4. September an auf 250 Mark herabgesetzt
vordem Dieses Umrechnungsverhältnis ist auch für die
Wertangabe auf Paketen und Briefen sowie auf Käst¬
chen mit Wertangabe nach dem Ausland maßgebend.
§ Ranbzüge auf dem Lande . Mit fast unglaubli¬
— Einst und jetzt. Durch die enorme Verteuerung
cher Verwegenheit ist eine 80köpfige Bande vcn Feld¬
der Lebenshaltung wird es gerade der Hausfrau
oft
dieben in der Braunschweiger Gegend vorgegangen . Di,
sehr schwer mit der Wirtschastskasse Haushalten zu könRäuber fuhren mit Fahrrädern und Handwagen
von
iren. Wenn wir deshalb auch auf manche AnnehmlichBrcmnschweig nach Mascherode, um am hellichten Tag,
lcit, aus manchen Luxus verzichten müssen, so gibt es
das dortige Rittergut zu plündern und die aus
dem
doch gerade im Haushalt hundertelei Kleinigkeiten, die
Felde liegenden Garben zu stehlen. Die Mitglieder des
vir einfach nicht inisjen können. So z. B . Nähgarn,
freiwilligen Ortsschutzes in Mascherode suchten die Räu¬
stir das man früher höchstens einen Groschen auszugeben
ber zu vertreiben . Da sie gegen die Uehennacht aber
brauchte, kostet heute „freibleibend " „nur " 150 Marl für
nichts ausrichten konnten, wurde das Landjägeramt in
die große , und 48 Mark für die kleine Rolle .
Ein
Braunschweig verständigt , das einige Landjäger schickte, Srieschen Nähnadeln kostet heute 10 Mark , Stecknadeln
die indessen gleichfalls der Menge gegenüber machtlos
7,50 Mark und selbst die unentbehrlichen Wäsche, und
waren . Schließlich sandte die Braunschweiger Polizei
Hosmknöpse haben den Preis von 20—30 Mark das
zwei Lastautomobile mit Schupoleuten . Die Beamten
Dutzend erreicht, im Vergleich zu acht und zehn Pfenumstellten die Felder , auf denen die Bande ihr
Un¬
aig in der Vorkriegszeit . Um nicht mit defekten Strümp¬
wesen trieb . Ein Teil der Diebe konnte dann
auch
fen gehen zu müssen, kaust man Baumwolle oder Wolle.
verhaftet werden , die andern entflohen unter Zurüülasi
Und ein winziges Klingel Baumwolle , das man früher
süng ihrer Fahrräder.
für 15 bis 75 Pfennig kaufen konnte, mutz heute mit
8 Der Luxus bei den Albanesen . Die alba¬
3—10 Mark bezahlt werden . Selbst die Reinhaltung
nische Negierung hat sich genötigt gesehen, dem Bei¬
im Hause erfordert heute Riesensummen . Für ein ein¬
spiel der westlichen Länder in der Bekämpfung des
faches Scheuertuch, das früher 10 Pfennig kostete, mutz
Luxus zu folgen . Die Negierung wendet sich in erster
man heute mindestens 20 Mark anlegen und bekommt
Reihe gegen die übertriebenen Tafelsrenden , denen die
hierfür noch nicht das Beste. Fensterleder sind unerAlbanesen frönen . An den Mauern Skutaris und anschwinglicher Luxus , die man sich gar nicht mehr leiderer albanesischer Ortschaften smd beispielsweise Pla¬
sten karm, denn ein einziges kommt auf 400 Mark zu
kate angeschlagen, die vom Polizeiminister Achmed Ben
stehen, wofür man früher mehr als 100 Stück bekom¬
Zagoli unterzeichnet sind, und die, wie ein belgisches
men hätte . Besen , Teppichklopfer, Bürsten . PolierlapBlatt zu berichten weiß , folgenden Wortlaut
haben:
usw. werden zu Preisen verkauft, für die man
sonst
„Keiner darf zu seiner Hochzeit mehr als zwölf Per¬
eine ganze Einrichtung bekommen hätte . Die große
sonen einladen . Wenn die Verwandtschaft der Braut¬
Wäsche erfordert Unsummen , da Seife auf 80—100,
leute diese Zahl übersteigt, so darf nur ein Teil
der
Soda auf 9 Mark und Waschpulver von 50 Pfennig
Verwandten eingeladen werden . Auch dürfen
Hoch¬ auf 40 Mark gestiegen sind. Erwähnt seien noch Haar¬
nadeln , Schwämme , Kämme, Nägel , ( Schnürriemen.
zeitsfeierlichkeiten die Dauer von
24 Stunden
nicht
Streichhölzer usw . die heute im Budget der Haus¬
überschreiten. Uebertreter dieser Verordimng
werden
frau große Ziffern einnehrnen . Aus diesen Beispielen
mit einer Buße von 20 Napoleondors bestraft." Daß
ersieht man , daß die Dinge , die früher kaum als Aus¬
in einem Land , das , wie es bei Albanien der Fall
ist, überall im Rufe bitterer Armut steht, überhaupt
gaben erwähnt wurden , jetzt gewaltig die Kasse der
sparsamen Hausfrau angreifen , und daß man gut tut.
goldene Napoleondors in . Umlauf sind, »uuß
billig
ich „Großreinemachen " und Wochenfegen abzugewöhnen.
Befremden erregen .
;
gemacht. Ach, und sie konnte so uutviderstehlich sein, wollte sie ihm zuliebe tun , nur wiederkommen sollte er.
Doch Heinz Lossen hielt seinen Schwur , ob er auch
wenn sie weich und liebevoll war ! Stets zog sie ihren
fast darüber zugrunde ging.
Gatten damit wieder in ihren Zauberbaun , und Tage
Durch ihren Rechtsanwalt ließ er ihr später seinen
schrankenloser Glückseligkeit folgten, denn sie liebten sich
beide zu sehr, um nicht alles in solchen Stunden
zu Aufenthaltsort Mitteilen.
Das hielt sie für ein Einlenken, und sofort belebte
vergessen. Noch einmal verlebten sie Tage unaussprechlichen Glücks.
sich ihre Hoffnung — aber zugleich auch ihr Trotz. Ihr
Claudine aber hatte seinen Schwur bald vergessen Stolz wollte es nicht zugeben, daß sie ihn anflehte, zu
ihr zurückzukehren.
— erst über ihrem Glück— dann über neuen Zweifeln
„Ein zweites Mal werfe ich mich ihm nicht an
und neuem Mißtrauen . Sobald ihr Gatte in seinen
heißen Liebesworten nachließ und sich seiner Arbeit zu¬ den Hals , so wie damals , ehe ich seine Braut wurde,"
dachte sie. Die Röte der Scham schoß ihr in das
wandte , erwachte der Zweifel in ihr.
Und wieder kam ein Tag , an dem ihre Leidenschaft bleiche Gesicht, wenn sie daran dachte, daß sie damals
mit ihr durchging — und wieder traf ihn der alte Vor¬ zu ihm gesagt hatte : „Wenn Sie fortgchen von hier
wurf . Abwehrend , beschwörend- hatte er da die Hände — dann werde ich sehr, sehr unglücklich sein —"
• So spann sie sich weiter ein in den Trotz, der ihr
erhoben und versucht, das Schmähwort zu ersticken, ehe
es ihren Lippen entfloh. Sie achtete in ihrer Heftig¬ Herz nicht sprechen ließ — und wartete — daß ihr
keit nicht daraus , und „Mitgiftjäger " tönte es ihm aber¬ Reichtum ihn zu ihr zurücksühren sollte.
mals entgegen.
Aber diesem Mann gegenüber erwies sich die Macht
des Reichtums nicht wirksam.
Mit todblassem Gesicht hatte er sich darauf von ihr
Schließlich versuchte Claudine ein letztes Mittel.
gewandt und war gegangen — um nie wiederzukehren.
Wie versteinert hatte sie ihm nachgeblickt. Die ganze Sie reichte die Scheidung ein. ' Wenn er sah, daß sie
ernst machte, dann würde er sich gewiß besinnen — so
Nacht wartete sie auf ihn und irrte ruhelos und verstört im Hause umher . Vergeblich — er war wirklich dachte sie.
Aber er »villigte in die Scheidung.
— seinem Schwur getreu — für immer gegangen.
Was ihrn das gekostet hatte , ahnte Claudine nicht.
Sie wollte es nicht glaitben. Aber die Angst legte
sich mit bleierner Schwere aus ihr Gemüt und drückte Sie wußte nicht daß er seiner Selbstachtung dies Op¬
sie zu Boden . Nun hoffte sie, daß er sie nur durch ein fer abrang . So lebten sie getrenrrt, sich eines in der Sehn¬
längeres Ausbleiben strafen wollte . Daß er es über
sucht nach dem andern verzehrend. Die Ehe wurde ge¬
sich brachte, sie so zu quälen , weckte ihren Trotz. Konnte
er sie lieben, wenn er ihr so nmnenlose Pein verur¬ trennt — die Ehe zwischen zwei Menschen, die einan¬
der liebten und sich doch nicht mehr zusammensinden
sachte?
Ach, sie wußte nicht, was Heinz diese Ruhe ge¬ konnten.
Daß Heinz Lossen gleich nach der Scheidung schtver
kostet hatte ; sie wußte nicht, daß er sich unter tausend
Schmerzen von ihr losriß , um seine Selbstachtung nicht krank geworden war , erfuhr Claudine nicht. Nachdem
er von dieser Krankheit genesen, verheiratete er sich zum
vollends zu verlieren.
zweiten Male — mit einer Jugendfreundin , die sein
Aeußerlich stolz und kalt, innen von glühender
Sehnsucht verzehrt, wartete Claud .ine aus die Rückkehr Bild lange schon im Herzen getrage»» hatte und die
glücklich war , sein bescheidenes Los »nit ihrn teilen zu
ihres Gatten . Und sie malte sich aus , wie sie ihn
dürfen .
(Fortsebuna kolat.)
empfangen wollte , sobald er zu ibr zurückkebrte. Alles

Volkswirtschaft.

Kleine Chronik.

DMA

Aus Nah und Fern.

infolge Explosion des Benzinbehälters in Flammen auf¬ keinen größeren Wert. Jedoch hat ein Liebhaber
gegangen. Der Chauffeur und der Diener wurden getötet, den Klumpen wegen seiner ungewöhnlichen Größe 1000
die Frau Veith schwer, der Hofrat leicht verletzt.
Pfund geboten. Dieser Fund ist aber keineswegs der
— Kempten, 7. Sept. Die Katzensteuer wurde in größte Goldklumpen der Welt. In Südafrika .hat ma»
der Stadtratssitzung vom 1. September beschlossen
. Da Klumpen ausgegraben, die 10 Pfund und mehr wog^
wird es nun wohl ein großes Wehgeschrei unter den Den Rekord hält Australien. Auf den berühmten
Katzenfreundinnen und ein großes Sterben unter den Ballarat -Goldfeldern wurde vor einigen Jahren ein
Katzen geben!
Klumpen aufgefunden, der fast 20 Pfund schwer ma^
— M .-Gladbach, 7. Sept. Einen schlechten Steuer¬ Es war ein Stück gelben Metalls , das man leicht s§
eingang hat die hiesige Stadtkasse zu verzeichnen. Von beiden Händen halten konnte und dessen Wert auf 1500
36 Millionen Mark, die seit einiger Zeit fällig sind, Pfund Sterling berechnet wurde.
kamen bis jetzt nur 2J/2 Millionen ein, wie die Stadt¬
kasse selbst bekanntgibt.
Zeitbilder.
— Rehau , 7. Sept. (Schmugglertrick
.) Ein böhmischer
Willst du es dir abgewöhnen, — auf der fernsten
Arbeiter wollte über die Grenze passieren. Als man ihn Lebensreise — jemals wieder dich zu wundern, — dann
kontrollierte, fand man bei ihm einen Brotlaib , der aus¬ besieh die heutigen Preise, — bleib vor jedem Laden
gehöhlt war und in dem sich 16 Taschenuhren befanden, stehen — und bedenke dir sodann, — was aus uns
die er nach Tschechien schmuggeln wollte. Sie wurden Dollarvogel — mit der Zeit noch machen kann. ^
beschlagnahmt.
Fünfzehntausend für den Anzug — (aus PapierM
— Eupen, 7. Sept. Hier sollen täglich 200000 Aus¬ aber bloß, — denn für gute Friedensware — wirst d»
länder die Grenze passieren, die fast ausnahmslos deutsche 40 Mille los) ; — hunderttausend Mark ein Zimmel— nur aus Tannenholz geklebt, — das in allen feinen
Waren aus Deutschland milnehmen.
Fugen — jetzt schon auseinanderstrebt; — tausend
das Winterhütchen, — das den Kopf der Gattin schmüa
Verschiedenes.
— (etwas Filz, zwei Hühnerfedern — und ein Bam
— Deutschland soll bezahlen, und die Entente
herumgeflickt
), — überhaupt die heutige Henne, — ^
hatte kürzlich wieder eigene Kommissare nach Berlin ent¬ versteht
sich auf den Quark, — stets, wenn sie ein 0
sandt, um über die Zahlungsfähigkeit Deutschlands Er¬ gelegt hat, — gackert sie: zehn
zehn Mark! ^
hebungen anzustellen. Muß es wundernehmen, wenn Daß man einen Liter Kuhmilch Mark,
— „bloß" für dreißig
diese Kommissare zu einer Bejahung der Frage kommen? Mark ersteht, — ist ein Zeichen, daß die Muhkuh "T
Soviel Autos , soviel Likörstuben, soviel Schokoladen¬ auch vom Dollar was versteht. — Obst und Kohl
geschäfte
, soviel Bars , Tanzdielen usw., wie sie zurzeit was der Himmel — sonst umsonst noch wachsen läßt
neben Berlin auch jede andere Großstadt aufweist, müssen — hält mit ähnlich hohen .Preisen — zäh am Dollars
die Ueberzeugung erwecken
, daß es uns glänzender geht kurse fest. — Jeder Preis , der heutzutage — nicht dck
als je. Denn vor den Türen aller diestr Lokale leuchtet Nullen hinten zeigt, — müht sich ernst und unauß
und gleißt das Bogenlampenlicht über die Straßen und hörlich, — bis er dieses Ziel erreicht, — und nur ein^
schreit förmlich nach Beachtung in seiner protzigen Auf¬ bleit am Ende, — was den Zeitgenossen wundert:
dringlichkeit. Daß inzwischen in stillen Seitenstraßen und wozu druckt man noch Papiergeld — heut' im SB# ,
auf abgelegenen Orten neuen Zehntel des deutschen unter hundert ? — Für zehn Mark gibt's einen
Nag^
Volkes langsam verelenden und verkommen, während
schließlich zwar mit Ach und Krach, — doch, u>n
das letzte Zehntel sich vor Uebermut und Protz nicht zu dich dran aufzuhängen, — dazu ist er viel zu schmäh
lassen weiß — das sehen die Kommissare der Entente
nicht, denn der Lichtkegel ihres eigenen Autos reicht nicht

— Frankfurt a. M , 7. Sept (Ein Zeitbild ) Irgend¬
wo in einem Stadtteile legte, so erzählt das Frankfurter
Stadtblatt , ein Geschäftsmann, der über die Spitzbuben
einmal persönliche psychologische Studien anstellen wollte,
unauffällig nacheinander 100 schön verschnürte mit
Küchenabfällen, Asche und Mäusen gefüllte Päckchen im
Eingang seines Geschäfts nieder. Innerhalb 1% Tagen
waren sämtliche Pakete gestohlen. Unter den 100 Lang¬
finger befanden sich — der Kaufmann führte darüber
genaue Statistik — 48 jüngere Damen, 37 Frauen,
6 Herren und 9 Kinder. Köstlich soll es gewesen sein,
wie die Langfinger sich an die Pakete heranschlichen und
sie leise in ihren Täschchen
, Taschen und Körben ver¬
schwinden ließen. Ausfällig ist es aber, daß der' weitaus
größte Teil dieser Diebe dem weiblichen Geschlecht an¬
gehörte.
— Frankfurt a. M ., 7. Sept. Auf dem Bahnhof
Niederrad wurde aus einem versiegelten Eisenbahnwagen
eine Kiste Zwirn im Werte von einer Million Mark ge¬
stohlen. Von den Tätern fehlt zur Stunde jede Spur.
— Wiesbaden , 8. Sept. (Bestrafte Tierquälerei
.) In
rasendem Tempo jagte kürzlich ein schwer beladener Ein¬
spännerwagen in der Schiersteiner Straße bergan. Am
Sportplatz brach das schweißtriefende Pferd plötzlich zu¬
sammen und mußte sofort abgeschlachtet werden. Der
21jährige Fuhrmann Theodor Jung von hier erhielt
wegen dieser Tierquälerei vom Schöffengericht eine Geld¬
strafe von 300 Mk , der auf dem Wagen sitzende Mathias
Offermann, der Sohn des Pferdebesitzers, konnte nicht
unterlassen, dem znsammengebrochenen Pferd noch Schläge
mit einer Schippe zu geben. Dafür diktierte ihm das
Gericht 200 Mk. Geldstrafe zu.
— Hanau , 7. Sept. Hier verlor ein Fabrikant eine
Aktenmappe mit 132000 Ji Inhalt . Die Finderin, eine
Frau , gab die Mappe zurück und erhielt 20000 Mark
Belohnung.
— Obernburg a. M , 8. Sept. Ein schweres Un¬
glück ereignete sich gestern im Fabrikneubau der Glanzstoff-Fabrik. Durch den Einsturz einer Mauer wurden
3 Mann schwer verletzt, wovon der verheirate Schippler
aus Heimbuchenthal auf dem Transport zum Kranken¬
Deutsches Volk,
haus gestorben ist. Er wird als ein braver ruhiger bis in diese dunklen Winkel . — Mann geschildert, machte den ganzen Krieg mit, kam das du ausgesogen, verhungert und vergrämt am Boden
unversehrt davon, heiratete und hinterläßt eine Frau mit liegst, erziehe erst deine eigenen Schmarotzer, Blutsauger,
2 kleinen Kindern. Das Unglück wäre noch größer ge¬ Schieber und Wucherer zur Besinnung und zu an¬
wesen, wenn nicht beim Senken der Mauer , die bis auf ständigem Denken für die Allgemeinheit, ehe dein Groll,
so berechtigt er auch sein mag, sich gegen das Ausland
6 Meter Höhe gediehen war, sich noch viele Beschäftigte wendet.
durch die Warnungsrufe rechtzeitig gerettet hätten.
— Schulgeld in Naturalien . Den heutigen Zeit¬
— Lohr, 8. Sept. Hier wurde der Glasermeister verhältnissen entsprechend, beabsichtigt
der Leiter der be¬
Schuber von einem fremden rasenden Auto überfahren kannten Privat -Erziehungsanstalt , Pfarrer
Lucius, auf
'und schwer verletzt. Der Lenker des Fahrzeugs kümmerte dem Neichenberg im Odenwald, vom nächsten
Semester
sich nicht um den Verletzten, raste weiter und fuhr gleich ab den Eltern der Schüler freizustellen, das
Schulgeld
darauf einen Lokomotivheizer tot . Dann aber konnte in Naturalien , Kartoffeln,
Holz, Obst usw. zu liefern.
der Raudi festgenommen werden.
c
— Die größten Goldklumpen. Ein Klumpen
— Würzburg , 7. Sept. Auf der Strecke Würzburg— reinen Goldes, der nicht weniger
6 Pfund wog,
Gemünden wurde in Erlabrunn ein Fuhrwerk von wurde kürzlich in Kalifornien von als
zwei älteren Männern
einem . D-Zug erfaßt und zertrümmert. Der Besitzer gefunden, die fast ihr ganzes Leben als Bergarbeiter
und seine 2 Ochsen wurden getötet.
i gearbeitet hatten. Die Summe , die sie für dieses kost¬
— Salzburg , 7. Sept. Das Automobil des Hofrats bare Stück Metall erhielten, betrug 375 Pfund Sterling.
Veith von hier ist bei einer Fahrt über den Katschberg Der Goldgehalt des Klumpens repräsentiert auch
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Eingesandt.

Auf die Anfrage des „Bürgers ", betr. Kanalisatst"
der Kronbergerstraße, gebe ich folgende Erklärung ab:
Das Kanalprojekt war von mir so aufgestellt, daß
der durch die Erbauung der Siedlung bedingte Kann«
auf dem kürzesten Weg in den Sulzbach geführt rvi^
In einer darauf folgenden, mir geheim gehaltenen
Sitzung wurde das Kanalprojekt kurzer Hand der Fünff
Joh . Müller Frankfurt übertragen. Die Firma Müm.
fertigte nun ein Projekt an, dessen Ausführung vierrna
so teuer kommt, als das von ' mir vorgesehene Prosts'
Die Lieferung der Kanalrohre wurde kurzer
ohne Ausschreibung und ohne Beisein eines Fachmanns
der Firma Pitschmann Höchst a. M . in einer der letzten
Sitzungen übertragen. In dieser Sitzung war ich niH
zugegen, und habe auch mit der Art der Uebertragun»
nichts zu tun .
»
Dem „Bürger " und der verehr!. Eimvohnerschn'
dieses zur gefl. Kenntnisnahme.
E. Stumpp , Architekt-^ ,

Bauarbeiter
-Uerband.Kleintierzuchtverein.

Hausrat“

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein », Main» und Lahngebiet G. m. b. H.,

Wiesbaden , Luisenstraße 17.

Vollzähliges Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

Mieterschutzverein.
Heute Samstag , den9. September,
abends 8Y2 Uhr findet im Gasthaus
„zur guten Quelle" eine

Lieferung gediegener

Versammlung

Postscheckkonto Frankfurt No. 325h®'

im Vereinslokal Wegen Wichtigkeit
Wir suchen zum 1. Oktober
der Tagesordnung werden die Mit¬ Jahres einen
glieder und deren Frauen dringend
ersucht zu erscheinen.

Erheber

Der Vorstand.

otae FreisertiMmg

in Sossenheim

Schreinermeister Johann

statt. Pünktliches und vollzähliges
Erscheinen ist Pflicht eines jeden
Mitgliedes Mitgliedsbuch gilt als
Ausweis.
Der Vorstand. zu verkaufen.
NB. 8 Uhr Vorstandssitzung.

gestaltet

bei

Jfay

eventl . Erheberin.

Meldungen sind mündl'.ch, oW
schriftlich an die Geschäftsstelle (LlldN
»S
straße 15) zu richten. BedinguE
und nähere Auskunft öaselbst.
Der Vorstands

i Kamncbenstall

15
Franksurterstr. 83. billig zu verkaufen. Eschbornerstc

Katbol
. Arbeiterverein.
Sonntag , den 10. Sept., abends

8 Uhr im Vereinslokal

Versammlung.

Hathol
. Gottesdienst.

b) best Iahramt f. Karl Kreisch.
AußerordentlicheBesprechung aller
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Mitglieder.
14. Sonntag n. Pfingsten, den 10. 9. 22. Sonntag früh 6 Uhr.
Der Vorstand.
Morgen Sonntag nachm. 372Uhr
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kinder¬ Andacht
des
Müttervereins
zu
Ehren
gottesdienst mit Predigt : 9'/z Uhr
Infolge Amtsniederlegung des bis¬
7 Schmerzen mit Predigt u. Segen.
Hochamt mit Predigt : l ’/2Uhr derAm
herigen
Inhabers ist die Stelle des
nächsten
Sonntag
ist
Haupt¬
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte
kommunion des Müttervereins zur
für den neuen Tabernakel.
Feier des Sonntags der 7 Schmerzen
Wochentags a) bal4 Uhr 1. hl. M ., Mariens
b) 6'/- Uhr 2. hl. Messe.
der kath. Kirchengemeinde
Am nächsten Sonntag gehen die
Montag : a) best. HI. M . f. Joh. Knaben
zur
hl.
Kommunion.
neu
zu besetzen
. Geeignete Bewerber
Philipps u. Sohn Sebastian ; b) best.
Amt f. Pet . Keul.
_
;_
Kath. Pfarramt. wollen sich bis zum 20. September auf
Dienstag : a) best. HI. M f Agnes
dem Pfarramts schriftlich oder münd¬
Baldes geb. Kinkel ; b) best. Amt f.
lich melden.
Wilh . Brum u Ehest. Kath . geb. am 13.
nach Trinitatis , den 10. 9. 22. Bis zur Neubesetzung der Stelle
Schmidt u. Elt
nachm. IV2Uhr Gottesdienst. (1 Pet werden alle Geschäfte der Kirchen¬
Mittwoch : a) best. hl. M f. Karl
2z: Lebendige Steine.) Kollekte. kaffe, auch Steuerzahlungen
Baldes u. Ehest. Marg geb. Stamm;
, Pacht¬
Evangel. Pfarramt.
d) best. Amt f Joh Simeon Borndran
zahlungen,
Erklärungen
zu der
und Ang
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Ver¬ am 1 Sept . d.
Js . erfolgten Neu¬
Donnerstag : a) best hl M . n. Mg .; sammlung der Ev. Jugendgruppe
b) best. Jahramt f. Ludw. Berninger in der Kleinkinderschule.
regelung der Pacht auf dem
u. Pet Lacalli.
Für den Kirchenboten , der in Pfarramt , Hauptstraße 73 vom
Freitag : a) best. hl. M n. Mg .; b) der kommenden Woche verteilt wird, Unterzeichneten
entgegengenommen.
best. Iahramt f. Balthassar Maier
werden freiwillige Gaben erbeten.
und Ang.
Dienstag abend 8 Uhr übt der Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes:

Kirchenrechners

kvangel
. Gottesdienst

Samstag: s) best, hl M. n. Mg.; ! Kirchenchor.

und

Eier=Zwetschen

Einrichtungen.
Teilausstellung

Hüifskasse

jSossenheim , Ludwigstrasse

Tafelbirnen
Mitgliederversammlnug
Küchen
', Schlaf
' und Wohnzimmer'
Für Kriegsteilnelmer und MinderlsemiMe Teiliahtaj

Spar- und

Heute abend 8 Uhr in der „Rose" Morgen Sonntag » den 10. ds. eingetr. Genossenschaft m. u. HaUp^'
Mts , nachm. 3 Uhr

Watzmann, Pfarrer.

♦

Drucksachen
aller Art in sauberer Jfusftihrund
mäßigen Preisen liefert die Druckerei

Zossenbeimer

♦

ru
der

Leitung

Sossenbeim
Amtliches

er Zeitung

Dekanntmachungsblatt

Aest Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Achtzehnter

Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementsprei«
Monatlich 36 .50 Ml . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Druck und Verlag von Karl

Mittwoch

Kr. 73
Morgen Donnerstag
vormittag
11 Uhr werden
^athause Leseäpfel
versteigert.
Sossenheim
, den 12 . September
1922.
Der Gemeindevorstand.

im

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 13. September.
— Ihren 80 . Geburtstag
feierte gestern Frau
Maria Renket, wohnhaft Hauptstraße 132.
— Zentral -Verband der Invaliden und Witwen
Deutschlands .' Bezugnehmend auf die Haussammlung
^ien die verehrten Vereine und Parteien von Sossenheim
^vchmals daran erinnert , ihr Schärflein dazu beizusteuern,
^aben werden bei Adam Geiß , Altkönigstraße , entgegen
Zknommen.

— Die Beschränkung der Markenbrotversorgung.
Durch eine Verordnung über die öffentliche Versorgung
Mt Brot vom 8 . September
1922 hat das ReichsMnisterium für Ernährung
und Landwirtschaft
die AusMrungsbestimmungen
zu § 31 des Getreidegesetzes über
M Beschränkung der Versorgung mit Markenbrot erlassen.
Die Durchführung
der Verordnung
liegt in den Händen
°sr Kommunalverbände
. Der Ausschluß
der Personen,
®ie auf Markenbrot
keitien Anspruch haben , soll bis zum
*6. Oktober 1922 erfolgen.

In

einem Artikel über die neuen

Postgebühren , in dem vor Ueberspannung
gewarnt wird,
ssilt der Reichstagsabgeordnete
Morath
mit , daß laut
mststellung
des Reichspostministeriums
am 1. Januar
Js . der Rückgang
des Postverkehrs
gegenüber 8.

Mai 1920 betrug : bej Ortspostkarten

55,8, Ortsbriefen

49,1, Postkarten im Fernverkehr 22,5 , Briefen im FernMrkehr 35,7 und beim Paketverkehr
in der Nahzone
49,7 und in der Fernzone 11,8 Prozent.

— Die Platzbelegung

in

der 4. Klasse .

Das

^eichsverkehrsministerium
teilt über das Belegen von
Plätzen in der 4 . Wagenklasse folgendes mit : Vielfach
frischt Unklarheit über das Einnehmen
von Plätzen
R Wagen der 4 . Klaffe . Wenn auch in den nur mit
flinken für einen Teil des reisenden Publikums
ver¬
sehenen Wagen
4 . Klaffe Plätze nicht belegt werden
Dürfen , so erwerben doch Reisende , die bei Abfahrt
des
öuges bereits ihre Plätze eingenommen hatten , Anspruch
Darauf , daß ihnen der Platz bis zur Beendigung
ihrer
oieise verbleibt . Andere Reisende sind zum Einnehmen
"er Plätze , auch wenn der Inhaber
ihn nur vorüber¬
gehend verläßt , nicht berechtigt.

— Seid

Jahrgang.
Becker

Witwe in Soffenheim.

höflich, höflich, höflich ! Auf Reisen hat

°er Reichsverkehrsminister
selbst mangelhafte
und falsche
Auskünfte von seinen Angestellten erhalten . Er hat des¬
halb die Reichsbahndirektionen
von neuem ersucht , da¬
rauf hinzuweisen , daß für richtige und höfliche UnterAchtung der Reisenden von allen Stellen mit besonderem
Aachdruck gesorgt wird . Im Verkehr mit den Reisenden
sollen nur solche Beamte verwendet werden , die mit dem
Fahrplan
der näheren Umgebung ihres Dienstortes
und
°es engeren Verkehrsbereichs
durchaus
vertraut
sind,
^ie müssen auch in der Lage sein , bei weitergehenden
Anfragen an der Hand geeigneter Hilfsmittel
die ge¬
wünschte
Auskunft
richtig
zu
erteilen .
Wenn
oie Auskunft nicht möglich ist, soll der Reisende an die
stelle verwiesen werden , wo sie einzuholen ist . Alle Be¬
amten haben sich im Verkehr mit den Reisenden eines
höflichen Tones zu bedienen , der den allgemeinen , üblichen
llstigangsformen
entspricht . Vor allem soll jede Barsch¬
est und Gereiztheit
vermieden
werden , gleichviel , von
Mm die Beamten
gefragt
werden
oder aus welchem
Grunde sie mit den Reisenden
zu sprechen haben . Ein
verbindlicher Ton vermeidet im mündlichen Verkehr über¬
haupt erregte Auseinandersetzungen.

— Das Verbot des „Deutschland -Liedes " im
besetzten Gebiet . Der „Matin " schreibt: Bekanntlich
hat das Reich beschlossen „Deutschland , Deutschland über
?lles " als Nationalhymne
einzuführen . Da dieses Lied
M Rheinland
verboten ist , wandte
man sich an die
Aheinlandkommission . In Beantwortung
einer amtlichen
Mitteilung der Reichsregierung
durch den Reichskommissar
hat die interalliierte
Oberkommission
einstimmig
be¬
schlossen, ihr Verbot nicht zurückzunehmen . Sie hat er¬
wart , „Deutschland , Deutschland
über alles " , das vier
Fahre lang in den Ohren der Bevölkerung des besetzten
Frankreichs und Belgiens geklungen habe , werde von ihr
<lls ein Lied aggressiven Charakters
betrachtet , das den
®eift der Eroberung
und der Herrschsucht atme , der sich
von den Ufern der Maas
bis zur Etsch ausdehnen
Zöchte . Die Alliierten ziehen es daher vor , aus Gründen
öer Sicherheit Europas
diese Gebärde der Herrschsucht zu
beseitigen.

landwirtschaftliche
Bevölkerung
kann nicht eindringlich
und oft genug darauf hingewiesen
werden , beim Ge¬
brauch von Kreissägen die größte Vorsicht anzuwenden.
Die Unglücksfälle sind ausnahmslos
schwere . Sie ver¬
mehrten sich in der letzten Zeit nicht allein dadurch , daß
weit mehr Holz als Kohle verbraucht wird und deshalb
mehr Kreissägen im Betriebe sind als früher , sondern
in erster Linie wohl dadurch , daß die im Gebrauch be¬
findlichen Kreissägen nicht den polizeilichen und berufs¬
genossenschaftlichen Vorschriften entsprechend gebaut sind.
Es liegt daher im eigensten Interesse
der Landwirte,
nur solche Kreissägen zu kaufen , die allen Vorschriften
entsprechen . Es wird verlangt , daß beim Querschneiden
von Holz ein Rolltisch
(Doppeltisch ) oder ein Bock
(Wippe ) vorhanden ist , mittels deren das Holzstück dem
Sägeblatt
zugeführt wird , und daß das Sägeblatt seitlich
und von hinten völlig abgedeckt ist und nur soweit frei
läuft , als die Stärke
des Holzstückes
es erfordert.
Einen Sägebock mit einer einfachen feststehenden
Tisch¬
platte
beim Querschnitt
anzuwenden , ist unzulässig.
Solche verursachen die häufigsten
Unfälle .
Das
vor¬
zuschiebende Holzstück kann hier nur leicht auf die Tisch¬
platte aufgelegt und muß mehr mit den Händen
in
einer festen Lage gehalten werden .
Dabei
besteht die
Gefahr , daß sich das Holzstück , zumal
wenn es rund
oder krumm ist , beim Ansetzen an die Sägezähne
leicht
dreht . Auf diese Weise verlor erst kürzlich ein Land¬
wirtssohn
den Daumen
und Zeigefinger
der rechten
Hand . Beim Längschnitt von Holz kann allerdings kein
Rolltisch oder eiserner Bock benutzt werden , sondern dazu
muß die Tischplatte
feststehen . Die Rolltische lassen sich
zu diesem Zwecke feststellen . Als Schutz gegen Unglücks¬
fälle muß dann ein Spaltkeil
ganz dicht hinter
dem
Sägeblatt
und eine hochstehende Haube über dem Säge¬
blatt angebracht sein . Der Spaltkeil
soll den Längs¬
schnitt auseinanderhalten
und die Haube Sägespäne und
Holzsplitter auffangen . Ein Spaltkeil
weit hinter
den
den Sägeblattzähnen
verfehlt seinen Zweck , er darf auch
nicht dicker sein als die Schränkung der Säge . Wird der
Längsschnitt
nicht auseinandergehalten
, so zieht sich der
Schnitt wieder zusammen und das Holzstück kann dem
Arbeiter gegen den Kopf schlagen . Die unter dem Tisch
laufende Hälfte des Sägeblattes
ist ebenfalls beiderseits
zu verkleiden , damit eine Berührung
mit Fuß oder Hand
ausgeschlossen ist . Kreissägen , die nicht den Vorschriften
entsprechen , müssen umgebaut
werden , wenn sich der
Besitzer nicht strafbar machen und einer Haftbarmachung
aussetzen will.

— Ein deutscher Dampfer gesunken . Der Dampfer
„Hammonia " der Hamburg -Amerika -Linie , der am 2.
September
nach Syrakus
abging , ist in der Nähe von
Spanien im Orkan gesunken . Alle Passagiere und Mann¬
schaften wurden gerettet und befinden sich zum Teil im
Hafen von Vigo , zum Teil sind sie auf englischen Schiffen
nach England unterwegs.

Aus
— Frankfurt

dem Gerichtsfaal.
a. M ., 9. Sept . (Fahrlässige Tötung .)

Einen schrecklichen Tot fand der Chauffeur
Ewig , der
am 24 . Februar
nach einem Unfall ins Krankenhaus
eingeliefert
wurde und nach unsäglichen Qualen
am
6 . März verstarb . Ewig war bei einer Speditionsfirma
beschäftigt , die einen Herrschaftswagen
zur Verladung
nach Indien
bekam . Ewig , ein guter Fahrer , interessierte
die Konstruktion
dieses Autos und er machte mit dem
bei der gleichen Firma tätigen Chauffeur N . eine Probe¬
fahrt nach Höchst . Auf dem Rückweg saß Ewig vorne
auf einem Kotflügel und hielt eine Laterne , während N.
das Auto lenkte . Der Wagen geriet an einer Böschung
bei Sossenheim
ins Rutschen und kippte um , wodurch
Ewig unter den Wagen zu liegen kam . Zu dritt be¬
mühte man sich, den Wagen zu heben , allein die Kräfte
reichten nicht aus . Man mußte erst warten , bis Leute
herbeigeholt waren .
Inzwischen
träufelte
Benzin auf
Ewig , es gab eine Fehlzündung
und der Aermste erlitt
schwere Brandwunden . Im Krankenhaus
ist er bald
darauf
gestorben .
N . hatte sich wegen
fahrlässiger
Tötung vor der Stafkammer
zu verantworten , die ihn
zu 6 Monaten
Gefängnis
verurteilte . Die Fahrlässigkeit
wurde darin erblickt , daß der Angeklagte
ohne Laterne
gefahren war.

Aus
—

Anzeigen
Bormittag
kostet die
4 .00

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

1922

den 13 . September

— Vorsicht beim Gebrauch von Kreissägen . Die

Bekann .tmachung.

— Die Post .

für die Gemeinde

Nah und Fern.

Schwanheim , 11. Sept .

Die

Schwanheimer

Brücke rentiert sich schlecht, trotz der jüngsten Erhöhung
des Tarifs . Wie in der letzten Gemeindevertretersitzung
mitgeteilt pmrde , dürften sich die Einnahmen
in 1922
auf 256 000die
Ausgaben , aber auf 446 000 JL stellen.
Man hat deshalb jetzt beschlossen , den Tarif abermals,

und zwar um durchweg 100 Prozent zu erhöhen . Die
neuen Sätze dürften schon in aller Kürze zur Erhebung
gelangen.

— Eltville , 12. Sept . (Rheinpiraten.)

In der vor¬

letzten Nacht wurde zwischen Eltville
und Erbach eine
vielköpfige
Bande
Flußräuber
auf dem Rheinstrom
durch die Strompolizei
dabei ertappt , wie sie ein mit
Kohlen beladenes
Schiff
ausplündern
wollten .
Die
Spitzbuben
hatten
zwei große Nachen gestohlen und
fuhren mit diesen nach dem im Rhein
verankerten
Schleppkan „Fluvius ". Sie hatten bereits 200 Zentner
Nußkohlen in ihrem Nachen verstaut , als zwei Wacht¬
meister der Eltviller Strompolizei
in ihrem Polizeiboot
erschienen . Bei Erscheinen
der Beamten
machten sich
drei der Flußräuber
in ihrem Nachen schleunigst im
Dunkel der Nacht aus dem Staube . Im zweiten Kahn,
der nicht rechtzeitig loszukommen vermochte , wurde
in¬
des der 47 Jahre alte Johann
Läufer aus Mainz fest¬
genommen und verhaftet .
Den drei entflohenen Kum¬
panen Läufers ist man auf der Spur .
Der eine ge¬
stohlene Kahn stammt von der Eltviller Aue und konnte
dem Eigentümer
wieder zurückgegeben werden.

— Oestrich, 11. Sept . Der erste Kirmestag

fand

hier seinen Abschluß durch eine große Messerstecherei.
Die Hauptexzendenten
waren
Schiffsknechte , die von
einem hier vor Anker gegangenen
Schleppdampfer
an
Land gekommen waren.

— Köln , 11. Sept .
händler wurden in einer
über 7 Millionen
Mark
gestohlen.

Einem holländischen Pferde¬
Wirtschaft
an der Salzgaffe
in ausländischen
Banknoten

— Düsseldorf , 11. Sept . (Protest der Jugend gegen
den Schmutz .) Eine Berliner Truppe führt seit mehreren
Wochen im Düsseldorfer
Schauspielhaus
eine „erotische
Komödie " auf . Gegen diesen Unfug wendet sich nun
in einem
Maueranschlag
die Düsseldorfer
Jugend:
„Wir
jugen Menschen Düsseldorfs
protestieren
gegen
die Aufführung .
Um zu zeigen , daß es noch eine
Jngend
gibt , die den Ernst der Zeit tiefer erfaßt hat,
sahen wir keinen anderen Ausweg , als eine Vorstellung
zu stören . Wir sind die Jugend , und uns gehört die
Zukunft . Wir sind diejenigen , die das später
tragen
müssen , was uns die Alten , die uns Vorbilder
sein
wollen , eingebrockt haben . Wir werden daher gegen jeden
solchen Schmutz energisch Front machen . Durch Wahrheit,
Liebe und Reinheit zur Arbeit und Einheit " .
— Erfurt , 12.Sept . (Massenvergiftung durch Schweine¬
fleisch .)
In
Artem , Reinsdorf , Schönfeld , Ringleben
und Borxleben
erkrankten nach dem Genuß gehackten
Schweinefleisches 85 Personen . Untersuchung ist eingeleitet.

— Eslarn , 11. Sept .

Hier biß ein Hund einem

dreijährigen
Kind , das vor der Hundshütte
vorbeilief,
die Nase buchstäblich ab und brachte ihm auch sonst noch
schwere Bißwungen
bei.

— Ansbach , 11. Sept .

Hier warfen zwei Damen

aus einem Schnellzuge
einem
ein Päckchen an den Kopf , das
und feine Bonbons
enthielt.

grasmähenden
Arbeiter
drei Tausendmarkscheine

— Staudernheim , 12. Sept . (Bubenstreich.) Einen
hiesigen Landwirt
wurden
von Bubenhäüden
30 im
besten Wachstum
stehende Obstbäume angesägt .
Für
die Namhaftmachung
der Täter wurde eine Belohnung
von 20000 Mark ausgesetzt.

— Aus dem Bayer . Wald , 10. Sept .

Die Titel¬

sucht hat in einer kleinen Gemeinde des Bayer . Waldes
eine hübsche Blüte gezeigt . Ein Totengräber
unterschreibt
auf Schriftstücken
seinen Namen
mit dem Vermerk:
„Versenkungskommissär
".

— Vom

Eichsfeld , 11. Sept .

In

dem Dorfe

Martinfeld
(Kreis Heiligenstadt ) sind der Schweinepest
in kurzer Zeit etwa 30 Tiere zum Opfer gefallen . Airch
einige Stück Rindvieh gingen ein.

— Delitzsch, 11. Sept . Bei einem vor kurzem ver¬
storbenen Händler Hermann Thieme in Wellaune , welcher
als Sonderling
galt , fand man in einer Weste 303
Zwanzigmarkstücke
eingenäht , die sich nach der heutigen
Währung
auf 1 515 000 JL belaufen
würden .
Einen
großen Teil davon dürfte das Finanzamt
in Beschlag
nehmen.

— Hamburg , 12. Sept . (Ein Revolverkampf zwischen
Eheleuten .)
Ein Ehedrama
spielte sich hier in der
Diesterwegstraße
1 ab . Die Eheleute , die schon längere
Zeit in Unfrieden lebten , waren wieder einmal in eine
Schlägerei geraten . Der Mann bedrohte seine Frau mit
einem Beil und warf mit einem Stein nach ihr , wodurch
er ihr eine Verletzung beibrachte , dann versetzte er ihr
einen Messerstich . In ihrer Angst griff die Frau
zu
einem Revolver und gab auf ihren
Mann
mehrere
Schüsse ab . Auch Schönbeck selbst zog einen Trommel¬
revolver und feuerte auf seine Frau ; diese blieb unver¬
letzt , während er durch einen Schuß in den Kopf getötet
wurde . Die Frau wurde verhaftet.

Preise und Löhne.
Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik sind heute
mehr als je voneinander abhängig . Die Preisentwick¬
lung hat dazu geführt , daß die Aufgaben der Allgemein¬
heit gegenüber den wirtschaftlich Schwachen immer wei¬
ter wachsen, aber auch die Aufwendungen des Staates
für die Arbeitenden zeigen die Neigung , wieder unter
möglichster Niederhaltung der Löhne die Waren zu ver¬
billigen . Sogar solche Auswüchse kommen vor , daß
zur Unterstützung Bedürftiger kommunale Werktarife
erhöht werden , also die Allgemeinheit belastet wird,
wodurch sich öffentlich-rechtliche Erwerbsunternehmen im¬
mer weiter in Mißkredit bringen . In der Ratlosigkeit
gegenüber der Markentwertung ist man auf dem besten
Wege dazu » in der Wirtschafts - und Sozialpolitik das
Verkehrteste zu unternehmen , das sich denken läßt.
Das Mißverhältnis zwischen Preisen und Löhnen
lst

durch

die

Folgen

der

letzten

Markentwertung

ge-

cadezu grotesk geworden . Betrachten wir die Groß¬
handelspreise in ihrer Entwicklung des letzten Monats,
so ergibt sich, daß sie durchschnittlich verdoppelt , ja versreisacht sind. Getreide und Kartoffeln sind auf das
244fache des Friedenspreises gestiegen, wobei noch zu
ierücksichtigen ist, daß die Preissteigerung bei Kartof¬
feln infolge der guten Ernte wesentlich geringer , die
>es Getreides um so erheblicher ist. Fette , Zucker,
Fleisch und Fisch sind vom 87sachen im Juli auf das
213fache emporgeklettert , Kolonialwaren vom 130fachen
»uf das 253fache, Leder vom 126fachen auf das 454sache, Textilien vom 170fachen gar aufs 502fache gestie¬
gen. Wo steckt die Begründung ? Der Dollarkurs al¬
lein ist für die Gesamtwirtschaft um so weniger maß¬
gebend, als die Einfuhr doch nur einen verhältnismä¬
ßig geringen Bruchteil der gesamten Produktion aus¬
nacht und außerdem noch zu drei Vierteln durch Aus¬
fuhr kompensiert wird , in der der größte Teil der ein¬
geführten Rohstoffe zur Verwendung
gelangt . Die
Löhne, die nur auf das 60- bis 80fache gestiegen sind,
iilden trotz ihrer Erhöhung keinen Grund für das Aus¬
naß der Warenpreissteigerung . Die Preisfestsetzung
ruf Grund der Wiederanschaffungspreise gibt einer ge¬
fährlichen Zirkulation innerhalb des Handels Raum,
senn nur auf Kosten der Masse des Volkes kann die
Degeneration im Handel sich vollziehen und findet keine
Grenze und keine Regulierung durch die sinkende Kauf¬
kraft.
Die niedrigen Gehälter und Löhne sind aber nicht
nur sozialpolitisch ein Unglück und nicht nur für die
Lohn- und Gehaltsempfänger , sondern auch, was man
leider immer noch nicht zu erkennen scheint, für wei¬
teste Unternehmerkreise ; vielmehr haben sie die weite¬
ten wirtschaftlichen Auswirkungen . Der Mangel
an
Kaufkraft im Jnlande ist nachgerade so stark geworden,
saß die deutsche Wirtschaft zum Erliegen kommt, schon
letzt brechen so und so viele Unternehmungen zusammen,
nan denke nur an den graffierenden Tod der Presse,
and der Außenhandel , der in Goldmark gemessen moaatlich nur wenig über hundert Millionen beträgt , zu¬
dem durch die höhere Einfuhr in seinem Nutzen zurück¬
gedrängt wird , kann unmöglich allein den Ersatz für
den inneren Antrieb der Wirtschaft bieten . Wie soll
nan sich überhaupt die Aufrechterhaltung der deutschen
Wirtschaft vorstellen , wenn , und das ist doch schließlich
das Ziel , eine Stabilisierung der Mark zu irgend einem
Zeitpunkt erfolgt , womit keineswegs eine höhere Be¬
wertung unserer Valuta verbunden ist. Es ist zu kon¬
statieren, daß sich der Mavkkurs nicht nach der Infla¬
tion sondern nach der Produktivität der Wirtschaft rich¬
tet und daran gemessen erhält man eine genaue Paral¬
lele zum Devisenstande . Die Produktivität unserer Wirt¬
schaft ist indessen nicht wiederherzustellen bezw . auszubeffern außer durch eine Verstärkung des realen GeldUmlaufs als der wirtschaftlichen Blutzirkulation u . mit¬
hin dadurch, daß der Arbeit ihre Bedeutung als schaf¬
lende Kaufkraft wiederaeaeben wird.

Die Berliner Verhandlungen-

Die Adoptivtochter.

Deutsch-französische Wirtschaftsannäherung?
Berlin,
9 . Sept . IN maßgebenden Berliner
Jndustriekreisen spielen augenblicklich die Verhandlun¬
gen mit Belgien eine untergeordnete Rolle . Wie uns
von führender Seite mitgeteilt wird , beschäftigt man
sich ausschließlich mit dem neuen Stinnesabkommen u.
behauptet , daß neue Verhandlungen mit Frankreich ein¬
geleitet seien, die letzten Ende so zugespitzt werden sol¬
len, daß es zu einem deutsch-französischen Wirtschafts¬
abkommen kommt. In Jndustriekreisen wird weiter be¬
hauptet , daß diese Pläne die Unterstützung der Negie¬
rung finden , die bereit wäre , den jetzigen Regierungs¬
kurs zu ändern , da sie sich von einer Wirtschaftsver¬
ständigung mit Frankreich am meisten verspricht. Es
wird also, nach Auffassung der Industrie , den großen
Wirtschaftsfaktoren zwischen Deutschland und Frankreich
überlassen sein, die Brücke der Verständigung zwischen
beiden Ländern zu schlagen.

Das Reparationsproblem.

London,
9 . Sept . In hiesigen französischen
Kreisen ist man laut „Westminster Gazette " der Ansicht,
daß das Abkommen Stinnes -Lubersac auch in physischer
Hinsicht von Einstuß sein könne und daß in diesem Fall
sie Haltung der Alliierten in der Reparationsfrage eine
Aenderung erfahren wird . Die Reparationssumme sehe
nan jetzt allgemein als zu hoch an . Was das Repacationsproblem betreffe, stehe die Diskussion über die
Leistungen für das Jahr 1923 und die Frage der Ein¬
lösung der deutschen Schatzscheine bevor , die umso wich¬
tiger sei, als die Finanzlage in Deutschland sich offen¬
bar nicht bessere.
Man erwartet , daß die Antvort der englischen Negierung auf Poincarees Note es
^möglichen werde , in nächster Zukunft das Reparationssroblem zusammen mit der Frage der interalliierten
schulden zu behandeln.

Die hohe Politik im Völkerbund
Die Vernunft im Anzüge.

Genf, 9 . Sept . Die Tendenz des Eingreifens in
sie großen gegenwärtigen Ereignisse, die infolge der
Reden Lord Robert C e c i l s , Nansens
u . M o tt a s die letzten Sitzungen
des Völkerbundes
be¬
herrschte, wurde durch die bedeutsame Rede B al¬
so u r s zurückgedrängt. Ebenso waren die Darlegun¬
gen des italienischen Delegierten S c i a l o j a ein Plä¬
doyer für ein vorsichtiges Abwarten . Mit den Ausfühcungen des britischen Delegierten Trigger
wurde
jedoch der Gedanke einer
aktiven Völkerbundspolitik
wieder zur Diskussion gestellt und die Passivität
der bisherigen Völkerbundsmethode getadelt.
Trig¬
ger erklärte wörtlich : Die Lage in Europa ist jämmer¬
lich. Das Elend wächst, die Hilfsquellen versiegen und
die Nationen gehen dem Bankerott entgegen . Nicht
nur die schlecht regierten Völker, sondern auch die Kul¬
turländer werden von der Hungersnot bedroht . Das
Rennen in den Abgrund dauert an , ohne daß wir mit
einem Appell das Gewissen und die Vernunft
aller
Länder aufrütteln . Wir dürsen uns nicht mehr als
Sieger , Besiegte und Neutralen betrachten, sondern als
mehr oder weniger unglückliche Menschen, die gezwun¬
gen sind, sich zur Rettung der Kultur und der Wohl¬
fahrt der Welt zufammenzuschließen. Nur aus
einer
Universalität wird die Macht des Völkerbundes
ent¬
stehen. Wenn wir diese Universalität nicht verwirklichen,
wird der Völkerbund sich nur noch hinschleppen, nicht
stark genug, um zu leben, aber vielleicht noch gerade
stark genug, um zu sterben.

Griechen und Türken.

Die Garantie für Belgien.

Berlin,
9 . Sept . Zu den von deutscher Seite
bei den gestrigen Verhandlungen mit den belgischen
Vertretern gemachten Vorschlägen will das „B . T ."
wissen, daß es sich dabei um den Plan handle , daß
Deutschland in England , Holland und Amerika Ga¬
rantiekredite , falls dies möglich sei, aufnehmen wolle,
um damit für die deutschen Schatzscheine Bürgschaft zu
Original -Roman von H . Courths -Mahler.
10. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Claudine erfuhr von dieser Eheschließung durch
einen Zufall . Und da erst erstarb ein letztes, heimliches Hoffen in ihr . Dieser Schlag warf sie zu Bo¬
den. Als sie wieder klar denken konnte, legte sie seinen
Namen ab und wurde die kalte verbitterte , launenhafte
Claudine Steinbrecht.
Sie wußte ja nicht, daß Heinz Lossen diese zweite
Ehe eingegangen war , um gewissenmaßen einen Damm
vor seine eigene Schwäche zu stellen. Denn sein Herz
gehörte noch immer der stolzen, eigenwilligen Claudine.
und er fürchtete, eines Tages der Sehnsucht nach ihr zu
erliegen . Deshalb kettete er sein Schicksal an das sei¬
ner Jugendfreundin , die ihm mehr eine Freundin war,
als eine Geliebte.
Claudinens Vater hatte sein abgöttisch geliebtes
Kind in allen Stücken gewähren lassen; er hoffte, mit
der Zeit würde die Wunde vernarben und Claudine
werde mit einem andern Mann ein ruhiges Glück fin¬
den.
Aber ihr Herz lag wie ein Stein in ihrer Brust,
und trotzdem sich noch mancher um die schöne, reiche
Frau bewarb , blieb sie frei . Bei allem Glanz und Reichtum führte sie aber ein
elendes Leben. In schlaflosen Nächten suchten ihre Gedanken den Einen . Einzigen , dem sich ihr stolzes Herz
ergeben hatte . Und dann versenkte sie sich in die Er¬
innerung an jene Tage , da sie so unsagbar glücklich gewesen. Nun es zu spät war . brannte die Reue in ih¬
rem Herzen.
Nur wenig hatte sie von ihm gehört . Daß er mit
seiner zweiten Frau in sehr bescheidenen Verhältnissen
lebte, brachte sie in Erfahrung , Auch daß er fleißig
malte und >seine Bilder zum Kunsthändler schickte
, aber
selten eines verkaufte — hatte sie erfahren . Sein Leben
war nur noch ein aufreibender Kampf um das tägliche
Brot.

leisten. Die belgischen Vcrtre !cr werden nach Brüssel
zurückkehrcn, um dem belgischen Kabinett nründlich Be¬
richt zu erstatten ; dann würde vielleicht eine neue
Zusammenkunft anberaumt werden.

Griechischer Widerstand.
London,
9 . Sept . „Daily Mail " meldet aus
Smyrna , etwa 200 Offiziere erklärten dem griechischen
Oberbefehlshaber , sie würden Kleinasien nicht verlassen,
'und einer Räumung Widerstand entgegensetzen. Gene¬
ral Polymenakos erwiderte , die griechische Regierung
sei entschlossen, die Besetzung Kleinasiens nicht aufzu¬
.

Und da reifte in Claudine ein Plan , der sie mit
einer Art heimlichen Triumphes erfüllte . Ohne sein
Wissen wollte sie teilhaben an seinem Leben. Sie fing
an, eifrig mit dem Kunsthändler zu korrespondieren, bei
dem Heinz Lossen seine Bilder zum Verkauf ausstellte.
In der Folge trafen in regelmäßigen Zwischenpausen
große Bilderkisten ein, nachdem Claudine vorher jedes¬
mal eine Summe Geldes an den Kunsthändler geschickt
hatte.
Heinz Lossen aber freute sich, daß seineBilder plötz¬
lich Absatz fanden und anständige Preise erzielten. Aus
seine Frage nach den Käufern teilte ihm der Kunsthänd¬
ler mit , die Bilder gingen alle nach Amerika.
Droben aber in der Villa Claudine , in dem ehe¬
maligen Atelier Heinz Lossens, wurden feine Bilder
aufgehängt , eins nach dem andern . Und Heinz Lossen
freute sich, daß die Amerikaner die Preise für seine
Bilder selbst erhöhten, er von dem Ertrag seiner Ar¬
beit anständig mit seiner Familie leben und seiner einzigen Tochter eine gute Erziehung angedeiheu lassen
konnte.
Claudines Leben hatte nun wieder einen Inhalt
bekommen, der sie mit Befriedigung erfüllte . Mit den
Jahren wurde sie ruhiger — aber sie war glücklos ge¬
blieben.
Seit einigen Jahren waren nun keine Bilder mehr
im Atelier der Villa Claudine ausgehängt worden . Der
Kunsthändler hatte sein Geschäft aufgcgeben und sich
zur Ruhe gesetzt. Claudine hatte nun einen andern
Kunsthändler beauftragt , Bilder für sie zu kaufen. Aber
von dem Maler , dessen Bilder sie kaufen wollte , waren
keine mehr aufzutreiben gewesen. Claudine hatte an¬
genommen, daß andere Käufer ihr zuvorgekommen feien.
Von niemand erfuhr sie, daß die Hand , die all die
Bilder droben in Villa Claudine gemalt hatte, im Tode
erstarrt war.
Nun wußte sie es . Nun war plötzlich dieses Mädchen in ihr Haus gekommen, hatte sie angesehen mit
den Augen des Vaters und hatte alles wieder wach-

geben; Kriegsmaterial und Munition werde gelande
— Die Alliierten haben kleine Abteilungen von Mau
netruppen gelandet , um die Konsulate und die Eist»
bahnpunkte zu schützen. Die Konsuln der anderen
Horten ersuchten General Polymenakos um eine BE
tigung des Berichtes , daß er die Verantwortung
K
die Sicherheit Smyrnas übernehme . Der Generals
die Erklärung ab, die gewünscht wurde.

Die Nordarmee vernichtet ?

^

Paris,
9 . Sept . Nach einer Meldung aus
gora ist die griechische Nordarmee , die der umzingeM
griechischen Südarmee zu Hilfe kommen wollte , in
Nähe der Stadt Kurdus mit den Türken zusanuneE
stoßen. Die drei Divisionen dieser Armee wurden
iig vernichtet. Der kommandierende General fiel
mundet in die Hände der Türken . Die Trümmer
Armee wurden von der Türken gefangen genommen.

Aufforderung zur Kapitulation.
Paris,
9 . Sept .
Nach einer HavasmeldU^
rus Adana geht das Gerücht, daß der Befehlshaber
türkischen Vorhuten , die sich gegenwärtig ungefähr 4
Kilometer vor Smyrna befinden , den Befehlshaber
griechischen Armee in Smyrna aufgefordert hat,
Vermeidung unnützen Blutvergießens sich den Türke
;u ergeben . Er habe außerdem die Versicherung £
gegeben, daß die Bevölkerung von Smyrna unter
!emalistischcn Besetzung keinerlei Gefahr laufe .
!

Die «griechischest Verluste.

Paris,
9 . Sept . Wie Havas aus Adana
richtet, wird von kemalistischer Seite erklärt , daß ^
griechische Armee , die ursprünglich
200 000 MA.
zählte, die Hälfte ihres Bestandes verloren hat . ®
griechischen Streitkräfte , die sich in Unordnung vor v
türkischen Reiterei zurückzieheu, betragen
noch
50 000 Mann . Der Vormarsch der Türken dauert J '
Nach den letzten Meldungen sind sie vor der Stadt M
aissa eingetroffen.

Waffeustillstandsbedinguttgett.
Paris,
9 . Sept . Havas meldet aus Konstant^
oel: Man ist der Ansicht, daß Angora wahrfcheim'"
-in Gesuch um Waffenstillstand seitens des griechisckck
Generalissimus an den kemalistischen verlangen
and zwar : 1. Räumung Thraziens , 2. sofortige
cciie der griechischen Militärpersonen aus Konstante
pel.

Die Kemalisten wollen weiter kämpfe«.
London.
9 . Sept . Nach einer Meldung
Angora ist Mustapha Kemal Pascha in UebereinsNA
nung mit der obersten Heeresleitung gegenwärtig
geneigt einen Waffenstillstand abzuschließen.

Lebensmittelnot.
London,
9 . Sept . Nach einer Meldung
Smyrna befinden sich gegenwärtig 200 000 Flüchtling
in Smyrna . Da ein empfindlicher Mangel an Lebem
Mitteln eingetreten ist, hat . sich der amerikanische
kommissar in Konstantinopel bereit erklärt , für die V«
pflegung der Flüchtlinge aufzukommen.

Ruhe in Griechenland.
Athen,
9 . Sept . Die im Ausland verbreit^
Gerüchte, daß in ganz Griechenland Unruhen ausö
brochen seien, daß sogar der König geflohen sei, eA(
behren jeder Begründung . Im ganzen Lande heru^,
Ruhe . In keinem Teile des Königreiches ereigM
sich irgend ein Zwischenfall.

Griechischer Kabinettswechsel.
Paris,
9 . Sept . Nach einer HavasmelduNS
aus Athen ist das griechische Kabinett zurückgetreu'
Der König hat Kalogepulos mit der Bildung ^ neuen Kabinetts beauftragt . Nach einer Meldung f
„Jntransigeant " aus Athen ist Skuludes zum Mimst^
Präsidenten ernannt worden.
London,
9 . Sept . Nach einer ReuternieldiW
aus Athen hat Kalogeropulos die Bildung der Reg'*
rung übernommen.

Klottenkonzentration.
Malta,
9 . Sept . (Havas .) -Die . leichten KrE
zer „Cardiff " und „Concord " sind unter dem KommaN"
des Admirals Tyrwhitt in Malta am Morgen aE
kommen und mittags nach Smyrna weitergefahren.
Ausnahme des Dreadnouabts
. Benhow ". der sich

gerüttelt , was in endlosen jammervollen Jahren mühevoll zur Ruhe gebracht worden war .
>
Von neuem erwachte die Qual über ihr vorlore- [
nes verfehltes Leben. Aber zugleich auch die Erinne - s
rung an die Tage unaussprechlichen Glückes. Und diese /
Erinnerung leuchtete plötzlich so hell und warm in ihr '
Herz, daß davon ein goldiger Schimmer über ihre Tage Y
fiel.
>
Trotzig wollte sie diesen goldenen Schimmer ver- .
scheuchen
, weil er ihre müden, brennenden Augen blett- .
dete.
t
»Sie darf nicht bleiben — sie muß wieder fort — /
ich ertrage ihren Anblick nicht," sagte sie, wie aus tte« ,
fen Gedanken heraus , halblaut vor sich hin .
;
Und wieder saß sie regungslos und starrte vor sich
hin . Aber es war . seltsam — je weiter die Stunde«
rannen , je unruhiger wurde sie. Und diese Unruhe gip- .
felte schließlich in dem heiligen Verlangen , noch ein- ,
mal in die goldschimmernden Augen Britta Lossens zu >
sehen und in diesen Augen den verlorenen Geliebten
wiederzufinden.
Britta Lossen war längst mit dem Auspacken ihrer
Sachen fertig geworden . Die Dämmerung brach her- ,
ein, und niemand verlangte nach ihren Diensten. Sie f
seufzte lies auf und trat ans Fenster . Vor ihr lag der ,
wundervolle , schweigende Park und droben auf dem.
Berge schimmerte das Dach der Villa zwischen den BäM'
men hervor . Verloren hing ihr Blick daran , ahnungs - j
los , welche Rolle diese Villa im Leben ihres Vaters
gespielt hatte . Wohl wußte sie, daß ihr Vater vor
ihrer Mutter eine andere Frau gehabt hatte , aber nie
hatte sie Näheres darüber gehört. Nur kurz vor feinem
Tode hatte der Vater einmal mit ihr darüber gespro- )
chen — und da hatte er ihr gesagt: „Kind, einmal im 1
Leben bin ich unaussprechlich glücklich gewesen — und '
um diese Stunden habe ich das ganze übrige Leben er- '
trogen ."
)
(Fortsetzung

folgt .)

^

Trockendock veMvei uns ves cercyren Kreuzers
„Cen¬
taur " und einigen kleinen Schiffen ist die ganze Miftelmeerflotte in den Orientgewässern
versammelt.

.

Thronverzicht des Sultans?

P a r i s , 9. Sept . Wie das „Petit Journal " aus
London berichtet , meldet man aus Konstantinopel , datz
möglicherweise der Sultan Mehmed V . zugunsten
des
Thronfolgers
Medschidie abdanken werde.

j

Italien

fordert eine Konferenz.

Rom,
9 . Sept . Die italienische Negierung
hat
bei den Regierungen
Frankreichs und Englands
einen
Schritt unternommen , um sie von der Notwendigkeit zu
überzeugen , Griechenland und die Türkei zu einer Kon¬
ferenz einzuladen , die in Venedig stattfinden solle und
auf der die Friedenspräliminarien
erörtert werden soll¬
ten . In der Zwischenzeit solle
ans
Gründen
der
Menschlichkeit Vorsorge getroffen werden , daß ein Wafsenstillstand geschloffen und die Kriegshandlungen
un¬
terbrochen würden.

Die englischen Interessen.
London,
9 . Sept . „Daily Telegraph " schreibt
es sei der Kardinalgrundsatz
der britischen Politik
sei,
hundert Jahren
gewesen , daß die Sicherheit u . Wohlfahrt des britischen Reiches es erfordere , daß sich Konstantinopel in befreundetet Hand befinde . Es sei nicht
daran zu denken , daß irgend eine Regierung
in Lon¬
don zustimmen würde , die teuer erkauften Früchte des
Sieges auszugeben und die alte Meerengen -Gefahr wie¬
der herzustellcn .
,

!

Politische

Neuorganisation

Tagesschau.

der Reichsbahn.

Wie wir zuverlässig hören , werden demnächst , ver¬
anlaßt durch die schwierige Lage der Eisenbahn , neuc
Verhandlungen
über die Neuorganisierung
der Reichseisenbahnen beginnen . Bei diesen Verhandlungen
wird
die alte Frage der Rentabilität
der Eisenbahn
eine
Rolle spielen uNv wieder
ängeschnitten
werden ,
ob
nicht doch eine Umstellung der Eisenbahn als
Aktien¬
gesellschaft unter Beteiligung
der Industrie
ratsam ist.

Die Hoheitsrechte der Länder.
Wir erfahren von zuverlässiger Seite , daß in näch¬
ster Zeit zwischen der Reichsregierung
und den
Regie¬
rungen der Einzelstaaten
Verhandlungen
über die Ho¬
heitsrechte der Länder beginnen werden . Die
Regie¬
rung hält diese Verhandlungen
für notwendig ,
weil
bisher derartige Verhandlungen
nur mit Bechern
ge¬
führt wurden und demnach eine Zurücksetzung der an¬
dern Länder erfolgt ist.
Oberkassel.
Wie der „Petit Partsien ^ aus Brüssel meldei , hat
sich der belgische Ministerrat
über den Vorgang
in
Oberkassel unterhalten . Man solle sich, wie - bereits ge¬
meldet wurde , einem geheimnisvollen
Drama
gegen¬
über befinden . Jedenfalls
scheine sicher zu sein , daß
die Deutschen keinerlei Verantwortung
für die Vorgänge
trügen . Die Untersuchung werde fortgesetzt und
man
erwarte ihre endgültigen Ergebnisse.

Die

Hilfe für Oesterreich.
Das Wirtschafts - und . Finanzkomitec
des Völker¬
bundes wird auf Wunsch des Ratsausschusses
für die
Hilfe Oesterreichs mit größter Beschleunigung
zu einer
Tagung zusammentreten , um zu einer bestimmten An¬
zahl Einzelfragen
Stellung
zu nehmen , die dem Aus¬
schuß überwiesen worden sind.
Tie französische » Arbeiter.
Der Allgemeine französische Arbeiterbund
hat , wie
der „Peuble " ankündigt , gegen die neuen Dekrete
über
die Abänderung
der Arbeitszeit
bei den Eisenbahnen u.
in der Handelsmarine
scharfen Protest eingelegt u . er¬
klärt , daß dadurch furchtbare Ereignisse vorbereitet wür¬
den . Der Protest ruft die Arbeiter
zur Verteidigung
des Achtstundentages
auf . Es seien Maßnahmen
be¬
schlossen worden , die demnächst den Verbänden
zwecks
Durchführung mitgetetlt würden.

Glcmencea» will nach Amerika.
Das „Echo National " veröffentlicht ein Telegramm
C l e m e n c c a u s , in dem dieser sich bereit
erklärt,
angesichts der Gefahren der Gegenwart sich nach , Ame¬
rika zu begeben , um dort freimütig auszusprcchen , wel¬
ches seiner Ansicht nach die Rechte und Pflichten
sedes
Volkes in der fürchterlichen Krisis der Welt seien , die
aer Krieg entfesselt habe , wo der Sieg alle Alliierten
solidarisch für die Zukunft gemacht habe.

Aus

Nah und Fern.

Koblenz , 9. Sept. (Die westeuropäische

Zeit .) Mit
Rücksicht darauf , daß am 7. Oktober v.
F . in Frankreich und Belgien wieder die westeuropäi¬
sche Winterzeit eingeführt wird , hat die deutsche Eiseniahnverwaltung
(durch Vermittlung
des Reichskommis¬
sars ) die Rheinlandkommission
gebetenen
diesem Jahre
oon der Einführung
der westeuropäischen Zeit für die
Lisenbahnen des besetzten Gebietes Abstand zu nehmen,
aa durch den Unterschied zwischen Bahnzeit und Orts¬
zeit für die Bevölkerung
große Unzuträglichkeiten
ent¬
gehen . Eine Entscheidung der Rheinlandkommission
in
dieser Angelegenheit liegt bis jetzt nicht vor.

Bonn ,

9.

Sept.

(I u g endliche

Die wirtschaftliche Organisation
des deutschen Hand¬
werks wird wegen aktiver Beteiligung
des deutschen
Handwerks
bei den Wiederaufbauarbeiten
in
Nordfrankreich mit den Vertretern des Stinnes -Konzerns
in
Verbindung
treten.

Unruhen in Katt'. Witz.
In Kattowitz
sind neue ernste Lebensmittelunru¬
hen ausgebrochen . Die Belegschaften der umliegenden
Gruben demonstrierten vor der Wowojdschast gegen die
Teuerung und gegen die nur teilweise zur Auszahlung
gebrachten Löhne . Die auf dem Markt befindlichen
Gegenstände würden gestürmt und geplündert . Juden¬
verfolgungen sind ebenfalls wieder zu verzeichnen . Nach
Ausbruch der Unruhen wurden starke Polizeitrupps
einaeletzt .
. .
Verhafteter
Redakteur.
Wie die „Rote
F
a hn
mftteilt , ist der
verantwortliche
Redakteur dieses Blattes . Janus ,
am
Freitag mittag , als er einer Vorladung
des Presscresekenten im Polizeipräsidium
Folge leistete , verhaftet wor¬
den .
,

Ter ntife Miesbacher.

" ist weacn der Veröffcnt -

Die Adoptivtochter.
D.iginal -Roman von H . Eonrtlis
-Mahler.
Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sie hatte ihn gefragt : „Darf ich nicht mehr davon
wiffen , Vater ?" Aber der Vater hatte den Kops ge¬
schüttelt . „Nein , meine Britta , sprechen kann ich nichts
davon . Ich bin ein müder , alter Mann geworden, » ,
es stünde mir schlecht an , wollte ich dir vergangene
Tage herausbeschwören .
Aber wenn ich einmal nicht
mehr bin , dann jilidest du in meinem Schreibtisch ein
fteft.es Buch mit Auszeichnungen . Sie sind an jene
Frau gerichtet , die ich liebte . Aber sie wird es nie erfolneu . was ich da in Stunden tiefster Qual mit
ihr
gesprochen habe . Ich wollte das Büchlein mit ins Grab
nehmen . Aber — es wäre töricht . Du bist meinem
Herzen so teuer , mein geliebtes Kind : wenn ich nicht
»ehr bin , dann sollst du Teil haben an meinem Glück
and meinem Leid . Du mutzt dann meine Worte von
meinem gebrechlichen Körper und meinen grauen Haa¬
ren trennen . Denke , daß ich das
alles niederschrieb,
als das Leben noch rasch in meinen Adern pulsierte,
als mein Haar noch braun und mein Körper
gesund
war . Dann wirst du mich verstehen ."
So hatte er gesprochen.
Und nach seinem Tode hatte sie das Büchlein
ge¬
funden und darinnen gelesen . An eine Unbekannte wa¬
ren alle diese Worte gerichtet , und
neben zärtlichen
Schmeichelworten hatte er sie nur immer mit dem Na¬
men „Dina " genannt.
Dina ! Unter diesem Namen verstand sie rin We¬
sen, das der Vergangenheit
ihres Vaters angehort hafte.
Diese Dina war etwas Unwirkliches für BftUr , denn
sie hatte in des Vaters Leben gestanden , ehr Brnla ge¬
boren wurde . Ohne weiteres rechnete sie diese Dina
, zu den Toten . Nicht die leiseste Ahnung kam ihr , daß
!sie sich jetzt im Hause dieser Frau befand— dieser
)Frau , der das Herz ihres Vaters gehört hatte
bis zu

. seinem letzten Atemzug. Hatte er doch selbst gpf dem

Geld¬

fälscher
.) Hier
wurde eine Fälscherbande
verhaf¬
tet und zwar vier junge Burschen aus Bonn im Al¬
ter von 17 bis 25 Jahren , die 500 -Markscheine herge¬
stellt und in Verkehr gebracht haben . Die Werkstelle
tonnte ermittelt werden , und die Platten
wurden
befchlägnahmtLudwigshafen
, 9 . Sept . Nach zwei
Jahren
die Sprache
w i e d e r g e f u n d e n hat der Bür¬
germeister von Rheingönheim , der die Stimme
infolge
einer Kehlkopftuberkulose verloren hafte . Der Arzt , der
den Bürgermeister
mit einem Elektrisierungsversahren
behandelt hatte , wurde dieser Tage von dem
Bürger¬
meister telephonisch angcrusen , der dem Arzt auf diese
Weise die Wiedererlangung
der Stimme mitteilte.

Heidelberg , 9. Sept.

Ter Wiederaufbau.

,Der .,Miesb acher Bnzeiger

tichung „ geschmackloser Verse ", die in der Sonatagsausgabe des Blattes
enthalten waren und grobe Beleidi¬
gungen gegen die Reichsregicrung
und die bayerische
Regierung
enthiel en, erneut auf acht Tage verboten
worden.

Wegen

Preistr

er¬

be r e i wurde der Viehhändler
Karl Götter von Heil¬
bronn auf eine Meldung der Preisprüfungsstelle
Hei¬
delberg hin in Untersuchungshaft
genommen . Er hat
in zahlreichen Fällen den Metzgern
beim
Schlachthos
Schlachtvieh , insbesondere
Kälber und Schweine
da¬
durch weggeschnappt , daß er die dort üblichen Schlachtvichpreise erheblich überbot und das aufgekaufte
Vieh
hauptsächlich nach Mannheim
abschob.
Erkelenz , 9. Sept. Beim Spielen
in einer
Sandgrube
machten
Kinder eine Höhle , als plötzlich
die Sandgrube
einstürzte . Ein 8jähriger Knabe wurde
dabet verschüttet und getötet.

Metzen , 9. Sept.

Eine

nnglaublrche

Gefühlsroheit
zeigt
folgender Fall . ErU
hier
wohnender
Arbeiter aus Schalke mißhandelte
fortwährend sein außereheliches, , kaum 'A Jahre
altes
Kind
durch Schläge mit der Hand und einen Riemen ,
so
datz es schwarze und blaue Striemen
aus dem Rücken
hatte . Auch faßte er es an den Veinchen und schleu¬
derte es im Zimmer herum , daß es ein Bcincheu brach
und in der Kinderklinik behandelt werden mußte . Ein - ,
mal sperrte er es einige Minuten
lang in einen Kof¬
fer ein . Der Unmensch wurde zu 4 Monaten Gefäng¬
nis verurteilt.
Sterbebette
immer wieder mit zärtlichem Lächeln den
Namen Dina geflüstert , hatte er doch seines
Kindes
Hände gestreichelt im letzten Fieberwahn und dabei gesagi : „Nun ist alles gut , meine Dina — du und
ich
— dein Herz ist bei mir gewesen , wie meines bei dir
— ich weiß es ."
Das waren seine letzten Worte gewesen . Und um
sie nicht zu vergessen , hatte Britta diese Worte mit fester
Hand unter des Vaters Aufzeichnungen gesetzt, als seien
sie der Abschluß dessen, was er niedergeschrieben.
Britta Lossen war früh gereift im Leid des Le¬
bens . Sie verstand und begriff manches , was andern
Mädchen ihres Alters unbegreiflich war . Ihr hochsin¬
niger Vater hatte sie nach dem Tode ' der Mutter
ganz
zu sich herangezogen , und eines hatte er ihr vor
al. lern eingeprägt : „Alles verstehen , heißt alles verzeihen ."
Diese Weisheit , die sonst nicht in jungen Köpfen Raum
findet , hatte sie sich zu eigen gemacht . Und das
gab
ihr bei aller Jugend etwas Ausgeglichenes . Es machte
nicht zum wenigsten den Zauber
ihrer
Persönlichkeit
aus , den sie auf die meisten Menschen ausübte.
Die Sonne war bereits untergegangen , und graue
Dämmerungsschatten
krochen ins Zimmer , als
Frau
Stange zu den Einsamen
ins Zimmer trat und ihr
sagte , die gnädige Frau erwarte sie zum Abendessen.
Britta seufzte.
„Mir scheint, ich "soll hier gar nichts anderes
zu
tun finden , als an den Mahlzeiten der gnädigen Frau
teilzunehmen, " sagte sie mit einem matten Lächeln.
Frau Stange antwortete nicht . Sie hatte ihre Her¬
rin hinunter nach dem Speisezimmer
gehen sehen . Und
es war ihr ausgefallen , daß sie sehr bleich und abge¬
spannt aussah . Ihre Äugen halten wie im Fieber ge¬
glüht und die Lippen waren fest aufeinander
gepreßt
gewesen.
„Das Fräulein
soll zum Essen kommen, " hatte sie
kurz besohlen.
Frau Claudtne hatte sich vorgenommen , gleich die¬
sen Abend noch Fräulein
Lossen zu sagen , daß ihres
Bleibens in ihrem Hause nicht sei. Selber wollte sie

Kleine

Chronikl

§ Wie die Altenfungen
. . . In
Elpenrod
(Hess.)
mußte dieser Tage bei einem Begräbnis
das
übliche
Geläut unterbleiben , da die Läntebuben in den Streik
getreten waren . Sie verlangten von dem Kirchendiener,
der für seine Arbeit ein Jahresgehalt
von 500 Mark
erhält , pro „Nase " 100 Mark , so daß der Küster noch
etwas aus seiner Tasche hätte zulegen müssen .
Ein
zwölfjähriger
Junge , der dem Glöckner helfen wollte,
wurde als Streikbrecher von den anderen mißhandelt.
8 Der Znckerwncher
. In Spandau kam es in
einem Lebensmittelgeschäft
zur Beschlagnahme
einer be¬
deutenden Menge Jnlandszucker . Es soll sich um einige
hündert Zentner gehandelt haben . Die Polizei
ver¬
fügte den sofortigen Verkauf des Zuckers zu 20 Mark
das Pfund . Infolge
dieses Vorganges
sind
andere
Geschäfte mit dem Preis heruntergegangen.
§ Abgestürztes
Flftflzeug
. Das Flugzeug Bre¬
men - Berlin stürzte zwischen Stendal
und Salzwedel
brennend ab . Der Flugzeugführer
Jrmer
kam
dabei
ums Leben . Fahrgäste befanden sich nicht an Bord.
8 Ter motorlose
Flug . Wie das „Echo de Paris"
mitteilt , hat der französische Flieger Bossoutrot den deut¬
schen Flieger Hentzen .zu einem Wettbewerb mit motor¬
losen Flugzeugen
anfgefordert . Er hat sich bereit
er¬
klärt , zu diesem Zweck nach der Rhön zu kommen.
8 Geweihte
Flngzenge
. Auf dem Piazza Santa
Maria di Loretto in Rom
hat in Gegenwart
einer
Menge von 40 bis 50 000 Köpfen die Weihe von 24
während der Zeremonie in Rom in der Lust kreisenden
Flugzeugen
stattgefunden , die Kardinalstaatssekreiär
Gasparri vornahm . Vier Kardinäle , zahlreiche Prälaten
und andere Geistliche , ferner eine große Anzahl
von
Vertretern der Behörden sowie viele Armee - und Ma¬
rineoffiziere wohnten der Zeremonie
bei.
8 Elektrische
Schiffe . Dem „New Bork Herald"
zufolge werden
Pläne
vorbereitet , um eine amerika¬
nische Dampfschiffahrtsgesellschaft
mit einem Kapital
von 30 Millionen Dollar zu bilden , die zwei elektrisch
betriebene Dampfer bauen wird . Jeder
davon
soll
70 000 Bruttotonnen
fassen und 1000 Fuß lang sein.
Der Plan wird die finanzielle Unterstützung des Schiffsahrtsamtes
erhalten.
8 Hitzwelle
in Amerika .
Eine
Washingtoner
Meldung besagt , daß eine ungeheure
Hitzwelle
über
Amerika geht und zahlreiche Todesfälle im Gefolge hat.
In Chicago hat das Thermometer einen Stand erreicht,
der bisher um diese Jahreszeit
noch nie
gemeldet
wurde ; stellenweise ging es auf über 100 Grad Fah¬
renheit . Drei Personen starben an Hitzschlag.
: Markenbrot
—
. Die Reichsregierung
hatte
dem
Reichsrat eine Verordnung
vorgelegt wegen der Ver¬
sorgung der Bevölkerung mit Markenbrol.
Der
Rcichsrat
stimmte
der Vorlage
zu ,
änderte
nur
otc einzelnen Sätze ab . Nach dem Beschluß des Reichscates werden ab 26 . Oktober d . Js . nur noch die Ein¬
wohner mit Markenbrot
versorgt , deren Einkommen im
Jahre 1921 nicht über 30 000 Mark betrug , Für jeden
Familienangehörigen
sind diesem Betrage 15 000 Mark
hinzuzurechnen , so daß bei einem Verheirateten
ohne
Kinder das Einkommen bis 45 000 Mark , mit
einem
Kinde 60 000 Mark usw . in Ansatz zu kommen hat.
Weiter hatte die Regierung beantragt , datz für das Jahr
1922 — 23 nur die Familien Markenbrot erhalten sollen,
deren Einkommen nicht über das Dreifache der angeführten Sätze
hinausgeht . Der Reichsrat
hat
die
Summe auf das Vierfache festgesetzt, , so daß also nach
den oben angeführten Beispielen
Einkommen von 120
Tausend Mark , 180 000 Mark und 240 000 Mark
in
Betracht kämen . Hoffentlich erleben wir beim Brot nicht
das gleiche Schauspiel wie beim Zucker , daß nach der
Aufhebung der Zwangswirtschaft , etwas anderes
be¬
deutet die neue Verordnung
nicht , mit einer Brotknappheit und dadurch mit einer Verteuerung
des Brotes um
ein Beträchtliches
zu recbnen ftt.
. — Die „teure " Zeitung
. Im „ Landauer Anzei.
ger " schreibt jemand : Ich hielt dieser Tage Einkehr im
Winzerkeller zu H . Es war lebhaft wie immer . An
Gesprächsstoff fehlte es nicht , die Stimmung
wurde aber
erregt , als einer auf die teuren Zeitungen zu sprechen
karn. Wer kann denn das noch bezahlen ! Die Kell¬
nerin verstand „Zahlen " und sagte : Drei Viertel Ries¬
ling und ein Würstl macht 104 Mark . — E Dunnerkeil, war die Antwort , do könnt ich jo en ganze Mo¬
nat bie \ .Zeituna bevor lele! ,
es ihr Mitteilen und dabei noch ein letztes Mal in die ;
sammetbraunen
Augen sehen , die alles Weh und Leid !
in ihr aufgewühlt haften .
, , ,
Als ihr das junge Mädchen aber gegenübersaß und
sie mit diesen 'Augen so bang und flehend ansah . woll¬
ten ihr die harten Worte nicht über die Lippen.
Schweigend ließ sie sich von ihr
bedienen und
zwang einige Bissen hinunter . Dabei mußte sie immer
wieder , einem heimlichen Zwang gehorchend , in das
blaffe , junge Gesicht sehen . Und sie suchte darin
die
Züge des verlorenen Gatten.
Britta hatte viel Aehnltchkeit mit dem Vater . Nicht
nur die Augen erinnerten an ihn — auch die Haltung
des Kopfes und das unbewußt stolze Aufwerfen
des¬
selben — dann auch das charakteristische Zusammenzie « hen der Stirn da , wo die Augen nür durch den schmalen , feinen Nasenrücken getrennt waren . Das bildete jedesmal ein seltsames , ganz eigenartiges
Faltendreieck,
welches dem Gesicht etwas Schmerzliches gab . Ach —
wie oft hatte Frau Claudine dieses sonderbare
kleine
Dreieck ans der Stirn ihres Gatten geküßt , wenn er ihr
zürnte . Immer war es ein Zeichen gewesen , daß er
versöhnt war , wenn dieses Dreieck endlich unter ihren
Küssen verschwand .
^ ,
.
Sie sah dies heute abend zum ersten Male
auf
Brittas Stirn . Hier war es nur in zarten Linien an¬
gedeutet und nicht so scharf wie aus der Mannesstirn,
aber es war genau dasselbe Zeichen.
Das schnürte Frau Claudine die Kehle zusammen,
und die Worte , die Britta aus ihrem Hause weisen soll¬
ten , kamen nicht über ihre Lippen.
Das elektrische Licht streute glänzende Funken über
Brittas
goldnes Haar . Das hafte sie nicht vom Va¬
ter , dessen Haar dunkelbraun
gewesen . Und aus die¬
sen Gedanken heraus fragte Frau
Claudine plötzlich,
halb gegen ihren Willen:
„Ihre Mutter war gewiß eine Blondme?
Britta schrak zusammen . Sie hatte eben gedacht:
„Lieber Gott , das Schweigen ist fürchterlich ."
(Fortsetzung folgt .)

Verschiedenes.
— Er weiß den Dollar nicht zu schätzen. In
Verching, einem uralten , schon in der Karolingerzeit ge¬
nannten Städtchen der Oberpfalz, wurde einem Müller¬
meister eine Gans von einem fremdländischen Automobil
überfahren. Die Insassen boten dem Müller eine Dollar¬
note zur Entschädigung, daun eine zweite. „Nix, nix" !
schrie der Erboste. „Behaltet eure schwarzen Fetzen!
Einen Blauen will ich!" Sie gaben ihm einen Hundert¬
markschein, und der Müller war zufrieden. Hieraus ist
außer der ebenso schweren als rührenden Verkennung
des Dollars zu entnehmen, daß es in Berching in der
Oberpfalz Gänse zu hundert Mark das Stück gibt. Wie
wohl wäre uns , wenn man auch anderwärts so dollar¬
unkundig wäre wie dieser Müller — — —!
— Der Dresdener Zoologische Garten wird, wie
die Blätter melden, in den Monaten November, Dezem¬
ber, Januar und Februar geschlossen werden, da die
Unterhaltungskosten bedeutend höher sein würden als
die Einnahmen.
— Ein einarmiger Kanalschwimmer. Alljährlich
werden die Versuche, den Kanal zwischen England und
, wiederholt. Unter den
Frankreich zu durchschwimmen
Konkurrenten, die dieses Jahr wieder den vergeblichen
Versuch machten, befindet sich auch ein Australier namens
Philipps , der im Kriege einen Arm verloren hat. Er
glaubte trotzdem das Wagnis .unternehmen zu können.
Der mutige Schwimmer war, bevor er den Arm verlor,
Schwergewichtsmeisterder australischen Streitkräfte.

Oie „lebenswichtige " Zigarette.
Eine bedenkliche Zeiterscheinung.
Je teuerer der Tabak wird, je schwerer man ihn
steuerlich belastet, desto mehr scheint geraucht zu werden,
und die Tabakläden haben sich über einen Rückgang des
Warenverbrauchs wahrscheinlich nicht zu beklagen, ganz
sicher nicht, soweit dabei die Zigarette in Frage kommt.
Die Preise für die kleine Papierhülse mit den paar
Tabaksträhnen steigen ins Maßlose, aber die „nach
Golde drängende" Regierung mag die Schraube noch so
sehr anziehen, die Zigarettenraucher machen ihr doch
weiter blauen Dunst vor — sie sind einfach nicht
umzubringen.
Und das allerschlimmste ist, daß man die Regierung
selbst für das Ueberhandnehmen des Rauchlasters ver¬
antwortlich zu machen sucht: sie soll das Umsichgreifen
der Seuche dadurch verschuldet haben, daß sie während
des Krieges die in den Schützengräben heiß begehrten
Zigarettenpäckchen in Unmengen verteilte. Wer lacht da ?!
Als wenn wirklich nur die ehemaligen Soldaten , die aus
den Schützengräben heimgefunden haben, sich das
Rauchen angewöhnt hätten, als wenn nicht schlechthin
alles rauchte, von den halb- und viertelwüchsigen

Jungen bis zu den mehr oder minder jungen Damen
oder solchen, die sich dafür ausgeben! Früher rauchte
die Frau — die man in jenen alten Zeiten noch galant
als „bessere Hälfte" ästimierte — vielleicht einmal zu
Hause in ihrem Zimmerchen oder, wenn sie von ihrer
„Leidenschaft" schon gar nicht lassen konnte, allenfalls
im intimsten Freundeskreise. Und dann flüsterte man
sich noch mit einem vielsagenden Lächeln zu, die wäre
„emanzipiert" (das war damals beinahe ein Schimpf¬
wort !) und „modern", und sowas hätte in der berühmten
„guten alten Zeit" gar nicht Vorkommen können. Heute
aber — wie ist es heute? Heute scheint die Zigarette
auch für die Frau eine „Lebensnotwendigkeit" geworden
zu sein, und das schwächere Geschlecht zeigt seine
Schwäche vornehmlich darin, daß es bedenkenlos raucht,
wo sich nur eine Gelegenheit dazu bietet. „Man " besitzt
eine Zigarettendose und Zigarettenspitze, „man " bläst den
Rauch durch die Nase, und „man " ist beinahe stolz
darauf , daß man als „Kettenraucherin" gilt. In den
größeren Städten kann man, besonders in den Abend¬
stunden, auch schon auf offener Straße zigarettenrauchende
„Damen" sehen, und die Zeit ist vielleicht nicht mehr
fern, wo die Eisenbahnverwaltungen sich genötigt sehen
Raucherwagen für Frauen einzustellen, und die nicht¬
rauchenden Männer in den Frauenabteilen Platz nehmen.
Aber wir wollen nicht ungerecht sein und können frei
gestehen, daß auch das Zigarettenrauchen der Männer,
wie es jetzt betrieben wird, nicht eben erfreulich wirkt.
Während man es früher immerhin als Genuß betrachten
konnte, macht es jetzt beinahe den Eindruck eines
Zwanges — „du sollst und mußt rauchen", scheint die
Devise zu sein. Man raucht vom Morgen bis zum
Abend, nach der Mahlzeit, vor der Mahlzeit, während
der Mahlzeit, auf der Straße , im Kaffeehaus, in der
Eisenbahn, bei der Unterhaltung und bei der Arbeit.
Man raucht mechanisch eine Zigarette nach der anderen,
und zündet die neue gleich am Rest der alten an —
um Zündhölzer zu sparen. Man sieht die Zigarette im
Munde von Handarbeitern und Maurern , von Leuten,
die harte und schwere Muskelarbeit verrichten. Junge
Burschen lassen sie aus dem Mundwinkel herunter¬
hängen. als ob sie nicht mehr genügend Energie hätten,
sie festzuhalten.
, der Mißbrauch der Zigarette
Im Ernst gesprochen
erscheint als eine Degenerationserscheinung in hygienischer
und psychologischer Hinsicht, sowohl der Mengen wegen,
die verbraucht werden, als auch qualitativ . Verglichen
mit der heiteren und friedlichen Freude der Raucher
alter Zeit an ihrem Rauchzeug erscheint die Zigaretten¬
manie als ein charakteristischer Ausdruck unserer sieber¬
haft erregten, nervösen Zeit, die auch aus dem Raucher
eine Art von Automaten macht, der ohne Nachdenken,
ohne Bewußtsein und wahre Lust sich der Gewohnheit
hingibt, selber mitgerissen vom besinnungslosen Wirbel
der tollgewordenen Gegenwart.

Vom Sterben der Zeitungen.
Von überallher aus dem Reiche kommen die Nach¬
richten, daß unter der Last des unerhört hohen Papier¬
preises alte angesehene Zeitungen ganz zusammenbrechen
oder sich in ihrer Erscheinungsweise aufs äußerste be¬
schränken müssen. Eine der Sterbenden, die „Westfälische
Morgenzeitung", widmet in ihrer letzten Nummer ihren
Lesern folgenden Abschiedsgruß:
Die Finger tippen zum letztenmal.
Die letzte Matrize rasselt zu Tal.
Der letzte Schlag. Hei! Wie der traf . . .
Still steht nach Jahren der Typograph.
Die letzte Seite wird kalandriert,
Die letzte Mater zum Guß geführt.
Herab zur Maschine. Anjagt sie schrill.
Ein Ruck. Halb vier. Die Maschine steht still.
Heraus aus dem Haus ! Die Zeitung ist tot.
Sie starb an verbissen ertragener Not.
Ein herzloser Draht verkündet die Mähr:
„Eine Zeitung erledigt!" — Nicht mehr, nicht mehr?
Die Zeit ist schwer, die Not ist groß.
Und unser Geschick ist ein Stücklein bloß.
Wir folgen den vielen, die von uns genommen.
Und warten auf jene die nach uns kommen.
Der Schlag traf hart , wir klagen nicht,
Wir taten getreulich unsere Pflicht.
Was will der nie rastende, strebende Geist,
Wenn ein grausames Schicksal zusammenreißt?
Die Presse stirbt. Wild lodern die Flammen.
Da steht man und steckt noch die Köpfe zusammen,
Es kommt ein Tag , der bringt Erwachen,
^
Dann ist es zu spät , wie der gutzumachen .

Sport.
Die Fußball -Abteilung „Germania " tritt am Sonntag
den 17. September zum 2. Verbandswettspiel in Klasst
A gegen Sportverein Griesheim an. Sportverein Gries¬
heim besitzt eine spielstarke stinke Elf, die ja bekanntlich
vor 2 Jahren die Meisterschaft in Klasse A errang und
ein Jahr in der Ligaklasse spielte. Es wird dies ein
scharfes Spiel geben, da Sportverein Griesheim alles
daransetzen wird, sich seine ersten Punkte zu erringen.
Die Spiele finden wie folgt statt : 1. Mannschaften 3 Uhb
2. Mannschaften 1 Uhr, 3. Mannschaften vorm. 10 Uh^
Am vergangenen Sonntag trug die junge spielstarke
3. Mannschaft von Germania ein Wettspiel gegen die
kombinierte 1. und 2. Mannschaft von F . C. 190b
Mammolshain aus . Trotz technisch überlegenem Spiel
der Germaniadritten mußte sie sich mit 3 :2 geschlagen
bekennen. Es wird am kommenden Sonntag von der
3. Mannschaft der Beweis zu erbringen sein, ob sie die
Hoffnungen erfüllt, die auf sie gesetzt sind, da Griesheims
3. im Laufe von 4 Jahren jedesmal die Meisterschaft
in der 3. Abteilung errang. — Näheres Inserat in der
Samstagnummer.

$d>aft.
6etneindcbauern
Heute abend 9 Uhr

Wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten
früh ygb Uhr unsere treue , liebe Tante

Der Vorstand.
''ist heute

Fri.Juliane fiayerer
im 84. Lebensjahr sanft entschlafen.

Die

trauernden
Familie

Sossenheim

Versammlung.

Jntra.

findet statt : Freitag , den 15. September
Die Beerdigung
1922, nachm 5 Uhr , vom Trauerhause Ludwigstrasse 11.
Das 1. Sterbeamt ist am Samstag früh um blj2 Uhr.

Peter Brum und Frau Elisabeth

Samstag , den 16 ds. Mts , abends
7‘/2Uhr im „Taunus"
und vollzähliges Erscheinen
Wichtige Tages¬

, den 13. September 1922.

Vermählung zuteil
unserer
uns anlässlich
wir
sagen
und Geschenke
Glückwünsche
gewordenen
Dank.
hiermit unseren herzlichsten
Für die

Eisenbahnfiausbrandberugsgemeinschafi

Pünktliches
Hinterbliebenen: ordnung.
dringend erforderlich.

Lehrer

Danksagung.

Versammlung.

-Anzeige.

Todes

Taunus

Der Vorstand.

geb. Malier.
Sossenheim

, den

13 . September

1922.

J)

(S=
K>

-Klub«

Samstag , den 16. Sept ., abends
8 Uhr im Gasthaus zum Hainer Hof

auhcrordentlichc

Herzlichsten Dank!
Da die Haussamlung soweit abgeschlossen ist, fühlen
wir uns verpflichtet, allen Gebern herzlich zu danken.
Vor allem danken wir den Mädchen, die sich in liebevoller
Weise zur Verfügung stellten und dem Herrn Rektor für
sein Entgegenkommen.
u. UJitwen Deutschlands.
Zeniralvelband der Invaliden

Generalversammlung.
Nichterscheinende haben sich den ge¬
faßten Beschlüssen zu unterwerfen.
Der Vorstand.

Ortsgruppe Sossenheim.

-Ulinterbütc
2 Damen
preiswert zu verkaufen.
Ziegelei vorm. Hagelauer.

, sowie alle anderen
Mitglieder
, die UnsAussteller werden gebeten
siellungsgegenstände möglichst freitag
(r.Löwen)
abend im Hustellungslolral
. 6$ sei nochmals darauf
abruliekern
. daß flüchte und Semiise
bingewiesen
ieglicher Art, auch das Unscheinbarste,
willlrommen sind.
Unsere

NB. Morgen Donnerstag abend 8 Uhr
Zusammenkunft int „Frankfurter Hof ."
Hochachtungsvoll:

Obst- u. Gartenbauverein.
Der Vorstand.

Nile

Pächter

Rosen-Lichtspiele
Freitag , Samstag , Sonntag:
Das

Aufsehen

erregende

Filmwerk

- und
Pfarr
'Aecker Die Nacht ohne Morgen
Frübmesserei
der

werden auf heute Abend 8 Uhr
in das Gasthaus zum „deutschen
Haus " wegen einer

Besprechung

Die Hauptrollen sind in den Händen nur erster Schauspieler wie
Hans Mierendorf , A. Steinrück , E . Klopfer,
Hanni Weise , Grit Hegesa.
Wir haben keine Kosten gescheut , um unseren Besuchern auch
dieses Filmwerk zu zeigen , was Sie anerkennen müssen,
wenn Sie dieses Filmwerk gesehen haben.
Mit
die

eingeladen.
Mehrere Pächter.

diesem Bilde
Beste
das

eine Reihe von Schlagern,
beginnt
darstellen.
Film - Industrie
der

Dazu ein humorvolles Lustspiel.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstag «. Abonnementspret«
Monatlich 36.50 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Kr. 74

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenhetm.

. Samstag den 16 . September;

Lusammenberufung der

sieht, Eine ganz besondere Beachtung verdient das einGemeindevertretung.
geweckte Obst und auch das Dörrobst , worauf unsere

Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die AK 68 —75
der Landgemeindeordtmng vom 4. August 1897 zu einer

Sitzung auf Dienstag , den 19. September 1922,
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Erhebung von Realsteuern aufgrund des K 66 a
des Kommunalabgabengefetzes . Nachtragsgesetz vom
11. 4. 1922.
2. Abänderung der am 18. Juli ds . Js . erlassenen
Gewerbesteuer -Ordnung.
•3. Gesuch der Frau Karl Becker Ww . vom 18 v, Mts.
um Erhöhung der Vergütung für die amtlichen
Bekanntmachungen in der Sossenheimer Zeitung.
(Wiederholte Beratung .)
4. Vergebung der Eberhaltung.
5. Eingabe des Beauftragten
Wilhelm Hühnlein vom
13. 9. 22 betr . Eingemeindung . (Allgemeine Volks¬
abstimmung .)
6. Verfügung der Regierung Wiesbaden vom 31 . 8.
22 betr . anderweiten Bescheid über die Gewährung
des Landesdarlehens für die erbauten 10 Häuser
an der Kronbergerstraße.
7. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 16. September 1922.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Unter Aufhebung des Beschlusses des Gemeindevor¬
standes vom 16. Februar , veröffentlicht in der Sossen¬
heimer Zeitung vom 22 . Februar 1922, wird der Pacht¬

preis der Gemeindegrundstücke für das Pachtjahr
1922 mit

Achtzehnter Jahrgang.

Rücksicht auf

die

anderweit wie folgt festgesetzt:

große

Geldentwertung

Für die Wiesen beträgt der Pachtpreis IM Mark
pro ur , für die Aecker, Schrebergärten und das Gelände
des Kleingartenbau -Vereins je 75 Mark pro ar.
Der Preis für die Wiesen wird deshalb höher fest¬
gesetzt, weil die Bewirtschaftung der Wiesen viel geringere
Betriebskosten erfordert ; hierbei bleiben Saatgut , Pflügen,
Hacken, Graben usw . erspart.
Für die Parzellen des Kleingartenbau -Vereins , welche
den früheren Sportplatz bildeten und in diesem Jahre
ZUm erstenmale bebaut werden , wird wegen des ge¬
ringeren Ertrages der Pachtpreis auf 25 Mark pro ar
festgesetzt.
Diejenigen Pächter , welche mit der vorstehenden Pacht¬
preisfestsetzung nicht einverstanden sind, und die ge¬
pachteten Grundstücke nicht weiter behalten wollen,
werden ersucht, dieses bis zum 26 . September ds . Js.
lw Zimmer 6 des Rathauses zu melden. Geht bis zu
diesem Zeitpunkt eine Meldung nicht ein, wird die Zu¬
stimmung des Pächters zu der neuen Pachtfestsetzung
angenommen.
Sossenheim
, den 16. September 1922.
Der Gemeindevorstand.

Obstversteigerung.
Am nächsten Montag , vormittags 9 ^ Uhr, wird
das Gemeindeobst im Zwischenbäch und am Dienstag
Sur gleichen Zeit das Obst im Unterhain und Viehweg
versteigert.
Sossenheim , den 16. September 1921.
Der Gemeindenorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 16. September.
— Obst- und Gartenbau-Ausstellung. Wir haben
Gelegenheit genommen , die vom Obst - und Gartenbau¬
verein veranstaltete Ausstellung zu besichtigen und konnten
dabei feststellen, daß der Verein in jeder Beziehung etwas
ganz Vorzügliches geleistet hat . Das herrlichste Obst ist
hier zur Schau gestellt und es ist kaum zu begreifen,
daß Hier in Sossenheim die vielen Arten und Sorten
gezüchtet worden sind . Ein ganz besonderes Interesse
gebührt auch den Lokalsorten Sossenheims , welche in
Unserem Ort ganz besonders gut gedeihen. Auch der
Hinweis , ob Zwerg - oder Hochstamm, sowie die mannig¬
faltige Verwertung des Obstes ist hier zu sehen. Selbst
blühende und mit reifen Früchten besetzte Zitronen¬
bäumchen und desgl . Feigensträucher , so auch Aepfelwrten von der Ernte 1921 befinden sich unter den Aus¬
stellungs -Gegenständen . An Gemüsen ist ebenfalls das
denkbar Beste geboten und vom Dickwurz bis zum hoch¬
feinen Blumenkohl sind alle Garten - und Feldfrüchte in
vorzüglicher Qualität vertreten , Wirsing und Weißkraut,
groß und schön, wie man solche nur - ausnahmsweise

Hausfrauen aufmerksam gemacht seien. Ferner sehen wir
hier in Sossenheim bei einer Obst- und Gemüseausstellung
zum ersten Male ein Vogelgehölz mit unseren nützlichsten
Vögeln beim Brutgeschäft wirklich mustergültig hergestellt.
Unsere herrlichsten Sänger und die nützlichsten Jnsektenvertilger sind hier in natura zu sehen. — Welcher Wert
einer solchen Ausstellung beigemessen wird , berveist die
Beschickung derselben mit vielen Präparaten
zur Ver¬
tilgung und Bekämpfung der Schädlinge . An alledem
sieht man , daß hier fleißige und kundige Hände gewaltet
haben , um eine mustergiltige Ausstellung dem Publikum
vorführen zu können . Bemerkt sei noch, daß der Wert
einer solchen Ausstellung gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden kann , besonders in unserer Gemeinde . Sie gibt
Anregung und Aufklärung , besonders bei einer Neuanlage
die richtigen Obstsorten zu treffen . Auch die Krankheiten
eines Baumes und das Erträgnis desselben lernt man
kennen. Es ist sehr zu wünschen, daß ein reger Besuch
der Ausstellung stattfindet und wir können einen solchen
der verehrt . Einwohnerschaft nur empfehlen.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
4,00

werden bis Mittwoch- und Samstag(größere am Tage vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bei Wiederholungen Rabatt.
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der Sozialrentner und der Minderbemittelten , die 'be¬
sonders unter der Geldentwertung zu leiden haben . Er
forderte die Landwirte auf , bei der Versorgung der Be¬
völkerung mit Winterkartoffeln die wirtschaftlich schwachen
und notleidenden Bevölkerungsteile , insbesondere die
Sozialrentner und Kriegshinterbliebenen , durch ermäßigte
Preise zu berücksichtigen.
Die Vertreterversammlung
stimmte diesen Ausführungen zu : die Geschäftsstelle der
Kreisbauernschaft wird ein entsprechendes Rundschreiben
an sämtliche Ortsbauernschaften ergehen lassen.

— Der Kleinviehhof im September. Beim Ge¬

flügel ist die Mauser allgemein . Man reiche deshalb
kräftiges , kalkhaltiges Futter , damit die Neubefiederung
schnell vor sich geht. Den bisher auf beschränktem Raum
gehaltenen Hühnern ist außerdem nach Möglichkeit freier
Auslauf zu geben. Gegen Nässe und Kälte müssen die
schlechtbefiedertenTiere selbstverständlich geschützt werden.
Die meisten alten Hennen haben mit Legen aufgehört,
junge , von den ersten Bruten beginnen dafür vereinzelt
damit , jedoch ist der Ertrag an Eiern im allgemeinen
gering . Die Ställe sind, weil das Geflügel wieder mehr
auf sie angewiesen ist, besonders rein zu halten . Die
— Freie Turnerschaft. Einige recht schöne Erfolge Kaninchen beginnen mit dem Haarwechsel, der ihre Kraft
konnte am Sonntag , den 3. und am Sonntag , den 10. in Anspruch nimmt . Die Zucht muß deshalb unter¬
September die Freie Turnerschaft erringen . Am 3. Sep¬ brochen werden , denn die Jungen aus dieser Zeit taugen
tember fanden die Kreis -Meisterschafts -Wettkämpfe des nichts . Was nicht zur späteren Zucht gebraucht wird,
9. Kreises in Frankfurt statt , wobei es dem Mitglied
soll langsam gemästet und im Lauf der nächsten Monate
Ludwig
Lacalll
gelang ,
geschlachtet werden . Die Ziegen wechseln auch das Haar¬
beim
Stabhochsprung
mit einem Sprung von 3,10 Meter an die Spitze zu kleid und sind ziemlich empsindlich. Bei der Fütterung
rücken. Ferner gelang es dem Zögling E . Geiger im vermeide man zu große Gaben von Kohlblättern usw.
Dreikampf den 11. Preis zu erringen . Bemerkt sei noch, und gebe stets etwas Dürrfutter mit , damit die Ver¬
daß diese Erfolge unter schwerster Konkurrenz erstritten
dauung nicht leidet. So weit es möglich ist, sollen die
wurden . Am vergangenen Sonntag fand das Bezirks- Ziegen freien Auslauf erhalten . Es ist für Tiere und
Schülerturnfest des 2. und 4. Bezirks in Wilhelmsbad
Besitzer nur von Nutzen.
bei Hanau statt . Von den Schülern der Freien Turner¬
schaft errangen die Schüler Anton Ankelein den 7. und
Hans Theis den 9. Preis in der Unterstufe und Ferd.
Bischof den 8. Preis in der Oberstufe . Letzterer konnte
— Frankfurt a. M ., 16. Sept. In letzter Zeit
noch besonders stolz auf seinen Erfolg sein, denn von
1400 Mitbewerbern erzielte er die beste Leistung , 1,25 haben die Diebstähle von Fahrrädern eine erhebliche Zu¬
Meter im Freihochsprung . Wir können nur unsere Auf¬ nahme erfahren . Hierbei konnte in vielen Fällen fest¬
forderung wiederholen : Arbeiter , schickt eure Kinder zur gestellt werden , daß die Diebstähle von Jugendlichen
verübt wurden und daß die Eltern dabei Vorschub leisteten.
Freien Turnerschaft.
— Die Nacht ohne Morgen betitelt sich der neue
— Erbenheim, 14. Sept. Unsere Storchfamilie ist
Schlager der Rosenlichtspiele, der in jeder Beziehung
weggezogen, obgleich die alles erfassende und belastende
erstklassig zu bezeichnen ist.
Eine Auserlese von böse Valuta ihren Nahrungsbedarf bis dato noch nicht
Künstlern , wie Hans Mierendorf , Eugen Klöpfer , Albert
erschwert hat . Ob wir mit einem vorzeitigen Kälte¬
Steinrück , Hanni Weise, Grit Hegesa, haben hier ein eintritt rechnen müssen ? — Die Schnaken waren hier
Werk geschaffen, das jedermann zu empfehlen ist. Heute voriges Jahr ganz entsetzliche Plagegeister , so daß man
und morgen läuft dieser sehenswerte Film Ab nächsten keine einzige Nacht durchschlafen konnte. Die hiesige
Freitag läuft der Welt größter Film „Das indische Gemeinde hat deshalb im letzten Winter gründliche Ver¬
Grabmal ".
nichtungsmaßnahmen getroffen , dank deren in diesem
— Fahrraddiebe. Wegen eines Fahrraddiebstahls Sommer kaum eine Schnake bemerkt wurde . Vielleicht
bei der Firma Mack in Rödelheim wurden die Gebrüder
liegt dies auch daran , daß das Jahr 1922 überhaupt
K. von hier von der Polizei verhaftet.
so insektenarm ist.
— Fallobstsegen. In einer Zeit, in der der Städter
— Oberlahnstein, 14. Sept. (Vom Liebhaber er¬
sich die größten Sorgen wegen der Versorgung der drosselt.) In der Nacht zum Montag wurde am Hafen
Familie macht und zur dringendsten Sparsamkeit genötigt
eine 18jährige Waise aus hiesigem Orte von ihrem Lieb¬
ist, liegt im Ländchen das Fallobst zentnerweise unter
haber erdrosselt. Der Täter stellte sich nach der Tat der
den Bäumen und verkommt , weil die Grundstücksbesitzer Polizei und gab an , im Einverständnis
mit der Er¬
eben keine Zeit haben , sich darum zu kümmern , oder mordeten gehandelt , zu haben.
aber, weil in einem so reich mit Obst gesegneten Jahre
— Speyer , 14. Sept. Ein Riesenschwein hat ein
wie dem heutigen Viele um solche Kleinigkeiten nichts Metzgermeister in der Gutenbergstraße von der Guts¬
geben. Besteht denn gar keine Möglichkeit, dieses Fall¬ verwaltung gekauft . Das Tier hatte das seltene Gewicht
obst auf die eine oder andere Art den darbenden Städtern
von 850 Pfund und kostete 110000 JL. Es
wurde be¬
zuzuführen . An Abnehmern dafür würde es gewiß kränzt , auf Rücken und den Seiten mit Gewichts - und
nicht fehlen.
Preisangabe blau bemalt , vom Gutshofe durch mehrere
— Die Weitzkrauternte hat im Ried eingesetzt. Straßen der Stadt zum Schlachthof getrieben , gefolgt
Sie verspricht in diesem Jahre einen vollen Ertrag . Seit
von einer großen lustigen Kinderschar und anderen
Jahren sah man kaum so prächtig entwickelte Krautköpfe
Neugierigen.
wie sie sich heute dem Beobachter zeigen. Dabei stehen
— Weimar , 15. Sept. (Mit wertlosen Dollarscheinen
die Reihen völlig lückenlos. Die Krautkultur ist eine bezahlt ) Dieser Tage erschien bei einem hiesigen Juwelier
Spezialität der fleißigen Riedbauern.
ein Fremder , der sich als Deutsch-Amerikaner ausgab
— Die Frankfurter Luftschiffhalle wurde nach und Brillanten kaufen wollte . Er suchte sich eine R ^ihe
Leipzig verkauft , wo sie jetzt wieder aufgebaut ist und
von Schmucksachen im Gesamtwert von 400000 JL aus
zwar erstand sie in der Nähe des Plagwitzer Staats¬
und bezahlte sie sofort mit Dollarscheinen . Nachträglich
bahnhofes als ein neues , großes Fabriketablissement mit stellte sich heraus , daß die Scheine schon längst außer
blitzenden Fenstern und Glasverdachung . Das große Kurs gesetzt und wertlos waren.
langgestreckte Gebäude ist hier der Maschinenfabrikation
— Berlin , 15. Sept. (Aus Unvorsichtigkeit erschossen
.)
nutzbar gemacht worden.
Im Ulap -Ausstellungspark wurde der Oberschütze Reckfeld
— Ferienoerlegung aus Anlatz der Kohlennot. vom Schützen Lieber aus Unvorsichtigkeit erschossen.
Angesichts der katastrophalen Entwicklung der BrennstoffBeide saßen in einem Biedermeierzeit des Vergnügungs¬
frage wird , wie aus Frankfurt a. M . gemeldet wird , bei parkes , als Lieber in die Rocktasche faßte , um etwas
den zuständigen Stellen erwogen , die diesjährigen Herbst¬ herauszuholen . Dabei berührte er den Hahn seiner ent¬
ferien fortfallen zu lassen und dementsprechend die Weih¬ sicherten Pistole . Diese entlud sich und die Kugel drang
nachtsferien zu verlängern . Die endgültige Beschluß¬ dem ihm gegenübersitzenden Kameraden ins Herz, sodaß
fassung wird in der nächsten Zeit erfolgen . — Damit
er tot zusammenbrach . Lieber wurde wegen fahrlässiger
hat man aber doch nicht die Kohlennot behoben, sondern Tötung verhaftet.
sie verschärft in Tausende von Familien hineingetragen.
— Hagen , 14. Sept. Im letzten Vierteljahr gingen
— Minderbemittelte und Landwirte. Auf dem hier 298 Paare zum Standesamt . Diese Heiratsfreudig¬
Bauerntag der Kreisbauernschaft Limburg in Kirberg keit steht -in schroffem Gegensatz zur Wohnungsnot . Das
schilderte Hauptgeschäftsführer Krauß (Limburg ) die Lage Wohnungsamt verzeichnet 3375 Wohnungsuchende.

Aus Nah und Fern.
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Der Reichskanzler zur Lage.
Dr . Wirths

Rede auf dem Handelstag.

Berlin
, 14. Sept.
Auf dem deutscher
Industrie
- und Handels
tag , der heute im
Herrenhaus eröffnet wurde , ergriff gleich nach der An¬
sprache des Präsidenten der Reichskanzler Dr . W t r t h
das Wort . Er hob hervor , daß er nicht in der Lage
sei, sich über den augenblicklichen Stand der politischen
Situation zu äußern , nachdem gestern die belgische Note
eingetroffen sei, über die im Schoße der Reichsregie¬
rung Beschlüsse noch nicht gefaßt seien. Dagegen halt«
" es für notwendig , energisch zu betonen , daß dieje¬
nigen falsche Politik trieben , die glaubten , die politi¬
schen Ereignisse mit Krisengerüchte begleiten zu sollen.
Derartige Krisengerüchte könnten die politische Situa¬
tion nur noch gefährlicher machen, als sie es ohnedies
schon ist. Er kam dann auf die Politik der Reichs¬
regierung zu sprechen. Das Kabinett sei immer einen
klaren Weg in der Politik gegangen . Sollte es aber
bon' einer falschen Voraussetzung ausgegangen sein, sc
flöhe es der Volksvertretung frei , eine andere Regie¬
rung an ihre Stelle einzusetzen, die aber gleichfalls
eine klare Politik führen müsse. Klarheit sei heute un¬
bedingt notwendig für die deutsche Reichsregierung . Der
Herr Präsident des Industrie - und Handelstages , sc
fuhr der Reichskanzler fort , hat vorhin eine Mahnung
zur Besonnenheit an das deutsche Volk und an di«
deutsche Wirtschaft gerichtet. Diese Mahnung läßt auch
ernste Rückschlüsse zu, trotzdem, oder gerade deshalb
will ich dieser Mahnung zur Besonnenheit beitreten.
Diese Besonnenheit hat besonders in politischen Krei¬
sen des deutschen Volkes in der letzten Zeit
gefehlt.
Die Reichsregierung ist jederzeit bereit , mit dem deut-schen Volk über Schwierigkeiten zu beraten und sich
an den Verhandlungstisch zu setzen, um ratsame Wege
zur Ueberwindung der Schwierigkeiten zu finden . Solche Schwierigkeiten müssen sich aus der Weimarer Verfaffung und den deutschen Demokratie ergeben, aber
solche Schwierigkeiten müssen gelöst werden ohne ulti¬
mative Drohungen . Die Einheit des deutschen Volkes
ist das Ziel unserer Politik . Um die Einheit des deut¬
schen Volkes zu wahren , sind wir Leidenswege
ge¬
gangen . Mit Freude kann ich betonen , daß das Ge¬
fühl der Einheitlichkeit dem deutschen Volke anhaften
geblieben ist. Ich kann Ihnen Mitteilen , daß gerade
die besetzten Gebiete , das deutsche Rheinland , Schlesien
und Schleswig in den letzten Monaten außerordentlich
erfreuliche Zeichen des Einheilswillens
gegeben haben.
Ziel und Leitstern unserer Politik ist: Wir haben die
Verpflichtung,

unser Volk mit Brot zu versorgen , es zu Klei»
den und zu behausen.
Das sind Ausgaben in erster Linie von Landwirtschaft,
Gewerbe und Industrie , aber selbstverständlich auch der
Reichsregierung . Erst Brot
für das deutsch«
Volk , dann
Reparationen.
(
Beifall
.) Die¬
ses Wort hat überall Verständnis gefunden , wo an
Stelle des blinden Haffes der Wille zur ökonomischen
Verständigung getreten ist. Das Wort ist aber wir¬
kungslos und wird sein Ziel verfehlen , wenn im deut¬
schen Volke nicht die politischen Kräfte vorhanden sind,
sich zu sammeln und zu vereinigen zu Taten , um di«
Schwierigkeiten zu überwinden . Viele
von Ihnen
haben zu jeder Zeit mir ihren Rat zur Verfügung ge¬
stellt. Aber eines bitte ich Sie zu beachten: Wenn man
einen Rat gibt , dann muß man auch den Willen be¬
sitzen, in den großen entscheidenden Stunden mitzuhel¬
fen und mit die Verantwortung zu tragen . Aber wenn
man bei einem Appell an einzelne Persönlichkeiten , st«
möchten eine große politische Verantwortlichkeit
über¬
nehmen , nur auf verschlossene Türen stößt, dann wer¬
den Sie vielleicht meinen jetzigen Appell verstehen. Es
werden Stellen im Ausland zu übernehmen sein, worüber noch zu sprechen Gelegenheit sein wird . Die Or¬
ganisierung des Kriegs gegen den Hunger muß nicht
nur eine Gruppe , sondern sie muß das ganze Volk,
das ganze Deutschland dazu bereit finden , die großen
Gefahren abzuwehren , die uns drohen . (Beifall .) Mit
diesem Kampf gegen den Hunger leisten wir nicht nur
einen großen Dienst für das deutsche Volk, sondern
auch für ganz Europa , die ganze Welt.
Das Kompromiß in Weimar , das nach schweren
Monaten errungen war , war der Ausdruck des unerschiitterlicben Willens des deutschen Volkes rum Lebens

Die Adoptivtochter.

as Versassungswerk von Weimar war ein wahres
Werk des Wiederaufbaues Europas . Was damals ge¬
lungen ist, sollte auch in diesem Winter gegenüber dem
Hunger gelingen . Die Voraussetzung für jeden Fort¬
schritt der deutschen Politik im Dienst Europas und der
oanzen Welt ist aber eine gründliche Führung
der
Außenpolitik unseres Volkes und diese hängt ab von
der wirtschaftlichen Einsicht unserer Gegner . Es ist in
den letzten Monaten gelungen , die Nebelschwaden der
wirtschaftspolitischen Unwissenheit bei unseren ehemali¬
gen Gegnern zu zerstreuen. Hier und dort befinden sich
aber in Europa und in der ganzen Welt immer noch
Menschen, die meinen , ein Volk für sich allein könne
zu Zahlungen gezwungen werden , die, wie jedes Kind
sieht, ökonomisch eine Unmöglichkeit sind. Man
muß
weit zurückgehen in der Geschichte, ehe man auf einen
ähnlichen Wahn stößt, daß ein Volk allein die Kosten
eines Krieges tragen könne. Es gibt nur einen ähnli¬
chen Wahn , der in Europa ausgetobt hat , und das
ist der Hexenwahn . Aber eine Gefahr ist trotz der zu¬
nehmenden wirtschaftlichen Einsicht bei unseren ehema¬
ligen Gegnern für Europa damit verbunden , nämlich
die Möglichkeit,- daß , bis sich diese Erkenntnis
durch¬
setzt in eine politische Tat , in eine wirklich ökonomische
Begrenzung der Reparationen , die Völker, um die es
geht, innerlich zusammengebrochcn sind und Europa in
Ruinen liegt . Die Gefahr ist vorhanden , daß es auch
hier heißen könnte:

Zu spät , zu spät hat sich die ökonomische Er¬
kenntnis in die Tat mngefetzt!
Aber wir haben die Pflicht , alle staatlichen, alle kultu¬
rellen und alle moralischen Kräfte aufzubieten , um den
Zusammenbruch unseres Volkes zu verhüten , ehe dies«
politische Erkenntnis zur wirklichen Tat geworden ist.
Alle, die am Kriege teilgenommen haben , müssen sich
zusammensetzcn, um das Ende des Krieges noch ein¬
mal durchzusprechen und dann Paragraphen nach Para¬
graphen zusammenzusetzen, die für die Welt
einen
dauernden Frieden gewährleisten . (Lebhafter Beifall .)
Unvergeßlich sind ja Minister Rathenaus
Wort«
aus der Konferenz in Genua geblieben, wo er der
Vertretern aller Nationen immer wieder zugerufen hat:
Frieden , Frieden , Frieden . Ist dieser Friede
heut«
wirklich da ? Nein , er ist noch nicht da . Europa Hai
keine wirkliche Friedenspolitik , sondern eine P o l i H k d e r,T e r m i n e.
Wir wollen die Welt von den Terminkrisen be¬
freien , die zu jedem Zahlungstermin , bei jeder Ver¬
handlung über die Zahlungen einzusetzen pflegen. Hier¬
zu ist es erforderlich , daß die internationale Mentali¬
tät nicht jedes mal Krisen und ultimative Zustände be¬
fürchten muß , wenn die deutsche Negierung Fordcrungen widerspricht , welche uns von dem Ziel , unser«
Leistungen mit unserer Leistungsfähigkeit in Einklang
zu bringen , entfernen und die Herbeiführung des wah¬
ren Weltfriedens verzögern.
Wir glauben , daß wir auf diesem Wege zu einer
ruhigeren Verhandlungsmentalität
einen kleinen Schriü
weiter gekommen sind und wir werden mit Geduld,
mit ruhiger und fester Hand das Steuer auch weiterhin
in dieser Richtung zu führen haben . Ich sage mit Absicht, das Steuer zu führen haben .
Der
Weg iß
klar, das Ziel ist uns gemeinschaftlich, die Rettung
des deutschen Volkes und die Wiederaufrichtung
der
deutschen Wohlfahrt für die kommende Generation . De>
Weg ist klar. Es ist der Weg, den die Völker nack
verlorenen Kriegen gehen müssen. Dieser Weg ist nich
Schlemmerei , nicht Vergeudung des Nationalvermögens,
er ist der Weg harter Arbeit und wenn es sein must
der harten
Mehrarbeit
aller
Schich¬
ten. Lebhafter
(
Beifall .) Die Methode ist strittig.
Die Mittel , die dazu führen , dieses Ziel zu erreichen
werden im Kampf der politischen Parteien umstritten
Aber keine Partei im Deutschen Reiche ist sich selbf
Zweck und im Streben nach dem Ziel der Rettung de«
deutschen Volkes haben die Parteien auch ihre eigen«
Existenz in die Wagschale zu werfen . Das gilt vor
links ivie von rechts, das gilt aber insbesondere vor
den bürgerlichen Parteien der Mitte . Die Pflicht , di«
eigene Partei im Kampf und Ringen um die Rettung
des deutschen Volkes in die Schanze zu schlagen auck
wenn sich die Reihen der Wähler lichten, ist sclbstvev
stündliche Parteipflicht . (Lebhafter Beifall .) Was ick
damit andeuten will , ist Ihnen wohl . klar . Im
Su¬
chen nach dem Wege können die Parteien irren , flu

wie er dafür bezahlt bekam. Er litt unter der Ein¬
bildung , seiner Kunst fehle die Seele . Ich weiß nicht,
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
ob es so war , aber es mag Wohl sein, daß ihm eine
12. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .) herbe Enttäuschung seines Lebens die Schwingen ge¬
lähmt hatte . Iedensalls war er kein Geschäftsmann;
Nun atmete sie auf.
er war zufrieden, wenn der Ertrag eines Bildes
so
„Ja , gnädige Frau , meine Mutter war blond , ihr
lange reichte, bis er ein neues sertig hatte ."
Haar war noch heller als das meine."
Frau Claüdine wischte sich über die Stirn ,
als
„Und starb sie früh ?"
wolle sie einen quälenden Gedanken fortscheuchen. Sie
„Als ich sechs Fahre alt war ."
wollte nicht daran denken, daß sie selbst schuld gewesen
„Seitdem lebten Sie mit Ihrem Vater allein ?"
war , daß Heinz Lossens Schwingen gelähmt wurden.
„So ist es , gnädige Frau ."
Frau Claüdine schwieg eine Weile, dann sagte sie Zugleich stieg plötzlich ein Verdacht in ihr auf. Wußte
dieses Mädchen vielleicht, bei wem sie sich befand?
heiser und zögernd:
hatte sie etwa mit Absicht dahin gewirkt, in ihr Haus
„Mir ist, als hätte ich den Namen Ihres Vaters
schon gehört — oder vielleicht aus einem Bilde gesehen." zu kommen?
Sie verwarf diesen Verdacht sofort wieder , als sie
Britta blickte von ihrem Teller auf .
/
in Brittas Augen sah. Aber sie beschloß zu ergrün¬
„Das kann wohl möglich sein — obwohl meines
den, was diese von ihr wußte.
Vaters Bilder fast alle nach Amerika verkauft wurden ."
„Hat sich Ihr Vater nicht wieder verheiratet , als
„Nach Amerika verkaufte Ihr Vater seine Bilder?
Ihre Mutter so früh starb?"
Warum ?"
Britta schüttelte den Kopf.
7
Britta lächelte.
„Nein, gnädige Frau , das lag meinem Vater fern."
„Er hatte erst so wenig Glück mit seinen Bildern,
„Gewiß hat er Ihre Mutter sehr geliebt?" fragte
in Deutschland wollte sie niemand kaufen, und die Not
Claüdine Steinbrecht , und ihre Augen bohrten sich fast
bei uns war groß . Aber da verkaufte der Kunsthänd¬ angstvoll in das Gesicht Brittas.
ler eines Tages eine Herbstlandschast an einen reichen
Diese zögerte eine Weile . Es
widerstrebte ihr,
Amerikaner . Und von da an wurden alle seine Bil¬ von dem Verhältnis ihrer Eltern zu sprechen. Aber sie
der jenseits des Ozeans verlangt . Sobald ein Bild
wollte ihre Herrin durch eine Verweigerung ihrer Ant¬
fertig war , wurde es auch verkauft. Es war uns wie wort nicht erzürnen.
ein Wunderl"
„Meine Eltern lebten in einem mehr freundschaftli¬
„So so — und — hat sich Ihr Vater darüber ge¬ chen Verhältnis zu einander . Mutier war eine Ju¬
freut ?"
gendfreundin meines Vaters und wurde erst seine Frau,
„O ja — er war sehr glücklich darüber . Er konnte nachdem er in seiner ersten Ehe bittere Enttäuschungen
doch nun seiner Familie ein sorgenloses, wenn auch erlebt hatte . Die Erinnerung daran hat sein ganzes
bescheidenes Leben bereiten ."
Leben getrübt ."
„Warum bescheiden? Wurden denn die Bilder nicht
Die alte Dame lehnte sich mit geschlossenen Augen
gut bezahlt ?"
zurück. Dann zwang sie gewaltsam ihr wildklopfendes
Britta seufzte.
Herz zur Ruhe . Sie lechzte danach, mehr zu hören,
„Vater dachte sehr bescheiden über seine Kunst — und wollte sich nicht aus der Fassung bringen lassen.
er bebauvtete . seine Bilder seien nicht so viel wert,
Mit müder , tonloser Stimme fragte sie weiter:

Kamps um die Methode können die Menschen auch mit¬
einander streiten, aber im Ringen um die Methode de:
Politik dürfen keine wertvollen Mitarbeiter im bluti¬
gen Streit mit sinnlosen Fanatikern ihr Leben verlie¬
ren . (Sehr richtig.)
Die Methode ist gleichgültig,
das Ziel ist das Höchste. Im Ringen um dieses Zie>
muß das ganze deutsche Volk hinter uns stehen, da«
ganze Deutschland soll es sein, wenn es gilt , die Ein¬
heit und Zukunft des deutschen Volkes zu retten unt
im Laufe der Jahre wieder eine Periode
deutsche'
Wohlfahrt herbcizuführcn . (Lebhafter Beifall .)

Auf der Komprornitzsuche.
Die Verhandlungen

in Paris.

B e r l i, 14. Sept . Die Besprechungen des nach
Paris
entsandten deutschen Unterhändlers
Berg'
mann mit den Mitgliedern der Reparationskommission dauern noch an . Nach den in hiesigen diplomati¬
schen Kreisen vorliegenden Informationen
scheint es,
daß sie keinen ungünstigen Verlaus nehmen . Der Ein¬
fluß des amerikanischen Vertreters in der Kommission»
Oberst B o y d e n, zu dem Bergmann in alten freund¬
schaftlichen, persönlichen Beziehungen steht, spiele dabei
eine gewisse Rolle . Es wird auch auf die überraschend
ruhige Tonart der Pariser Presse verwiesen . Nach der
Tonart der Pariser Presse zu schließen sind gestern die
Besprechungen auf einem Punkte angelangt , wo man
wieder von einer Aussicht auf eine Verständigung Mv
Belgien sprechen kann. Es scheint, daß mit Zustim¬
mung der Reparationskommission eine e i n m a l i g <
Prolongation
der deutschen Schatzwechsel um 6
Monate , also im ganzen
eine 12monatige Lauffrist
zugestanden wird . Die Berliner Blätter heben den
Meinungsumschwung in Frankreich hervor , weiter de«
Umstand, daß die französische Industrie und Finanzweit nunmehr Einfluß auf die Politik Frankreichs ge¬
winnt , und sich mehr im Sinne einer Kooperation nw
der deutschen Industrie zu orientieren sucht. Das Ab¬
bröckeln des Frankenkurses und die sinkenden Effekten«
kurse, scheinen den Meinungsumschwung mit beein¬
flußt zu haben . Daneben wird das Stinnes -de Lubelsac-Abkommen und der Urqhart -Kraffin -Vertrag
Ein¬
fluß gehabt haben . Daß man von Sanktionen nicht
spreche, sei begreiflich, weil man das Stinnes - LubersacAbkommen erhalten will . Es sei um die Sanktionen
stille geworden . Als wichtig sind noch zu erwähnen , die
Anwesenheit des französischen Abg . Herriot
in
Berlin , der hier mit Tschitscherin verhandelt , u . dem¬
nächst nach Ungarn Weiterreisen wird und die Anwe¬
senheit des französischen Gewerkschaftsführers Jouhaul,
der hier mit den deutschen Gewerkschaften über
die
Teilnahme der Arbeiter an dem Stinnesvertrag
berät-

Optimistische Pariser

Stimmen.

Paris,
14 . Sept . In der heutigen Pariser
Morgenpresse kommt zum Ausdruck, daß die durch dw
Entscheidung der
belgischen Regierung
drohenden
Schwierigkeiten in der Reparationssrage
in Paris
außerordentlich beunruhigt hatten , um so befriedigter
ist man heute darüber , daß man Grund zu der An¬
nahme haben darf , daß es trotz der belgischen Ent¬
scheidung zu einer Verständigung kommen wird.
Der „Petit Parisien " will sogar wissen, daß ein
Resultat in der. Wiedergutmachungsfrage zwischen Bel¬
gien und Deutschland bereits erreicht sei. Die Wieder¬
gutmachungskommission würde einen ZahlungsaufschU"
von 1 Jahr zugestehen und eine englisch-holländische
Finanzgruppe würde eingreifen , um der belgischen Aationalbank die geforderten Garantien zu bieten.
Das „Journal " glaubt nicht, daß die Feststellung
der Verfehlung Deutschlands unmittelbar bevorstehe.
Das „Echo de Paris " behauptet , daß neue Ver¬
handlungen zwischen Brüssel und Berlin in
einigen
Tagen den Weg zu einem Abkommen eröffnen werdenIn der Reparationskommission sei man optimistischer
gestimmt, da man eine Formel ausfindig machen w" "die einstimmige Zustimmung finden könnte; ein Kom¬
promiß sei möglich.

Die Auffassung in Berlin .
Berlin,
14 . Sept .
Seile erfahren , ist für heute
nicht angesetzt. Aus Paris
Nachrichten nicht vor . Die
der franröüsckicu Vreüe . wie

■

Wie wir von zuständig^
eine Kabinettssitzung no<N
und Brüssel liegen nene
bemerkbare Umstimmnng
sie in der heutigen Mor-

„Ah so
er war das erstemal unglücklich ver¬
heiratet gewesen?"
„Das nicht, gnädige Frau , er war im Gegenteil
sehr glücklich und hat seine erste Frau sehr geliebt. Nur , >
wie er sie verlor , das hat ihn geschmerzt — bis zu sei- 1
nein Ende ."
Frau Claüdine krampfte die Hände in wilder >
Qual zusammen und lehnte sich wieder bleich, mit ge- .
schlossenen Augen zurück. Sie hätte aufschreien mögen
und ließ doch keinen Laut über die erblaßten Lippen
kommen. Aber sie sah so elend und verfallen aus , daß
Britta sie bestürzt betrachtete.
„Gnädige Frau , Sie sind noch immer leidend, kann
ich Ihnen denn gar nicht helfen — gar nichts zu
Liebe tun ?" fragte sie warm und mitleidig .
:
„Zu Liebe tun ?" Diese Worte drangen der verbit- •
terten Frau zum Herzen. Heinz Lossens Tochter wollte
ihr etwas zu Liebe tun ? Wie seltsam das war , wie
warm ihr das Blut plötzlich zum Herzen strömte! Aber .
sie war zu sehr gewöhnt , sich stolz zu verschsteßen. Die
Augen groß aufschlagend, richtete sie sich mit einem Ruck
wieder empor und sagte in ihrer , alten , schroffen Art:
„Achten Sie nicht darauf , es geht vorüber , und ich
liebe es nicht, daß man davon spricht. Lassen Sie uns )
ruhig weiter plaudern , das — das lenkt mich ab. Wo¬
von sprachen wir doch? Ah so — von Ihres Vaters .
erster Frau — und wie er sie verlor . Woher wissen w
Sie , daß ihn das bis zu seinem Ende schmerzte?"
,
Britta war es sehr unangenehm , daß ihre intim - >
sten Familienverhältnisse
den Gesprächsstoff bildeten,
und sie wußte doch nicht, wie sie davon ablenken sollte, i
„Ich weiß es aus meines Vaters Aufzeichnungen,
die er hinterließ ."
Frau Claudines Augen wurden
groß und leuch- ;
tend, und fast vergehend dachte sie: „Mein halbes Ver¬
mögen gäbe ich hin für diese Aufzeichnungen."
:
Dann sagte sie wieder scheinbar ruhig:
„Ihr Vater verlor seine erste Frau durch den Tod,
nicht wahr ?"
>
(Fortsetzung folgt .)
.

Senpresse zum Ausdruck kommt, läßt vermuten , daß
unter Umständen schwerwiegende Verhandlungen
hinter ren Kulissen in Paris abspielen . Man verhehlt
sich auch nicht, daß der sogenannte Stinnes -Vertrag die
sranzösische Politik unter dem Druck der wirtschaftlichen
Verhältnisse von Grund aus beeinflußt hat und auch
hie neuen Besprechungen, welche die deutschen Vertre¬
ter in Paris mit den verschiedensten Vertretern in der
bieparationskommission hatten , erwecken den Anschein,
daß tatsächlich in Paris eine andere Atmosphäre
ge¬
schaffen würde , die den tatsächlichen politischen
und
tvirtschafftichen Verhältnissen Rechnung trägt.
«ich

l

Ein bürgerlicher Block?

B e r l i n , 14. Sept . Wie von parlamentarischer
»eite verlautet , sind nunmehr inoffizielle Verhandlun¬
gen zwischen Zentrum und Deutscher Volkspartei aus¬
genommen, die den Zweck verfolgen , dieDeutsche Volks¬
partei zum Eintritt in die Koalition zu bewegen . Wenn
das Zentrum diese Verhandlungen führt , so will es
durch sie nicht die Kluft zwischen rechts und links ver¬
lesen. Das Zentrum verfolgt durch seine Verhandlun¬
gen lediglich den Zweck, einen Ausgleich zu schaffen.
Weiter heißt es , daß die Demokratische Partei den SoÜaldemokraten den Beweis erbringen will , daß durch
die Schaffung einer bürgerlichen
Arbeitsgemeinschaft
1ei n e Kampfstellung
zu den Sozialdemokraten
Angenommen wird , indem sie bereit ist, Ebert als ge¬
meinsamen Kandidaten für die Dezemberwahl auszuaellen. Andererseits neigt man im Zentrum nicht dazu,
"Mer den gegebenen Umständen weiter in der Regiekungskoalition zu bleiben , die durch Sozialdemokraten
Und Unabhängige beherrscht würde . Deshalb
ist es
wahrscheinlich, daß die rechtsgerichteten Kreise des Zen¬
trums, wenn sie bei den Demokraten genügend Unteruühung finden und zu einer Verständigung
mit der
Deutschen Volkspariei gelangen , die Bildung
eiues
bürgerlichen
Blockes
begrüßen

würden.

Der Türkensieg.
Ordnung in Smyrna.
London,
14 . Sept . Reuter meldet aus Smyr¬
na, daß die Ordnung in der Stadt vollkommen wiederhergestellt worden ist. Die türkischen Behörden haben
°ie notwendigen Maßnahmen getroffen, um die in de,
Nachbarschaft von Smyrna versammelten Flüchtlinge
wieder in ihre Heimatsorte zurückzubringen. Die Eisen¬
bahnlinie Smyrna —Uschak werde wieder hergestellt.

Der Vertrag von Sevres.
London.
14 . Sept . Reuter meldet aus Konuantinopel , in irßgebenden nationalistischen Kreiser
>ei man der Ansicht, daß der Vertrag
von Sevres
?lcht als eine Grundlage für die Erörterung der Kon¬
ferenz dienen könne, die mit der Aufgabe betraut wer¬
den wird , die allgemeine Regelung zwischen Europa
"Nd der Türkei vorzubereiten , da die Türkei , wenn
ue zur Teilnahme an der Konferenz aufgefordert wer¬
den würde , den Vertrag nicht annehmen und infolge¬
dessen nicht anerkennen könne. Man sei auch der AnM , daß es unbedingt notwendig sei, zu einem bal°>gen und günstigen Ergebnis zu gelangen , indem mau
vollständig den Vertrag von Sevres aus demProgramm
f'er Konferenz ausschalte, um stcherzustcllen,
daß die
^rkischen Bevollmächtigten an einer Präliminarkonse^enz teilnehmen , um vorher endgiltig die Bedingungen
"es Friedens mit Europa festzusetzen.

Regelung durch den Völkerbund?
.
London,
14 . Sept . Wie die „Times " meldet,
herrscht in gut unterrichteten Kreisen die Ansicht vor,
??ß der britische Premierminister den Wunsch hege, saß
."le Regelung
in Kleinasten dem Völkerbund
unver¬
daut werde , und daß die Frage der Meerengen , Ost^taziens und eines bulgarischen Ausganges nach dem
^. egäischen Meer den Unterzeichnern des Friedensver'*agcs von Sevres Vorbehalten werden soll.

Ferntvirkung.
.
London,
14 . Sept . Einer Reutermeldung zu!"lge werden die türkischen Siege von den Mohamme"(Mern ganz Indiens gefeiert . Mohammedanische MitWeder des indischen Staatsrats und der gesetzgebenden
Versammlung haben ein Telegramm an Lloyd George
O*d an den Vizekönig gerichtet, in dem sie dringend

ersuchen, die augenblickliche Gelegenheit dazu zu benut¬
zen, um eine Vereinigung zwischen dem britischen Reich
Mnd der mohammedanischen Welt zustandezubringen . Sie
hielten es für wesentlich, daß Thrazien einschließlich
Adrianopel , Konstantinopel und der Meerengen dem tür¬
kischen Reich zurückerstattet werde.
Paris,
14 . Sept . Nach einer Havas -Mcldung
aus Kabul wurde dort anläßlich des Sieges der Tür¬
ken ein Festgottesdienst abgehaltcn . Der Emir
von
Afghanistan erklärte den Tag
zu einem offiziellen
Feiertag und sandte an Mustapha Kemal Pascha ein
herzliches Glückwunschtelegramm.

Politische Tagesschau.
Tie Schraube ohne Ende.
Der Reichsverkehrsminister hat zum 16. September
den Ausschuß des Reichseisenbahnrats nach Berlin ein¬
geladen . Der Ausschuß soll über die prozentuale
Er¬
höhung der Tarife beraten , die zum 1. Oktober mi>
Rücksicht auf die letzten Preiserhöhungen für die Materialien und aus die jüngste Erhöhung der Tariszulagen
für das Personal notwendig geworden sind.
Eine Rede Fehrenbachs.
Auf einem Parteitag des badischen Zentrums hielt
der frühere Reichskanzler Fehrenbach eine Rede , in de,
er ein rückhaltloses Bekenntnis zur Republik ablegte u.
das Gesetz zum Schutze der Republik verteidigte . In
diesem Zusammenhang wandte er sich gegen die - Po¬
litik Bayerns , lieber die Arbeitsgemeinschaft mit dev
Demokraten und der
eutschen Volkspartei sprach er sich
grundsätzlich zustimmend aus . Er sieht in diesem Bünd¬
nis keine Frontstellung gegen die Sozialdemokratie.
Ungarn und der Völkerbund.
In der Sitzung des Ausschusses des sechsten Völ¬
kerbundsrates
entgegnete der Präsident Loudon -Holland auf eine Frage nach dem Stande der Prüfung des
Ausnahmegesuches Ungarns , daß es nicht ausgeschlossen
sei, daß die Aufnahme schon in der nächsten Vollsitzung
behandelt werden könne.
Englische Arbeitslose.
Nach einem Bericht des Arbeitsministeriums zählte
man am 4. September in England 1 328 OOO behörd¬
lich unterstützte Arbeitslose , d. i. 563 OOO weniger als
in der vorigen Woche und 426 733 weniger als
am
1. Januar.
Englischer Kabinettsrat.
Reuter meldet, daß voraussichtlich Ende der Woche
unter dem Vorsitz von Lloyd George ein Kabinettsrat
abgehalten wird . — Die Blättermeldung , wonach Lloyd
George , falls er nach der Schweiz reist, eine Zusam¬
menkunft mit französischen Staatsmännern haben werde,
wird von Reuter für unrichtig erklärt.
Enver Pascha.
Nach einer Agenturmeldung aus Moskau hat Enver Pascha soeben eine ziemliche Schlappe erlitten und
zieht sich in Eile nach Osten zurück. Seine ganze Artillerie soll in die Hände der Bolschewisten gefallen sein.

Aus Nah und Fern.
Wiesbaden , 14. Sept .
(Weinbau
-<Kong r e ß 1923.) Der nächstjährige (31.) Deutsche Wein¬
baukongreß wird auf einstimmigen Beschluß der soeben
beendeten Freiburger Tagung des 30. Kongresses im
September 1923 in Wiesbaden stattfinden.
Wiesbaden , 14. Sept . Die liebe
Titels u ch t hat , so schreibt, die „Wiesbadener Zeitung ", da
irgendwo in einem Winkel der Umgegend eine gar tolle
Blüte getrieben . Ein Totengräber schrieb an seine Vor¬
gesetzte Behörde und Unterzeichnete das Schriftstück mit
seinem Namen und als Stand : „Versenkungskommiffar "!
— Vielleicht könnte sich dann die Hebamme „Auserste¬
hungskommissarin " nennen . Auch für Arzt mt& Wvetheker ließen sich ganz hübsche Titel finden , etwa wie
„Lebenserhaltungskommissar ", Gau Algesheim , 14. Sept . (104 000 Ä7 a r k für
einen
Bullen
.) Die Versteigerung des Gemeindebullcn trug der Gemeinde 104 000 Mark ein. Das Tier
wog 13 Zentner und für das Pfund wurden 80 Marl
gezahlt.
Kreuznach , 14. Sept . (Hochwasser
.) Der
Wassersland der Nahe ist über Nacht infolge der star¬
ken anhaltenden Negenfälle um etwa 1.20 Meter
ae-

jiregen unv fleyr letzt aus 4,10 Meter . Die Fluten haden zum drittenmal das Stauwehr des Mühlentciches
an der Viktoriaquelle hingeweggespült . Auch die „El¬
lerbach" ist hoch angeschwollen.
Landstuhl , 14. Sept . . (Nicht aus dem Zugf e n st e r l e h n e n !) ' Bei der Einfahrt eines Persoaenzuges in die hiesige Station beugte sich der Schaff¬
ner Jakob Keller aus Kaiserslautern derart weit aus
dem Abteilfenster, daß er mit dem Kopse gegen einen
Laterncnpfahl stieß. Dem Unglücklichen wurde die Hirn¬
schale zertrümmert , so daß er sofort tot war.
Aachen , 14. Sept .
(Verhafteter
Geld¬
fälscher
.) Der
hiesigen Kriminalpolizei gelang es,
eine Falschmünzer -Werkstätte auszuheben und das Ma.
lerial , das zur Herstellung der Scheine (holländische 40
Guldenscheine) verwandt wurde , zu beschlagnahmen.
Lin Steindrucker aus Aachen, der die Scheine
her'tcllle, sowie sieben Helfershelfer , wurden verhaftet,
glücklicherweise gelangte nur eine geringe Anzahl von
Scheinen in den Verkehr, wovon einige noch eingezozen werden konnten.
Cleve , 13. Sept . (Der Geldmangel
.) Pri¬
mate Gutscheine für das fehlende Reichspapiergeld wer¬
den jetzt auch hier bei Lohnzahlungen ansgegeben . Sol¬
che Gutscheine einer der größten deutschen Schuhfabriken
haben folgenden Wortlaut : „Der Zahlungsmiitelknappheit wegen bittet die Firma Gustav Hoffmann . Schuh¬
fabrik Cleve, diesen Gutschein über 1000 Mark
(Ein¬
tausend Mark ) an Zahlungsstatt anzunehmen . Der Be¬
trag von 1000 Mark wird ohne Zinseuvergüiung aus¬
bezahlt, sobald die Reichsbank wieder Zahlungsmittel
ausgibt . Cleve, den 11. September 1922."
München , 13. Sept . (O k t o b « r f e st.)
Am
lammenden Sonntag wird das Münchener Oktobersest
1922 seinen Anfang nehmen und sich bis zum ersten
Oktober erstrecken. Wie alljährlich ist die Festwiese von
einer Unzahl von Schaustellern beschickt
. Die
zehn
stiesen-Bier - und
Weinhallen
sind trotz mehrfachen
Streiks bereits fertiggestellt . Der Bierpreis von vermutlich 50 Mark für das Liter wird dieser Tage end¬
gültig festgesetzt werden.
Horbach , 14. Sept . (FürstlicherSchmuggl e r .) Die Zollbeamten nahmen bei der Goldenen
Bromm einen Automobilisten fest, der als naher Ver¬
wandter des Fürsten Boris von Bulgarien entlarvt
wurde . Die Schmugglerware , 6 Autopneumatiks
und
180 Zündkerzen wurde beschlagnahmt. Der Schmugg¬
ler selbst wurde mit einer hohen .Geldstrafe belegt.

Der Stand der Mark.

Berlin,
14 . Sept . An der heutigen Berliner
Börse wurden gezahlt : für 100 belgische Franken 11011
für ein Pfund Sterling 6841, für ein Dollar
1553,
für 100 französische Francs 11 635, für 100 Schweizer
Franken 28 813, für 100 österreichische Kronen 1,98, für
100 holländische Gulden 59 825.

Havenftein rdft nach England.

Berlin,
14 . Sept . Wie -erlautet , w >rd sich
Rcichsbankpräsident H a v e n st e i n nach London be¬
geben, um mit der Bank von England in Verhandlun¬
gen einzutreten . Gegenstand differ Verhandlung
sei
die Frage einer eventuellen Uebernahme von Garantier
durch die Bank von England , für die durch Deutchland an Belgien zu gebenden Schatzscheine,
ein,
Frage , die schon bei den Verhandlungen mit der
belgischen Vertretern bekanntlich berührt worden war.

de Iouvenal über die Abrüstung.

Gens, 14 . Sept . Der französische Delegierte de
Iouvenal
erklärte einem Vertreter der United Preß
gegenüber u . a., daß Frankreich nicht an Abrüstung
denken könne, solange ihm nicht ein Garantievertrag
Sicherheiten verleihe . Frankreich würde Deutschland
gern im Völkerbund sehen, aber erst dann , wenn
es
den Beweis dafür geliefert habe, daß es den Friedens¬
vertrag auszuführen gewillt sei. Um diese Garantien
zu sichern, müsse man die Armee beibehalten.

Flüchtlings -Elend.
Genf, 14 . Sept . 'Beim Völkerbundsfekretariat ist
ein dringender Appell des ökumenischen.PatriarchenMelctios eingetrosfen, der schnellste Hilfsmaßnahmen vom
Völkerbund zugunsten von zweihunderttausend Christsn
fordert , die infolge der griechischen Niederlage an die
Küsten flohen und die hier dem Hunger und der Ob¬
dachlosigkeit ausgesetzt sind.
_

gen in einer Art Briefform gehalten, und dieser abge¬ hin, „das hast du gut gemacht. Britta Lossen. Jetzt
kürzte Name kehrt in der Anrede stets wieder ."
kannst du schnell dein Bündel wieder schnüren —"
Frau Claudine umklammerte die Lehne ihres Ses¬
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
Eine ganze Weile saß sie regungslos und , tief be¬
kümmert an der rcichbesetzten Tafel.
i3. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .) sels.
Warum war sie nur so unklug und schroff gewe¬
„Was ist das sür ein Name ?" stieß sie unbedacht
„Nein, gnädige Frau . Früher hatte ich das auch hervor.
sen? Warum hatte sie nickt diesen Namen preisgege¬
^glaubt . Aber später ersuhr ich, daß die erste Ehe
Da richtete sich Britta plötzlich zu ihrer schlanken, ben? „Dina " — das konnte eine Abkürzung von vie¬
Zeines Vaters geschieden worden war ."
len Namen sein. Was lag daran , ob sie ihn aus¬
vollen Höhe empor und das Faltendreicck auf ihrer
.
„Geschieden — so — also geschieden?" wiederholte
Stirn vertiefte sich. Tief empört war sie im Innern
sprach oder nicht? Hatte sie aus die neugierigen Fra¬
»rau Claudine mechanisch. „Also lebt diese erste Frau
über die indiskrete, neugierige alte Frau .'
gen schon so viel von ihren Familienverhältnissen preisNoch
? » fragte sie dann , den Blick scharf auf Britta rich„Verzeihung, gnädige Frau — aber ich möchte nicht geben müssen, so kam es schließlich auch auf den Na¬
Md.
zu einer Fremden davon sprechen, was meinen Vater
men nicht an.
_ „Das weiß ich nicht." antwortete diese offen und bis zu seiner letzten Stunde bewegt hat . Mit diesem
Ack, was machte sie sich nun für Vorwürfe ! Und
*Uhig.
Namen aus den Lippen ist mein Vater gestorben — ich doch mußte sie sich sagen, daß sie nichts weiter getan
.
„Das wissen Sie nicht? Haben Sie ihr denn nicht mag ihn nicht entweihen. Und wenn es Ihnen recht hatte, als einen unberechtigten Uebergriff zurückgewie¬
wenigstens den Tod Ihres Vaters angezeigt?"
ist — so — so bitte ich, von etwas anderem zu spre¬ sen.
.
„Nein, das konnte ich nicht, da ich nichts von ihr
chen."
Langsam erhob sich Britta und sah ratlos vor sich
^eitz, nicht einmal ihren Aufenthalt
Diese Worte flogen in der Erregung Britta
kenne. Vielleicht
ziem¬ hin . Was sollte, sie nun tun ? In ihr Zimmer gesie sich auch wieder verheiratet oder sie ist längst ge¬
lich schroff von den Lippen. Nun sie aber heraus wahen und warten , bis man sie ries? Oder hier aus¬
worben. Das alles ist ja so lange her."
ren, erschrak sie über sich selbst.
harren in dem prachtvollen Speisezimmer , bis eine mit¬
.
Und in den Aufzeichnungen Ihres Vaters , die Sie
Frau Claudine hatte sich plötzlich erhoben. Am leidige Seele erschien und ihr sagte, was sie tun und
?och sicher noch besitzen, findet sich kein Anhalt dar¬ liebsten wäre sie aus das junge Mädchen zugeeili und
lassen sollte?
über?«
hätte ihr das zornige Dreieck und den stolzen, raschen
Zögernd schritt sie an das -Fenster. Das klare Mond„Ich besitze sie noch und habe sie durchgelesen, wie Mund geküßt. Ach, dieses junge Kind hatte ihr eben licht lag über dem Park . Welch ein schönes, friedliches
mein Vater wünschte. Aber einen Anhalt über ihre ein Geschenk gemacht — ein fürstliches Geschenk. Sie
Bild ! Wie gut mußte es sich leben lassen in diesem
Person fand ich nicht darin ."
hatte ihr die Gewißheit gebracht, daß Heinz Lossen sie' schönen, reichen Hause in dem jedes Möbel so vor¬
„Nun , doch wohl wenigstens ihren Mädchennamen geliebt hatte bis zu seinem Ende , und daß er mit ih¬ nehm und ruhig seinen Platz behauptete.
oder den der Stadt , wo sie gelebt hat ?" forschte die rem Namen auf den Lippen entschlummert war . Nichts
Dann öffnete sich endlich die Tür und Frau Stange
wkte Dame fast atemlos.
auf der Welt hätte sie jetzt reicher und glücklicher ma¬ trat ein. — —
^ Britta sah sie«befremdet an und dachte bei sich:
chen können. Und weil es in ihr stürmie und tobte
Britta sah ihr beklommen entgegen, und es wm
«Aas sich so eine reicheFrau alles erlauben darf . Wenn und sie sich nicht verraten wollte , drehte sie sich kurz ihr wie eine Erlösung , als die alte Frau ihr freundK sie über ihre Familienverhältnisse so unzart
um und verließ ohne ein Wort das Zimmer , nur von
auslich zulächelte.
'orschen wollte — was sie da wohl sagen würde ?"
dem Wunsche beseelt, allein zu sein und diese Botschaft
„Nun , Fräuleinchen , .für heute abend gehen Sie
in sich ausklingen zu lassen. Sie ahnte nicht, in wel¬ ruhig in Ihr Zimmer . Die gnädige Frau braucht Sie
.
Unwillkürlich erschien ein leis abwehrender Aus¬
chem Zustande sie Britta zurückließ.
heute nicht mehr . Sie ist schon zur Ruhe gegangen,
guck in dem jungen Gesicht, und das Faltendreieck aut
Diese starrte fassungslos auf die Tür , hinter der sie scheint sich wirklich nicht recht wohl zu fühlen ."
"er Stirn begann sich zu zeigen.
.Britta seufzte tie* auf.
„Nichts dergleichen ist in den Auszeichnungen zu ihre Herrin verschwunden war . Jetzt erst kam ihr zum
Bewußtsein , daß sie Frau Steinbrecht eine schroffe Zu¬
„Also ich bin ganz überflüssig hier, " sagte sie verstNden, gnädige Frau . Nur ein einziger Name , sicher
zagt.
°ie Abkürzung des Taufnamens jener Frau , kehrt im- rechtweisung erteilt hatte.
„So —" i' aate sie halblaut und saffunaslos vor sich
(Fortsetzung folgt .)
Wer wieder , denn mein - Vater bat diese Aufzeichnun¬

Die Adoptivtochter.

dom Pachtzins und seinem

preis für 1 großen Morgen in Friedenszeiten zu ent¬
Pachtgut.
sprechen. Daß man damit sein Auskommen fand, be¬

Die Pacht ist ein Vertrag . Ein Vertrag enthält
Leistung und Gegenleistung. Der Verpächter gibt sein
Eigentum , das Pachtgut . Der Pächter erhält das Pacht¬
gut zum Gebrauch. Der Pächter verwendet auf das
Pachtgut Fleiß und Mühe und erzielt durch diesen Ge¬
brauch die Früchte des Pachtgutes. Ueber diese erzieltet!
Früchte kann der Pächter verfügen. Der Verpächter er¬
hält für die Ueberlassung des Pachtgutes ztt dem Ge¬
brauch eine Vergütung. Diese Vergütung ist der Pachtzins.
Der Pachtzins bemißt sich nicht nach dem Fleiß oder
Unsleiß des Pächters, also nicht nach dem Grad der
Pflege, die der Pächter dem Pachtgut angedeihen läßt,
sondern nach dem Gebrauchswert des Pachtlandes. Der
Pächter hat die Möglichkeit durch Geschick und Fleiß
und gute pflegliche Behandlung überhaupt den best¬
möglichen Ertrag des Pachtgutes herauszuwirtschaften.
Eine svlche gute pflegliche Behandlung liegt irn Nutzen
. des Pächters. Sie liegt auch im Nutzen des Pachtgutes
und einetn Pächter, der bloß Raubbau treibt, also nur
aus dem Acker herausziehen aber nichts hineintun will,
dem nimmt man am besten den Acker ab, denn eine
solche Behandlung drückt den Gebrauchswert des Pacht¬
gutes zum Schaden der nachfolgenden Pächter herab.
Wie soll man nun den Pachtzins bestimmen? Viel¬
leicht theoretisch? Es könnte einer ein Buch darüber
schreiben. lieber die Vorschläge des Buches könnten
Pächter und Verpächter mehrerer Erdteile eine Beratung
halten und uns die Beschlüsse mitteileit — falls wir so
lange warten.
Vielleicht durch Volksabstintmung? Eine Versteigerung
ist eine Volksabstimmung. * Die Versteigerungen dieses
Jahres sind den Pächtern nicht günstig gewesen.
Man kann den Pachtzins auch durch die Erfahrung
bestimmen.
Ter Pachtpreis für 1 großen Margen Land war in
normalen Friedenszeiten gering gerechnet 30 A Dreißig
Mark war der Marktpreis fiir 3 Zentner Weizeti. Oder
wenn wir den Weizenpreis hoch zu 15 Jl. annehmen,
- der Marktpreis für 2 Zentner Weizen. Demnach scheint
. der Weizenpreis von 2 Zentnern dem normalen Pacht¬

weist der Umstand, daß man damals gern gepachtet
hat , ohne daß bei Versteigerungett mehr als einmal
ernstliche Konkurrenz war.
Wenn demnach am Freitag , den 8. ds. Mts . die
Verpächter des Kreises in Höchst als Pachtpreis für den
Morgen den Marktpreis von 2 Zentner Weizen verlangt
haben, versteht man, wie sie auf diesen Vorschlag
verfallen konnten.
Ein Zentner Roggen aber hat in normalen Friedens¬
zeiten 8 A gekostet oder ganz hoch gegriffen auch ein¬
mal 12 A Anderthalb Zentner Roggen sind dann ein
ehemaliger Wert von 12 A oder 18 JL Für
18 Jl
Pacht bekam man aber im Frieden keinen Morgen Land
und für 12 A. erst recht nicht. Wenn darum als Pacht
für einen großen Morgen Land IVa Zentner Roggen
oder ihr Marktpreis vom 1. Oktober vorgeschlagen
werden, dann ist das ein gerechter Preis.
Und vernünftig ist diese Regelung auch. Man
braucht nicht alle Vierteljahr die Pacht zu steigern in
diesen wirtschaftlich schwankenden Zeiten ; Pächter und
Verpächter wissen ein für allemal wieviel Pachtzins
fällig wird, mögen Mark oder Dollar sich noch so sehr
hin und her bewegen; und bis zum 1. Oktober wenig¬
stens ist die Lust mit dem Kornpreis Spekulation zu
treiben gering, da die Pacht bei dieser Regelung von
selbst dem Aufundab des Marktpreises folgt. Vielleicht
käme daraus ein Vorteil für den Brotverbraucher.
Wer aber in diesem Jahre 1922 nur 300"/g Pacht
bezahlen will, möge folgendes bedenken. 300°/o hört
sich großartig an, ist aber bei einem Pachtpreis von
3 Jl. die ar, wie er für die hiesigen Pfarr - und Früh¬
messereiäcker zum Beispiel bisher üblich war, nicht mehr
als nur 9 A. Neun Mk. aber ist der Preis , der, wie
man hört, zur Zeit im Dorf für 2 Pfund Kartoffeln
gefordert wird. Und da es dieses Jahr Kartoffeln geben
soll, die 2 Pfund wiegen, könnte einer mit 15 dicken
Kartoffeln und 15 dünnen die Pacht für 15 ar Land
bezahlen, für das er in Kartoffeln allein 15 mal 4 Ztr.
= 60 Zentner, mal 450 A. 27
=
000 A in ( Worten:
siebenundzwanzigtausend Mark) erlösen kann. Und viel¬

leicht gibt es bei dem nassen Wetter dieses Jahr dte
besten Kartoffel auch noch in sogenannten Sandäckerw

Man tnöge also seine Augen nicht verschließen
sondern die Dinge sehen wie sie sind. Schon 1921 hätte
die Pacht erhöht werden müssen, als man seelenruhig
3 A Pacht abgab und 200 JL für den Zentner Roggeu
einnahm.
Uebrigens währe es wünschenswert, wenn einige
Pachtäcker frei würden, denn die Nachfrage nach Pachte
äckern ist groß. Mancher, der einen Acker gut brauchen
könnte, hat gar keinen.
W.
Katholische (Sottesdieuft -Orduuug.
15. Sonntag nach Pfingsten, den 17. 9. 22.
7 ilfir : Frühmesse; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt!
9Vü Uhr Hochamt mit Predigt ; U/s Uhr Sakramental . Bruder
schafts-Andacht.
'„
Wochentags a) 53/4 Uhr 1. hl. 321., b) 6' /s Uhr 2. hl. WesstMontag : a) best hl. 321. s. Juliane Baperer ; b) best IahranN
f. Karl Kretsch.
.
Dienstag : a) best. hl. 321. z. hl. Geiste; b) best. Iahramt 1
Beigeord. Ioh . Adam Heeb. .
Mittwoch : a) best. hl. 321. s. Juliane Bayerer ; b) best. Jah^
amt f. Lehrer Hubert Busch.
.
Donnerstag : a) best. hl. 321. n. Meing Philipps ; b) best. IatR
amt f Barb Kinkel geb. Fay.
Freitag : a) hl. 321. n. Meing ; b) best. Iahramt f. Andrea»
Kinkel u. Ehefrau Kath. geb. Fay .
,
Samstag : a) best. HI. 321. n. Meing .; b) best. Iahramt 1
Andr. Heikel. Ehest. Elis. Kath. geb. Bredel. Söhne un»
Schwiegersohn.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr: Bibelstunde (Eph. 1)
Der Liederbacher Sonderzug für Marienthal fährt morgen
Sonntag früh 6.25 Uhr in Höchst ab.
Kath. Pfarramt

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 14. nach Trinitatis , den 17. 9. 22.
Uhr Hauptgottesdienst. (2. Petrus lig : die erste Luthes
bibel.) Kollekte.
Die Christenlehre fällt wegen auswärtigen Dienstes ausEoangel. Pfarramt . .
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Kommende Woche wird eine Hauskollekte
für de>
Diakonieverein erhoben und den Gemeindegliedern besten»
empfohlen.
9Vs

GARTENBAU
-AUSSTELLUNG

praktischer

1
Gartenbau
-Ausstellung rr

Sonntag , den 17. September und Montag , den 18. September
findet im Saalbau
„ Zum Löwen “ eine

N große
statt . Eröffnung

der Ausstellung ; Sonntag

U

Fraiikfarterstraße

l . Mannsch.

gegen

F. A. Germania Sossenheim
'--WKW,

n

Freie Turnerschaft.

l .Msch.

Zu diesem interessanten Treffen ladet ein

Zentrums -Partei

Der Spielausschuss.

Sossenheim.

103
m

Df. Keller.

Jß

L.

Moiiatsversaminliing.

Kommumftifcbe partei Deutschlands.

Vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
glieder erforderlich.
Der Vorstand.

Ortsgruppe

6emeln
<leba«etnr» afl.
Oersammlung
zwecks Getreideumlage.

Der Vorstand.

Gesangverein

Sossenheim.

Dienstag , den 19. September 1922, abends 8 Uhr in der „Rost

öffentliche

Heule abend 9 Uhr

7 Anfang—
3 Uhr . —
10 Uhr : 3. Griesheim — 3. „Germania“

1 Uhr : 2. Griesheim —2. „Germania“

n
8
i

Heute abend 8 Uhr in der „Nose"

2. Verbands
-Spiel Klasse
A
Griesheim

in meiner Wohnung , Hauptstrasse
(bei Metzgermeister Brum).

ü

Morgen , Sonntag , den 17. September

Sportverein

niedergelassen
und eröffne
meine Praxis ab

Sprechstunden:
vorm . 8 —10, nachm . 5 —672 Uhr

n

»®=5r

Arzt

Montag , den 18. ds . Mts.

D

, 17. Sept ., vorm . 11 Uhr.

OBST - UND GARTENBAUVEREIN SOSSENHEIM.

Sportplatz

hier

U

Zum Besuche ladet die geehrte Einwohnerschaft höflichst ein

PI

Habe mich als

Volks
-Versammlung

über das
Thema : Die Sozialrevolutionen und die StellungnahP^
der deutschen Arbeiterschaft.
Referent : Genosse Dr . Seckel.
Freie Aussprache.
Der Parteivorstand . ^

Konkordia

Morgen Sonntag , den 17. Sept .,
sich der Verein am 4. KonAm Sonntag , den 17. September 1922, abends 8 Uhr findet beteiligt
kordia-Sängertag in Eschersheim.
im Gasthaus „zum Taunus " eine
Abfahrt per Eisenbahn von Rödel¬
Die Deckzeit für Ziegen
heim 12.30 Uhr.
Heute abend Gesangstunde
bei Die Wehr beteiligt sich Sonntag,
morgens von 7—9 Uhr und abem
den 17. Sept . am Bezirkstag des 15. von 5 Uhr ab. Das Deckgeldv
statt, wozu hiermit alle Mitglieder und Freunde dringenst eingeladen M . Berger
Der Vorstand. Feuerwehrbezirks in Sindlingen.
werden.
trägt für Mitglieder 50 A , K
Abmarsch 12 Vü Uhr vom Vereinslokal. Nichtmitglieder 75 JL. Die Dem
Der Vorstand.
IBI
Vollzählige Beteiligung wird gewünscht scheine werden in unserer ZuuU
Der Vorstand. station bei Herrn Karl SchaR'

Kleintierzuchtverein'
Freiw
. Feuerwehr.

Mitglieder

- V er Sammlung

Grundstück-Verpachtung.

Einkaufsgenossenschaft

Montag , den 18. September, abends8 Uhr werden im Gasthaus
»Zum deutschen Haus “ (Mehner) meine jn den Gemarkungen
Sossenheim und Klein -Schwalbach gelegenen Grundstücke frei¬
händig verpachtet. Die Gebote sollen in Roggen gemacht werden.
,
Frankfurt a. M ., den 14. September 1922.
Ph . Mack.

Ifniiiilirn
-tjus4

ar Klee gegen

MIN

zu tauschen gesucht Zu erfragen
Hauptstraße 63 1. Stck.

nur warten uno wiau zu Kaufen
gesucht. 3-Zimmerwohnung in Frank¬
furt a. M . kann sofort getauscht werden verloren . Abzugeben geg. Belohnung
Offerte unter X. B a d Verlag d. Bl. Eschbornerstraße6, Vorderhaus.

Größerer Geldbetrag

der Kleintierzüchter.
Bestellungen auf

Unserem Kameraden

Winterkartoffeln

August Netter

und

Zwiebeln
müssen angemeldet werden.

Kuchenmehl
zur Kirchweihe billigst.
Die Einkausskommission.

zu seinein 18. Wiegenfeste ein
dreifach donnerndes Hoch, daß ganz
Sossenheim rappelt und dem August
vor Freude das Herz im Leibe
zappelt.

Das Rleeblatt.

Hauptstraße, ausgestellt.
Wir bitten alle Ziegenhalll'
die Deckzeiten genau einzuhalt^
und die Zuführung nicht diü t
schulpflichtige Kinder gescheht
zu lassen..
Der Vorstand -^

Kelter
-flpfel
kauft jedes Quantum
zum Tagespreis.

Gasthaus
„zur Rose
“-

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
Monatlich 36.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Mr. 75

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenheim.

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

1922

Mittwoch den 20 . September

Polizei -Verordnung
betr. Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten.
Auf Grund des § 6 der Verordnung über die Polizei¬
verwaltung in den neuerworbenen Landesteilen , vom
20. 9. 1867 (G . S . S . 1529) und des § 142 des Ge¬
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. 7.
1883 (G . S . S . 195) sowie des § 2 des Gesetzes über
die Erhöhung von landesrechtlich festgesetzten Geldbeträgen
vom 28. 3. 1922 (G . S . S . 77) wird unbeschadet der
Bestimmungen des Reichsgesetzes, betr . die Bekämpfung
gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. 6. 1900 (Reichsges.-Bl . S . 306 ff.) und des Preußischen Gesetzes, betr.
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. 8.
1905 (G . S . S . 373 ff. mit Zustimmung des Kreisaus¬
schusses für den Umfang des Kreises Höchst a . M . fol¬
gende Polizeiverordnung erlassen:
Z 1. Die Haushaltungsvorstände
oder deren Stell - '
Vertreter (in Anstalten die Leiter, Verwalter , Hausväter)
sind verpflichtet , bei Krankheits - und Sterbefällen von
Aussatz, Cholera , Pocken, Pest , Fleckfieber, Genickstarre,
Diphtherie , Scharlach , Unterleibstyphus , übertragbare
biuhr, Lungen - und Kehlkopftuberkulose, Kindbettfieber,
^örnerkrankheit , Rückfallfieber, Milzbrand , Rotz, die
Krankenzimmer , die von den Kranken benutzten Gegen¬
stände sowie die Absonderungen der Kranken nach Maß¬
gabe der unter dem heutigen Tage erlassenen Vorschriften
desinfizieren zu lassen. Sinngemäße Anwendung findet
diese Bestimmung für Krankenwagen.
§ 2. Die Desinfektion ist gemäß der neuen Desinstktionsvorschrift vom 8. 2. 21 bei Diphtherie , Scharlach,
Genickstarre. Ruhr , Typhus , Lungen - und Kehlkopfluberkulose, Körnerkrankheit , als laufende Desinfektion
vnr Krankenbett mit vereinfachter Schlußdesinfektion
luszuführen , während es hinsichtlich der übrigen im Z 1
lufgeführten Krankheiten bei den bisherigen Desin¬
sektionsanweisungen zu bewenden ^hat.
In welchen Fällen eine verschärfte Schlußdesinfektion
stattzusinden hat , bestimmt der Kreisarzt , nach Anhören
des Desinfektionspersonals.
8 3. Die laufenden Desinfektionen sind grundsätzlich
von einem amtlichen Desinfektor oder einer in der
Desinfektion ausgebildeten
Krankenpflegeperson ausöstführen; die verschärfte Schlußdesinfektion nur durch
Einen Desinfektor.

Die Leitung und die Beaufsichtigung des' gesamten
Desinfektionswesensliegt in der Hand des Kreisarztes.
8 4. Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften
dieser Polizeiverordnung werden , sofern nicht gemäß KZ
"14 bis 46 des Reichsgesetzes, betr . die Bekämpfung
ge¬
meingefährlicher Krankheiten und KZ 34 bis 36 des
preußischen Gesetzes, betr . die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten, sowie Z 327 des Reichsstrafgesetzbuches eine
höhere Strafe vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis 300 M.
oder verhältnismäßiger Haft bestraft.
K 5. Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem
Dage ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger für
vsn Kreis Höchst am Main in Kraft , gleichzeitig tritt
Me Polizeiverordnung vom 18. 8. 1893 außer Kraft.
Höchst a . M ., den 11. September 1922.
Der Landrat des Kreises Höchst a. M.
I . V.: Frischholz , Kreisdeputierter.

Ausführungsbestimmungen.
1. Die Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten
vszweckt, die von den Kranken abgesonderten Krankheitsstiwe, durch die nicht nur die Lagerstätte samt Wäsche,
sondern auch das ganze Krankenzimmer mit den darin
erfindlichen Gegenständen fortgesetzt mehr oder weniger
stark beschmutzt wird , zur Vermeidung der Weitervermeitung der Krankheit unschädlich zu machen. Auch der
Krankenwagen , in dem ein ansteckender Kranker trans¬
portiert wurde , ist als mit Krankheitskeimen beschmutzt
lnzusehen , und deshalb wie ein Krankenzimmer zu
desinfizieren.
2. Während bei der früheren Desinfektionsvorschrift
vsr Hauptwert auf die Schlußdesinfektion mit dem
normalin -Desinfektionsapparat
gelegt wurde , sieht die
peue Desinfektionsvorschrift vom 8. 2. 24 eine mit der
Erkennung der Krankheit als ansteckend einsetzende
Rufende Desinfektion am Krankenbett vor . Durch diese
^ufende Desinfektion am Krankenbett soll eine stärkere
Verunreinigung des Krankenzimmers und der darin beü,üblichen Gegenstände von vornherein verhindert und
vie in den Absonderungen (Stuhl , Urin , Auswurf ) des
sanken enthaltenen Krankheitskeime sollen sofort un¬
schädlich gemacht werden.
Bei sachgemäßer Ausführung der laufenden Desin¬
sektion am Krankenbett kann nach der Genesung , dem
Dode oder der Ueberführung des Kranken in ein
Krankenhaus die frühere Schlußdesinfektion mit dem
normalin -Desinfektionsapparat
fortfallen , es genügt die
sogenannte vereinfachte Schlußdesinfektion.

Die verschärfte Schlußdesinfektion mit oder ohne
Desinfektionsapparat
wird jedoch nicht ganz zu ent¬
behren sein, sie ist hinfort aber nur auf besondere, von
Fall zu Fall ergehende Anordnungen des Kreisarztes
vorzunehmen . Ein solcher Fall wird eintreten:
a) wenn die laufende Desinfektion am Krankenbett
mangels des nötigen Desinfektionsperfonals
nicht
möglich ist,
t>) wenn dem vorhandenen Desinfektionspersonal der
Zutritt zu dem Krankenzimmer von dem Haus¬
haltungsvorstand
nicht gestattet wird und keine
Gewähr
für eine sachgemäße Ausführung
der
laufenden Desinfektion durch die Angehörigen des
Kranken gegeben ist,
c) bei besonders bösartigen Krankheitsfällen.
Wird unter diesen Umständen eine verschärfte Schluß¬
desinfektion vom Kreisarzt angeordnet , dann ist für
ihre Ausführung unmittelbar nach der Genesung , dem
Tode oder der Ueberführung des Kranken in ein
Krankenhaus Sorge zu tragen.
3. Eine sachgemäße Ausführung
der laufenden
Desininfektion am Krankenbett ist nur gewährleistet,
wenn sie von ausgebildetem Desinfektionspersonal var¬
genommen wird . Ueber Abweichungen von dieser Regel
ist stets zunächst der Kreisarzt zu befragen . Es stehen
an Personal zur Verfügung : Der Kreisdesinfektor und
in den größeren Gemeinden die Gemeindedesinfektoren,
sowie die in der Desinfektion ausgebildeten Kranken¬
schwestern. Die Entscheidung , wer von diesen die Des¬
infektion am Krankenbett vornehmen - soll, muß dem
Haushaltungsvorstand
verbleiben. Ist der diesbezügliche
Wunsch des Haushaltungsvorstandes
bei Eingang einer
Anzeige über den Ausbruch einer ansteckenden Krankheit
nicht bekannt , dann hat die Ortspolizeibehörde sofort
nach Eingang der Anzeige zunächst den zuständigen
Desinfektor mit der Vornahme der laufenden Desinfektion
zu betrauen , die, wenn der Haushaltungsvorstand
es
wünscht, und wenn die Möglichkeit besteht, von einer
in der Desinfektion ausgebildeten
Krankenschwester
weiterzuführen ist.
Verweigert der Haushaltungsvorstand
dem Desin¬
fektionspersonal den Zutritt zum Krankenzimmer , dann
bestimmt der Kreisarzt , was weiter zu geschehen hat.
4. Die Ortspolizeibehörde berichtet über das von ihr
Veranlaßte dem Kreisarzt auf dem so wie so an ihn
innerhalb 24 Stunden weiterzugebenden roten Formular,
auf dem der Ausbruch einer ansteckenden Krankheit von
dem behandelnden Arzt angezeigt wird . Das Desin¬
fektionspersonal hat dem Kreisarzt über jede bei einer
der im § 1 der Polizeiverordnung genannten anstecken¬
den Krankheiten übernommenen laufenden Desinfektion,
auch wenn die Erkrankung ärztlich nicht angemeldet ist
oder ärztlich behandelt wird , auf dem Formular so recht¬
zeitig zu berichten, daß eine unter Umständen erforder¬
liche verschärfte Schlußdesinfektion rechtzeitig angeordnet
und vorgenommen werden kann.
Wird auf den Bericht hin nichts anderes vom Kreis¬
arzt bestimmt , dann hat das die laufende Desinfektion
auszuführende Desinfektionspersonal ohne Weiteres so¬
fort nach der Genesung , dem Tode oder der Ueberführung
ins Krankenhaus die vereinfachte Schlußdesinfektion vor¬
zunehmen . Die verschärfte Schlußdesinfektion ist immer
von einem amtlichen Desinfektor auszuführen.
6. Die Ortspolizeibehörde hat stets einen der Größe
der Gemeinde entsprechenden Bestand an Desinfektions¬
mitteln vorrätig zu halten , die nur an das Desinfektionspessonel abgegeben werden sollen.
6.. Die Entscheidung über die Entlohnung des Des¬
infektionspersonals und über evtl . Erhebung von Des¬
infektionsgebühren und deren Höhe trifft die Ortsbehörde,
die Gebühren für den Kreisdesinfektor werden vom
Kreisausschuß festgesetzt.
7. Das Desinfektionspersonal untersteht hinsichtlich
der Ausübung seines Dienstes dem Kreisarzt , als dem
mit der Beaufsichtigung des gesamten Desinfektions¬
wesens und der Bekämpfung ansteckender Krankheiten
betrauten staatlichen Medizinalbeamten , und hat dessen
Anordnungen in jedem Falle genau zu befolgen und in
Zweifelsfällen dessen Entscheidung einzuholen.
8. Beim Ausbruch ansteckender Krankheiten kann es
nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt bleiben, ob
er die zur Verhütung der Weiterverbreitung nötigen
Desinfektionsmaßnahmen
vornehmen lassen will oder
nicht, hier handelt es sich um Schutzmaßnahmen für die
übrige Bevölkerung und für diejenigen , die diese Schutz¬
maßnahmen zu hintertreiben suchen, sind Strafbestim¬
mungen am Platze.
Höchst a . M ., den 11. September 1922.
Der Landrat des Kreises Höchst a . M.
I . V.: Frischholz, Kreisdeputierter.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 16. September 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom
19. ds . Mts . beschlossen:
Aufgrund des K 66 a des Kommunal -Abgaben -Gesetzes
werden bis zur endgültigen Veranlagung der Realsteuern
die im Vorjahre erhobenen Stenerbeträge
für das
1. Halbjahr des Rechnungsjahres 1922 (das ist die Zeit
vom 1. 4. 1922 bis 30. 9. 1922) weitererhoben und
zwar an
Grundsteuer 600% Zuschlag zum Grundsteuer -Reinertrag,
Gebäudesteuer 1000 % 1
Gewerbesteuer 1000% zur staatlichen Veranlagung
Betriebssteuer
800 °/o J
von 1921.
Diese Realsteuern , die Hälfte der vorjährigen Ge¬
meindesteuern , sind sofort ohne besondere Anforderung
und Mahnung bis spätestens 15. kommenden Monats
an die hiesige Gemeindekasse unter Vorlage des Gemeinde¬
steuerzettels von 1921 zu zahlen.
Diese vorläufig zu zahlenden Steuerbeträge wcrdeu
auf die endgültig zu veranlagenden Steuern angerechnet.
Eventuelle Ueberzahlungen werden erstattet.
Sossenheim , den 20. September 1922.
Brnm , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . den Besuch

der gewerblichen Fortbildungsschule, hier.
Schulpflichtig sind alle hier wohnhaften jungen Leute
bis zu dem Schluffe des Schuljahres , in dem sie das
18. Lebensjahr vollendet haben , ganz gleich, ob sie in
einem Gewerbetrieb , bezw. in der Landwirtschaft ' arbeiten
oder gar keine Arbeit haben.
Die in Frage kommenden Verpflichteten wollen sich,
soweit sie die Schule noch nicht besuchen, bei dem Schul¬
leiter, Rektor Loreth , melden.
Sossenheim , den 19. September 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 20. September.
— Der Abzug der Schwalben. Der SchwaibenFortzug ging jetzt in aller Stille vor sich, nachdem in
den letzten Tagen die üblichen Schwalben -Versammlungen
stattgefunden hatten . Also etwas früher als sonst ging
in diesem Jahre die Winterreise vor sich.

— Honorar in natura. Die Geldentwertung und
Teuerung hat wieder die sonderbarsten Zahlungsmethoden
und Austauschgeschäfte , die an Urzeiten erinnern , hervor¬
gerufen . Nicht nur auf bayerischen Kirchweihfesten und
sächsischen Jahrmärkten werden als Eintrittspreise zu den
Sehenswürdigkeiten Eier , Wurst , Aepfel und sonstige
Naturalien
entgegengenommen , sondern auch Aerzte,
Rechtsanwälte
und Hypothekenvermittler
lassen sich
bereits mit diesen Dingen bezahlen . Der neue Zahlungs¬
modus ist auch keine vereinzelte Erscheinung mehr.
— Gegen den Wucher mit „Saatkartoffeln ".
Der Wucher mit Speisekartoffeln unter der Bezeichnung
„Saatkartoffeln " ist eine sch mM^ che Erinnerung aus
dem Krieg , die sich aber im veWmgenen Wirtschaftsjahr
vielfach wiederholt hat . Das Reichswirtschaftsministerium
hat deshalb die Preisprüsungsstellen angewiesen, dagegen
unnachsichtlich auf Grund der Preistreibereiverordnung
einzuschreiten. Die Marktpreise werden von der Berliner
Kartoffelnotierungskommisfion für die einzelnen Erzeuger¬
bezirke festgestellt. Die Preisprüfungsstelle
Groß -Berlin
hat mit dem Berliner Kartoffelgroßhandel in einem
Gutachten den Standpunkt eingenommen , daß jenes Ver¬
fahren sich als unlautere Machenschaft im Sinne der
Preistreibereiverordnung
dargestellt.
— Der Wettlauf der Geschlechter. Körpermessungen
an deutschen Schulkindern haben nach einer Mitteilung
des Reichsgesundheitsamts ergeben, daß in den jüngeren
Lebensjahren die Mädchen durchweg kleiner und leichter
sind, als die Knaben . Vom 10. Lebensjahr an übertresfen die Mädchen die Knaben an Gewicht, vom
10% Lebensjahr an auch Länge . Zwischen dem 10. und
12. Lebensjahr beginnen die Mädchen auch die Knaben
an Gewicht zu übertreffen . Es scheint dies eine all¬
gemein gültige Regel zu sein. Später tritt natürlich
wieder eine Umkehr dieser Erscheinung ein. Die Mädchen
werden von den Knaben wieder an Länge und Gewicht
übertoffen .
Dies könnte aber begreiflicherweise bei
Schulkindern bis zu 14 Jahren nicht mehr in die Er¬
scheinung treten . Diese Beobachtungen gründen sich auf
Aufzeichnungen an Volksschulkindern in Leipzig, München,
Königsberg , Freiburg i. B . und Mühlhausen
in
Thüringen.

Hanvels -Rüekblick.
©► Die politische Unsicherheit drückte sich an de:
Börse in der vergangenen Woche deutlich aus . Ein¬
mal in den Schwankungen des Dollarkurses , die vor
Tag zu Tag überraschend warerst sodann in der Hal¬
tung der berufsmäßigen Spekulation und schließlich bei
der Devisenbeschaffung überhaupt . Der Devisenhandel
an der Berliner Börse ist fast völlig zum Stillstand ge¬
kommen. Die Spekulation ist zurückhaltend, weil mar
bei den widersprechenden Meldungen in der Repara¬
tionsfrage nicht mit Sicherheit die Haltung einsteller
kann. Die Industrie aber , die Devisen braucht, lei¬
det unter auffälligem Geldmangel und ist nicht in der
Lage, ihren Devisenbestand aufrechtzuerhalten . Im Ge¬
genteil bemerkte man , daß von Seiten der Industrie
dauernd Devisenverkäufe vorgenommen wurden , da
die Geldkalamität derart groß ist, daß nur eine Be¬
schaffung flüssiger Mittel durch den Devisenverkauf mög¬
lich ist. Die Industrie ist in vergangener Woche wie¬
derholt gezwungen gewesen, um flüssiges Geld zu er¬
halten , Devisen , selbst mit Verlust , abzustoßen . Der
Devisenbestand der Industrie wird deshalb immer klei¬
ner und hierdurch rückt die Gefahr näher , daß sie eines
Tages vor dem Nichts sieht, nicht in der Lage sein
wird , überhaupt noch Rwhstoffe aus dem Auslande zu
beziehen. Eine günstige Wendung könnte nur eintreten,
wenn eine beträchtliche Markbesserung zu verzeichnen
wäre . Daß die Mark aber in der nächsten Zeit
au
Wert gewinnt , will man so recht nicht glauben . Die
belgischen Forderungen haben allen Mut genommen u.
von dem Entscheid derReparationskommission , von dem
ia viel abhängt , erwartet man nicht die Besserung , die
notwendig wäre . Auch die Meldungen , Lloyd George
wolle nach Genf gehen, um hier das Reparationsproblem aufzurollen um zu versuchen, die Lage Deutsch¬
lands zu erleichtern , finden wenig Beachtung . Mau
lraut ihnen nicht recht. Die Zurückhaltung
an der
Börse ist deshalb nach verschiedener Richtung hin be¬
greiflich.
Eine ausfällige Erscheinung war die, daß in der
letzten Woche die New -Uorker Börse den Dollar höher
rctierte wie die Berliner . Man wird sich erinnern , daß
umgekehrt bis dahin stets Berlin die Mark weniger
nnschätzte und New-York immer Nachfolgen mußte . Eine
Lrklärung findet dieser Wechsel darin , daß an der Ber¬
liner Börse , wie schon gesagt, keine Nachfrage
nach
Devisen herrscht, sondern nur kleine Verkäufe von der
Industrie getätigt werden . Am Effektenmarkt schwanklen die Kurse auffällig , zogen aber im großen u . gan¬
zen an . Mancherlei Umstände sprachen hier mit , auch
ras Stinnesabkommen , aus dem man schließen kann, daß
Die Industrie

in

schwieriger

Zeit

Beschäftigung

finden

vürde . Weil in Deutschland größtenteils der
Welt¬
marktpreis überschritten und die Einfuhr von Rohmalerialien fast zur Unmöglichkeit geworden ist, sieht man
sie Gefahr der Stillegung der Fabriken , der Arbeitermtlaffungen , sozusagen der inneren Katastrophe immer
iräher rücken. Die bisher von der Negierung in Aus¬
sicht genommenen Mittel versprechen keine Besserung,
auch von dem Ueberschichtabkommen mit den Bergar¬
beitern wird wenig erwartet . Im Gegenteil hat die
ueue Kohlenverteuerung ihr Teil dazu beigetragen , die
Produktion in Deutschland zu verteuern und die Lebenshaltung des - Einzelnen so zu steigern, daß
der
Nus nach Hilfe nur zu berechtigt ist. Ueberrascht wurde
man durch ein Börsengerücht , daß große Firmen , die
über bedeutende Kohlenlager verfügen , die Order
ge¬
geben hätten , die Kohlen zum Verkauf zu bringen , da
in nächster Zeit ein bedeutendes Sinken der Kohlen¬
preise eintreten würde . In ernsten Wirtschaftskreisen ist
man jedoch anderer Auffassung und versichert, daß wir
nicht mit einem Rückgang der Kohlenpreise rechnen kön¬
nen, sondern vielmehr mit einer neuen Verteuerung die¬
ser Grundlage der deutschen Wirischast. Immerhin
ist
zu beachten, daß teilweise die englische Kohle, nament¬
lich von den Städten bereits billiger eingekauft wer¬
den wie deutsche Kohlen . Leider muß dieser Einkauf
aus England aufs äußerste eingeschränkt werden , wie
überhaupt unsere Einfuhr aus ein Minimum zurückzuset¬
zen ist, da augenblicklich kaum die Mittel vorhanden
sind, um für die allernotwendigsten Lebensmittel Dekkung zu haben . Es ist aber ein Beweis , wie teuer
unsere Kohlenproduktion geworden ist, wenn bei der
heutigen Valuta englische Kohlen , einschließlich der teuren Frachten , billiger an Deutschland abgegeben wer-

Man erlebt namentlich aus wirtschaftlichem Gebiet
mancherlei Ueberraschungen . So auch die, daß
trotz
aller Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerung
and gegen den Wucher sich die Preise fortwährend nach
oben bewegen und niemand bestimmt werden kann, end¬
lich eine gründliche Kalkulation vorzunehmen und die
Preise dem jetzigen Dollarslande anzupassen. Noch im¬
mer ist es üblich, den Dollar mit 2000 als Grundlage
her Preisbildung zu nehmen und jede Auswärtsbewe¬
gung des Dollars , der bereits aus 1200 gefunken war,
neuerdings , obgleich er unter 2000 liegt , zur Preisstei¬
gerung zu benutzen. Vielfach ist in letzter Zeit festgestcllt worden , daß selbst große Firmen keine Kalkula¬
tion mehr vornehmen , sondern ganz willkürlich ihre
Preise festsetzen, ein Umstand, der direkt zu einer Ge¬
fahr geworden ist und gegen den von den Interessen¬
gruppen vergeblich angekämpft wird . Zu diesem Wirt¬
schaftselend, das sich aus allen Gebieten ausdrückt, heroorgerusen durch die Unsicherheit und die Gewinnsucht
aller , gesellt sich neuerdings das politische Elend . Die
vielfachen Gerüchte der letzten Tage , die eine neue Re¬
gierungskrise ankündigen und schwere Parteikampse im
Herbst, spielen an der Börse bereits eine Rolle .
Die
berufsmäßige Spekulation stellt sich bereits daraus ein
und würde jedem Nachlasfen des Dollarkurscs sofort
mit Ankäufen begegnen, da man , was durchaus
be¬
rechtigt ist, von einer innerpolitischen Krise eine wei¬
tere Gefährdung der deutschen Markentwcrtung erwar¬
tet und weniger auf Brüssel hofft, wo bekanntlich, wenn
nicht schon in Gens, die Doktorfrage entschieden Wer¬
sen soll, wie dem armen Deutschland zu helfen ist.
Derweil läuft die Rotationsmaschine der Reichssruckerei, bemüht,Zehntausendmark - und kleinere Scheine
herzustellcn. Und doch, obwohl Ueberstunden gemacht
merden und der Druck, von Reichsbanknotcn in Lohndruck gegeben worden ist, reicht das Bargeld
immer
noch nicht hin , die Nachfrage zu befriedigen . Noch im¬
mer kämpft die Neichsbank mit Bargcldmangel , müssen
sie anderen Banken die Forderungen ihrer Kunden be¬
schneiden. Der Geldmangel hat direkt katastrophale
formen angenommen . Die Banken geben keine Kredite
mehr, Kreditsüchende wenden sich vielfach an Privatperfonen, und diese wiederum sind nicht in der Lage,
ihr Geld bei den Banken flüssig zu machen.

Die Pariser Verhandlungen.
Die Garantie für die Schatzscheine.

Paris,
16 . Sept . Die Verhandlungen vor der
Reparationskommission sind noch zu keinem Ergebnis
gekommen, weil man in Paris den Wunsch hat , zu
einer friedlichen Beilegung des Konfliktes zu kommen
und deshalb erst das Ergebnis der Reise des deut¬
schen Reichsbankpräsidenten Haben
st ein abw arten
will . Die belgische Regierung hat ihrerseits nichts un¬
ternommen , trotzdem die ursprünglich gefetzte Frist für
die Hinterlegung des Golddepots von 100 Millionen
bei der Belgischen Nationalbank am 15. Sept . abends
abgelaufen ist. Aus diesen Umständen allein läßt sich
schon entnehmen , daß niemand daran denkt, einen Kon¬
flikt heraufzubeschwören . Der gute Wille zu einer fried¬
lichen Lösung zu kommen, ist auf allen Seiten vorhan¬
den. Und wo ein Wille ist, da ist bekanntlich auch
ein Weg.

Havensteins Mission.

Berlin,
16 . Sept . Die Reise des Reichsbank¬
präsidenten H a v e n st e i n hat nicht den Zweck, eine
direkte Garantie der Bank von England für die deut¬
schen Schatzscheine zu erhalten . Es scheint vielmehr
folgende Kombination in Aussicht genommen zu sein:
Die von der deutschen Regierung Belgien zu überge¬
benden Schatzwechsel werden von der Neichsbank giriert
und damit die Zahlung innerhalb 6 Monaten garan¬
tiert . Die Reichsbank ihrerseits dagegen wünscht, falls
sie aus ihrer Unterschrift in Anspruch genommen werde,
sollte sie bei der Bank
von England
Dekku n g finden,
in der Weise, daß diese sich gegen
neue Sicherheiten durch Hinterlegung von 'Gold
oder
Goldeswert verpflichten wird , der Neichsbank den Kre¬
dit bis zur Höhe von zwei Drittel der von der Neichs¬
bank aufzubringenden Mittel , zur Verfügung zu stellen,
die zur Hälfte in 6 Monaten , zur anderen Hälfte in
12 Monüen zurückzahlbar wären . Da die deutschen
Schatzwechsel erst nach 6 Monaten fällig werden , wür¬
den durch diese Kombination , die von deutscher Seite
als unerläßlich bezeichnete Frist von 18 Monaten ge¬
sichert sein.
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„Ach, wenn Sie recht hätten — ich wäre ja so von
Herzen froh. Es ist so schrecklich
, wenn man wieder
Original -Roman von H . Courths -Mahler.
weiter wandern muß ."
14. Fortsetzung .
Die alte Frau nickte gutmütig.
(Nachdruck verboten .)
„Ja , ja, das ist gewiß' schlimm. Aber unsere gnä„Nun , warum denn so betrübt ? Es ging ja doch
alles ganz gut ." “w ..
dige Frau ist nicht halb so schlimm, wie sie sich manch¬
Britta schüttelteWn Kopf.
mal stellt. Das werden Sie bald selbst heraussinden
mit Ihren klugen Augen . Na — nun gehen Sie heute
„Gar nicht gut ist' s gegangen , liebe Frau Stange.
Ich hatte das Unglück, der gnädigen Frau zu miß¬ zeitig schlafen. Wenn morgen früh die Sonne schein^
fallen . Sie hat sich, sehr unzufrieden mit mir , ent¬
dann machen Sie einen Spaziergang durch den Park.
fernt ."
Vor neun Uhr braucht die gnädige Frau . Sie
nicht.
Um neun Uhr nimmt sie ihr Frühstück ein, dabei müs¬
Frau Stange setzte die silberne Obstschale auf das
sen Sie ihr Gesellschaft leisten. Sie können aber schon
mächtige, eine ganze Zimmerwand einnehmende Buffet
um 7 Uhr ein Täßchen Kaffee mit mir trinken, sonst
und wandte sich dem jungen Mädchen wieder zu.
,,J wo , Fräuleinchen , das bilden Sie sich wohl ein.
halten Sie es nicht so lange aus ."
Da kenne ich meine gnädige Frau besser. Soeben habe
Brittas Herz öffnete sich wieder der Hoffnung. So¬
ich doch mit ihr gesprochen — und ich weiß , was ich gar ein Lächeln flog über ihr Gesicht. Frau Stanges
weiß ."
zuversichtliche Worte machten ihr Mut.
Britta faßte bittend nach der rundlichen Hand der
Etwas weniger zaghaft suchte sie ihr Zimmeraus.
alten Frau.
Am nächsten Morgen schien die Sonne
hell in
„Glauben Sie wirklich, daß sie mir nicht böse ist? Brittas hübsches Zimmer und huschte über die lan¬
Bitte , sagen Sie es mir ganz offen. Ich weiß , daß
gen, goldblonden Zöpfe , die zu beiden Seiten der
lch sie durch eine vorschnelle Antwort verletzt habe."
Schläferin über die Bettdecke fielen. Und dann legte
Frau Stange schüttelte energisch den Kops und sah sich ein Sonnenstrahl so recht aufdringlich über das
verwundert in das blasse Mädchengesicht, das ihr gar
schöne, rosige Gesicht, daß die Schläferin davon aiE»
so gut gefiel.
wachte. Verwundert sah sie sich um . Dann erhob sie
„Das bilden Sie sich gewiß nur ein. Die gnädige
sich und kleidete sich an . . Ein Blick auf ihre Taschen¬
Frau hat doch eben zu mir gesagt: „Stange , sorge dauhr zeigte ihr , daß sie sich beeilen mußte , wenn sie um
für , daß es das Fräulein behaglich hat . Ich wünsche, sieben Uhr mit Frau Stange Kaffee trinken wollte.
daß sie sich hier im Hause Wohl fühlt ." ■
Die alte Frau erwartete sie schon in einem behag¬
Britta drückte ihr mit aufleuchtenden Augen fest die lichen Zimmerchen neben der Küche, in dem sie ihre
Hand.
Haushaltungsgeschäfte zu erledigen pflegte.
„Wirklich — hat sie das wirklich gesagt?"
Britta wollte sich durchaus nicht spazieren schicken
„Na ja doch, wenn ich's doch sage! Und wenn
lassen.
die gnädige Frau so zu mir spricht, dann weiß ich,
„Gibt es denn gar nichts für mich zu tun , Frau
was das zu bedeuten hat . Sie redet so etwas nicht Stange ? Ich bin von meiner früheren Stellung
her
bloß so hin . Ich bin überzeugt , daß Sie bei uns
gewöhnt , von früh bis spät ununterbrochen tätig
zu
bleiben.
sein. Es erscheint mir beinahe sündhaft , schon am frü¬
Britta drückte ihre Hand ans Herz.
hen Morgen spazieren zu gehen."

Weiterreise nach Amsterdam?
London,
15 . Sept . Nach einer Exchange-Mel¬
dung aus Amsterdam läuft dort das Gerücht um, daß
sich Reichsbankpräsident Havenstein von London nach
Amsterdam begeben werde , um mit Vishering , dem
Präsidenten der Niederländischen Bank, über eine evtl.
Teilnahme der Niederländischen Bank an der Garantie
der deutschen Schatzscheine zu verhandeln . In London
ist eine Mitteilung veröffentlicht worden , die besagt,
Hävenstein sei lediglich zwecks rein finanziellen
Ver¬
handlungen mit der Bank von England anwesend , da
es sich um die Garantiefrage für die an Belgien zu
gebenden Schatzschcine handle.

Die Auffassung in Paris .
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Paris,
16 . Sept . In Pariser politischen Krei¬
sen wird die Reise des Reichsbankpräsidenten Ha¬
venstein
nach London lebhaft erörtert . Die Frage,
ob die Bank von England auf den deutschen Vorschlag
eingehcn wird , beurteilt man mit einiger Skepsis. AN'
dererseits ist man der Meinung , daß selbst für den Fall
des Scheiterns der Londoner Verhandlungen immel
noch die Möglichkeit besieht, einen ähnlichen Versus
bei einer neutralen Bank aus rein geschäftlicher Basis
zu unternehmen.

Einige Tage Arist.
Paris,
16 . Sept . Wie der „Patit Puristen " am
kündigt, gehe aus den Dingen , die sich gestern ereignet
hätten , klar hervor , daß Deutschland stillschweigend eine
Frist von einigen Tagen gewährt worden sei, um seine
Antwort zu geben.

Der Türkenfieg.
Die Beute.

!

Konstantinopel,
16 . Sept . Man erklärt
daß der Wert des von der 'Türkei erbeuteten Materials
der Griechen sich auf 200 Millionen türkische Pfund
beläuft.

England droht.

Paris,
16 . Sept . Die griechischen Blätter veröffentlichen eine von Reuter wiedergegebene Meldung,
wonach Mustapha Kemal sich geweigert habe , den bri¬
tischen Admiral zu empfangen , der ihn für die gegen
englische Untertanen begangenen Attentate verantwort¬
lich machen wollte . Die Admiral habe darauf an Ke¬
mal eine Note gerichtet, in der er diesem angedroht
habe , er werde die türkischen Schisse bombardieren»
wenn die Unruhen weiter andauerten.

Der Brand in Smyrna.
Paris,
16 . Sept . Nach einer Meldung
der
„Chicago Tribüne " sollen drei Fünftel der Stadl
in
Asche liegen und mehr als dreihunderttausend Personen
obdachlos sein. Der Brand erlösche allmählich
nach
vollständiger Zerstörung des amerikanischen Viertels,
des griechischen Viertels und der übrigen ausländische»
Viertel . Der finanzielle Verlust betrage annähernd 206
Millionen Dollars , von denen ungefähr sechs Prozent
amerikanisches Eigentum darstellten . Den Verlust an
Menschenleben abzuschätzen, fei unmöglich. Von den
Flüchtlingen seien zahlreiche schwer verwundet.

Unruhen in Thrazien.
K o n st a n t i n o p e l , 16. Sept . (Havas .) Die
kemalistischen Streitkräfte setzen die Verfolgung der Res»
des 3. griechischen Korps fort , das über Michalith am
Panöerma marschiert, wo die Kreuzer „Awerow " und
„Kilkis" die Einschiffung auf Transportschiffe schützet
— Die Zeitungen veröffentlichen ein Telegramm «ne
Adrianopel , daß die oberen Zivilbehörden erklärte»,
auf die Truppen keinen Einfluß zu haben . Sie
mel¬
den eine seperatistische Bewegung auf den Inseln Chi»s
und Mhtilene und verzeichnen das Gerücht, daß U»'
ruhen in Westthrazien ausgebrochen seien.
V m französischen Kabinett .
f
Eine Pariser Nackmchttnagcntur veröffentlicht fol¬
gende Rote : Infolge gewisser Fnsounationen , nach de¬
nen der frühere Minister Loucheur alsbald zur Uebernahme eines Portefeuilles ins Kabinett berufen wer"
den sollte, können wir erklären, daß eine derartige Ver¬
änderung des Ministeriums in keinem Augenblick beabsichtigt war.
Lloyd Georges Genfer Reise
IUl enalischen Ministcrrat kam auch die ^ raae der
„Hier im Hause können Sie nichts helfen; es sind
Dienstboten genug da, die bequem mit ihrer Arbeit fer¬
tig iverden . Bei uns braucht sich niemand zu über¬
anstrengen. Sie werden schon noch genug Beschäftigung
bekommen, wenn sich die gnädige Frau erst an Sie ge¬
wöhnt hat . Jetzt gehen Sie nur in den Park . Müssen
sich doch erst ein wenig umschauett bei uns . Nur pünkt¬
lich um neun Uhr zurück sein."
Mit diesen Worten trieb Frau Stange das junge
Mädchen förmlich aus dem Hause.
Von der Tür aus sah sie Britta lächelnd nach.
!
„So ein schönes Mädchen," dachte sie bewundernd . !
„Es wäre ja auch zu verwundern gewesen, wenn dir
der gnädigen Frau nicht gefiel."
Britta durchstreifte mit großem Wohlgefühl den
herrlichen Park . Ganz feierlich und andächtig wurde
ihr zumute unter den wundervollen alten Buchen. Rings
um eine große Parkwiese zog sich eine Kastanienallee,
durch deren Blätterkronen
kein Sonnenstrahl
dringen
konnte, so dicht belaubt waren sie.
(
Zuweilen blieb Britta stehen und atmete die wür¬
zige Luft tief ein. Ihre Blicke schweiften ringsumher.
„Schön! Schön !" sagte sie laut und feierlich vor
sich hin.
Welch herrlicher Besitz! Wie reich mußte ihre Her¬
rin sein! Schon die Pflege dieses Parkes mußte ein
Vermögen kosten.
'
Als sie den Park in der Talsenkung durchstreift
hatte , schritt sie bergaufwärts . Immer wieder verhielt
sie den Schritt und blickte zurück. Je höher sie stieg,
desto schöner wurde die Aussicht. Ganz oben angelangt
betrat sie einen Pavillon . Von da aus hatte ma»
einen herrlichen Ausblick über die Stadt und das ganze
Talgelände.
Ach lieber Gott — wie schön war es hier oben!
Mußte man nicht allerlei Unbill von der neuen Herrin
ertragen , wenn matt nur hier bleiben durfte ?
i
(Fortsetzung folgt .)
J

dieses Verkehrsmittels hin . das eine so gewaltige Um¬
wälzung der Wirtschaft mit sich brachte. Das
Jahr
1822 aber hat seine besondere Erinnerungsfeier in die¬
ser Entwicklung, nämlich - die Legung
des ersten
Schienenweges.
Die
Versuche, die Stevenson
mit eisernen Schienen in den Jahren 1814—1820 ans¬
führte , waren von solchem Erfolg begleitet, daß man
sich 1821 'entschloß, eine größere Eisenbahnlinie
zu
bauen , nnd so wurde im . Sommer 1822 der Bau der
klappe war frei . Die Gefangene kletterte durch diese
Ungarn im Völkerbund.
Strecke von Stockion
bis Darlington
unter¬
Nach einer Havasmeldung aus Genf hat die sechste und ließ sich langsam bis zum ersten Stock nieder , le¬
nommen . Als 1825 der erste mit Personen und Gü¬
diglich die nackten Wände , das Gesims und kleinere
Kommission des Völkerbundes sich einstimmig zuguntern beladene Zug von vierunddreißig Wagen
unter
vorspringende Zementköpfe benutzend, und hat damit
nensten der Zulassung Ungarns in den Völkerbund aus¬
Klängen der Musik in Darlington eintraf , hatte das
wohl
eine
einzig
dastehende
turnerische
Leistung
voll¬
gesprochen.
bracht. Beim Absprung vom Sims des ersten Stock¬ „Schienenzeitalter " seinen Anfang genommen.
Die Mark -Flut.
Wir kennen uns heute nicht mehr vorstellen, welche
werkes erlitt sie jedoch schwere innere Verletzungen u.
Bewunderung und noch mech Verwunderung das neue
Aus Washington wird berichtet: Nach ' amtlichen
mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
Verkehrsmittel hcrvorries . D '": Personenwagen
des
Berechnungen beträgt der in den Händen von Speku¬
8 Der motorlose
Flug . Der Pariser
„Matin"
ersten Eisenbahnzuges waren aus den Wagenkästen ver
hat einen Preis von 25 000 Franken für den motor¬
lanten befindliche Betrag in deutschen Papiermark 7%
alten Postkutschen hergestellt, und diesen 21 Wagen , in
Milliarden Mark . Der außerhalb Deutschlands befind¬
losen Flugzeugwettbewerb gestiftet.
denen die Passagiere saßen, schloßen sich zwölf
mit
liche Betrag deutscher Papiermark wird auf 18 Milli8 Markenfälscher
. Wie Havas mitteilt , ist in
Kohlen und Mehl beladene Waggons an . „Auf ein gewcden geschätzt.
Paris ein Graveur verhaftet worden , der seit längerer
gegebenes Zeichen," berichtet eine zeitgenössische Zei¬
Zeit die Markensammler mit von ihm selbst hergestelltung „setzte sich die Maschine mit dieser ungeheuren An¬
tcn seltenen Marken überschwemmte.
zahl von Wagen in Bewegung , und ihre Schnelligkeit
8 Fliegerhochzeit in der Luft . Vor ein paar Ta¬
war derartig groß , daß sie au einzelnen Stellen zwölf
,
Wiesbaden , 16. Ang . (P a ch t p r e i s e in n a.
gen wurde hoch in den Lüften über Rew -Aork eine
>Ur a.) Die Verpächter Nassaus einigten sich in einer
Meilen (fast 20 Kilometer ) in der Stunde zurücklegte.
Fliegerehe geschlossen. Der Bräutigam , ein bekannter
Der Zug führte gegen 600 Reisende mit sich. Die An¬
Konferenz dahin , daß die Pachtpreise künftig
über¬
amerikanischer Fliegeroffizier , führte während der Ze¬ kunft
haupt nur noch in Naturalleistung bezahlt werden sol¬ remonie
in Stockston rief einen nicht endenwollenden Ju¬
selbst die Maschine, mit der er in den Hafen
len. Als Richtpreise soss"n die jeweiligen Marktpreise
bel hervor ". Aber die Jubelnden waren arg in der
der
Ehe
flog.
Es
war
das
letztemal
in
seinem
Leben
gelten.
Minderzahl , und von dem größten Teil des englischen
daß er selbst zu .bestimmen hatte , wohin die Fahrt gehen
Volkes
Pirmasens , 16. Sept . (Der Gerichtsvoll¬
soll e. Seine junge Frau machte nämlich sofort, nach¬ trauen , wurde die neue Erfindung mit größtem Miß¬
ja mit wütendem Haß , ausgenommen . Das Volk
zieher
bei der R e i ch s b a n k.) Welche Folger
dem sie ihm rechtmäßig angctraut war , von dem Recht
die gegenwärtige Geldknappheit hat , zeigt folgender
glaubte
zunächst, das; es sich hier um ein „Werk des
des
Stärkeren
Gebrauch und verbot ihm das weitere
Borsall , für dessen Richtigkeit der „Pirmasenser
Teufels " handle . Man erwartete von der Einführung
Zei¬
Fliegen
.
Sie
will
in
ihrer
Ehe
selbst
das
Steuer
in
tung" die Verantwortung überlassen werden muß . El
des neuen Verkehrsmittels die schrecklichsten Folgen . Der
der Hand halten.
Uenr hiesigen Schuhfabrikanten wurde von der Staats¬
vorüberfahrende Zug würde die Kühe beim Weiden stö¬
dank ein Kassenscheck auf die Reichsbank übergeben . AU
ren und die Hühner so erschrecken
, daß sie keine Eier
Zum Untergang der „Hammonia ".
der Fabrikant zur hiesigen Nebenstelle kam, erklärte siel
mehr legen könnten. Die durch den Rauch vergiftete
diese jedoch außerstande , den Scheck einzulösen . Da der
Luft werde die Vögel töten ; die Häuser der in
Hamburg,
' 16. Sept . Zum Untergang - der
der
Fabrikant das Geld nötig brauchte um seine Arbeiter
Nähe wohnenden Menschen würden in Brand geraten
„Hammonia " erklärte nach einem Bericht der HamburgAmerika-Linie Kapitän Höfen, das; das Schiff vor sei¬ durch das Feuer , das dieses Ungeheuer schnaubte; der
Kr entlohnen ging er erschöpft zum Gerichtsvollzieher
der denn auch pflichtgemäß zur Neichsbanknebenstell,
Himmel werde so schwarz werden , daß die Sonne nicht
ner Ausreise in Hamburg , gedockt, vollständig überholt
eilte und dem Kasscnbeamten einen Protest überreichte
mehr hindurchscheinen könne, die Reisenden schwebten
und ordnungsgemäß ausgerüstet worden sei. Ab Vigo
der 80 Mark Kosten verursachte. Inzwischen soll sick habe schweres Wetter geherrscht. Das Unglück sei aus
beständig in Todesgefahr . „Und was denken Sie , daß
das Vollaufen der Lagerräume (dreimal ) zurückzufüh¬ passierten würde, " so fragte ein Mitglied der zur Un¬
der Fabrikant mit der Reichsbank geeinigt haben , ft
ren , aus denen das Wasser trotz der besonders lei¬ tersuchung der Angelegenheit angesetzten Parlaments¬
das; es dem Staat erspart bleibt gegen sich selbst ein
kommission Stevenson , „wenn sich ein Ochse beim Her¬
stungsfähigen Pumpanlagen nicht habe entfernt
iüichreiten.
wer¬
den können. Die Vermutungen der Zeitungen , daß
annahen des Zuges auf den Schienen befände ? Wäre
Köln , 16 . Sept . D i e N o t d e r P r e s s e ha
wieder ein . neues Opfer gefordert . Nachdem zwei hie
das nicht sehr gefährlich?" „Allerdings, " antwortete der
das Unglück durch Undichthcit der
Luftkohlenpforten
verursacht worden sei, sei unzutreffend , da auf diesem
Erfinder mit einem spöttischen Lächeln, „aber nur für
nge Tageszeitungen ihr zweimaliges Erscheinen einge
Wege keine Wassermengen in das Schiff eingcdrungen
den Ochsen!" Das Gutachten , das diese Kommission er¬
stellt haben , wird auch das „Kölner Tageblatt ", dar
seien. Möglicherweise sei das Schiff auf einen treiben¬
stattete, ist überhaupt ein denkwürdiges Zeugnis
Organ der demokratischen Partei Kölns ab 1. Oktobe
für
die Kurzsichtigkeit menschlichen Geistes . Es wurde da¬
den Gegenstand ausgelaufen . Dafür spreche, daß am
Nur mehr einmal am Tage und zwar in einer Abend
8. Sept . ein besonders heftiger Stoß das Schiff er¬ rin behauptet , daß die Pferde durch die Eisenbahn un¬
Ausgabe erscheinen.
nötig werden würden und daß darunter die Landwirt¬
schüttert habe . Sobald erkannt worden sei,, daß das
.
Köln , 16. Sept . Der Mangel
an Zah.
schaft schwer leiden müsse, weil sie dann nicht mehr
eingedrungene Wasser Gefahr bringen könnte, dampfte
^Un gsmitteln
wird
in Westdeutschland immer
ihr Futter verkaufen könne. „Was wird aus
denen
das Schiff nach Vigo zurück ynd erbat drahtlos Hilfe.
Kötzer. Eine Reihe westdeutscher Großfirmen haben
werden , die noch in ihren eigenen Wagen fahren wie
w Berlin um die Erlaubnis nachgesucht, Notgeldscheine Nach Eintreffen der ersten Schiffe sei mit dem Ausboo¬
ihre Vorväter ?" wurde gefragt . „Was wird aus den
ten der Passagiere begonnen worden . Entgegen
der
500 und 1000 Mark mit kurzfristiger Laufzeit herKutschern, werden , aus den Sattlern , den Herbergswir¬
bestimmten
Mahnung
der
Schiffsleitung
seien
einzelne
^usgeben zu dürfen . Die Industrie versucht durch Aus¬
ten, den Pferdezüchtern , den Pferdehändlern
usw .?
Passagiere vorschnell in die Boote gesprungen und här¬
gabe von Gutscheinen über die Schwierigkeiten hinwegten drei zum Kentern gebracht, wobei vermut ch meh¬ Macht sich die Kammer eine Vorstellung von dem Rauch
wkommen. So Wird auch jetzt die große Chemische Faund dem Lärm , von dem Gepfeife und der Verwirrung,
rere Personen den Tod gesunden hätten . Im übrigen
"kck, Bayer und Co . Leverkusen einen Teil des Lohdie durch Lokomotiven hervorgerufen werden , die mit
in Gutscheinen auszahlen . Wie verlautet , beabsich- seien die Passagiere trotz des schweren Sturmes und
hoher See in gewohnter Weise ausgeschifjt worden . Nach¬ einer Geschwindigkeit von zehn bis zwölf englischen
lgt die Stadt Köln, Notgeldscheine in Höhe von 506
Meilen in der Stunde (etwa 20 Kilometer ) fahren ?"
dem
die Passagiere das Schiff verlassen hatten , wollte
ig00 Mark herauszugeben .
^
Jedenfalls müßte die Höchstgeschwindigkeit auf zwölf
der englische Dampfer „Solicer Prince " das havarierte
. Aachen , 16. Sept . (Skandalös
.) Immer
bis fünfzehn Kilometer in der Stunde beschränkt wer¬
Schiff nach Vigo schleppen, was sich aber als unmög¬
wieder werden den Zeitungen Briefe deutscher Firmen
den.
Das erfordere die Sicherheit der in dem Zug
lich
erwiesen
habe.
Die
noch
an
Bord
verbliebenen
°°rgelegt, auf denen Aachen ins Ausland verlegt
ist.
Sitzenden wie der Bewohner des umliegenden Landes.
Mannschaften seien von dem englischen Dampfer „Pin
Vogel hat . aber jetzt eine amtliche Stelle , dazu
Es wurde sogar von den weisen Volksvertretern
des
für Castle" geborgen worden . Wenige Minuten nach
Ewe Behörde , deren Aufgabe es ist, in VerkehrsangeLandes behauptet , daß eine Lokomotive bei Regen
dem
der
Kapitän
als
Letzter
das
Schiff
verlassen
hatte,
^enheiten Auskunft zu erteilen , abgeschossen.
Dem
niemals werde fahren können, weil es durch den Rauchsei die „Harnmonia " gesunken. Die bei dem unsichtigen
^Echo der Gegenwart " liegt der Umschlag einer vom
fang hineinregnc und das Feuer ausgelöscht werde.
Wetter
und
bei
dem
herrschenden
schweren
Sturm
be¬
^uskunftbüro der deutschen Reichs- und vereinigten
Wenn ein starker Wind in den Kessel blase, so werde
sonders
schwierige
Hilfeleistung
des
englischen
Damp¬
^eußjschen und hessischen Staatseiscnbahncn Berlin C
er die an und für sich schon große Spannung vermeh¬
Aachen gesandten, 800 Gramm schweren Druck- fers könne nicht hoch genug anerkannt we rden.
ren und die Lokomotive müsse in die Luft fliegen . . . .
wche vor . Nicht genug damit , daß sie mit AuslandsWir wissen heute alle , wie diese Bedenken zerstreut wur¬
p^ to freigemacht ist, hat es die Behörde für unerläßden, aber sie zeigen, wie die Menschen vor hundert Jah¬
pch gehalten , eine Ausfuhrbewilligung nach Aachen zu
ren dachten.
(Zum
27.
September
.)
beantragen . Der Reichskommissar für Aus - und EinDie Eisenbahn , eine Erfindung , die heute von so
— Die hundertjährige
Barbierfrethcit . Das heute
chhrbewilligung (Außenhandelsnebenstelle ) hat gnädig
viel
erstaunlicheren anderen Neuerungen in den Schat¬
so ausgedehnte Barbier - und Friseur -Gewerbe hat vor
°'e Ausfuhrgenehmigung nach Aachen erteilt und daten gestellt ist, kann jetzt auf ihren hundertsten Geburts¬
hundert Jahren gerade seine Freiheit erhalten .
Vor
dokumentiert , daß an dieser Stelle die geographitag zurückblickcn
. Von jenem 25. Juli 1814, an dem
hundert Jahren erst wurde es gestattet, daß jedermann
lchen Kenntnisse nicht besser sind als beim AuskunftsStevenson seine erste Lokomotive fahren ließ , bis zu
sich öffentlich als ' Barbier oder Friseur betätige « konnte.
°Uro der Eisenbahnen . Gewissenhaft ist denn auch die
dem 27. September 1825, an dem der erste Eisenbahn¬
Bis dahin unterlag das Barbiergewerbe einer Konzes¬
Ausfuhrbewilligung auf den Umschlag geklebt!
zug wirklich fuhr , zieht sich die . Entstehungsgeschichte
sion.

Jltife Lloyd Georges nach Genf zur Sprache/ Es ver¬
Kleine Chronik.
mutet aus gut unterrichteter Quelle, das; beschlossen
wurde, die Entwicklung der Lage abzuwartcn bevor
§ Eine verwegene Kletterpartie. Eine äußerst
Qoyd George sich zur Reise nach Gens emscbl'enen •verwegene Kletterpartie hat ein von der Hamburger
Werde. In Regicriinaökrcisen ist man übrigens der Sittenpolizei verhaftetes Mädchen Dora M . vollbracht.
Reise abgeneigt und erllärt, das' Lloyd George mit
Das Mädchen war in einem im vierten Stock gelegenen
Rücksicht auf die gegenwärtige internationale Lage
Zimmer im Stadthaus
untergebracht worden , dessen
England nicht verlas en solle.
Fenster bis oben hinauf vergittert sind. Nur eine Luft¬

Aus

Nah und Fern.

Hundert Jahre Eisenbahn.

Ese» ws« -jg —wry

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrtks -Malfter.
*5. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Ganz heiß durchdrang Britta der Wunsch. Und sie
gelobte, daß sie sich in Zukunft ganz fest im Zügel hak>en wollte . Mochte Frau Steinbrecht
auch noch so
launenhaft sein, sie wollte es geduldig ertragen . Gleich
Nachher, wenn sie zu ihr befohlen wurde , wollte sie um
Verzeihung bitten wegen ihres vorschnellen Wortes von
gestern abend . Vielleicht gelang es ihr , sie zu versohben. Wahrscheinlich zürnte sie ihr doch noch, trotzdem
Frau Stange das nicht zugeben wollte , sondern so zu¬
versichtlich schien. Die gute Frau Stange — wie freundKch sie sich ihrer annahm — und zwanzig Jahre
war
ne schon im Hause. Da konnte es doch nicht unmög¬
lich sein, mit Frau Steinbrecht gut auszukommen.
Endlich verließ Britta den Pavillon . Sie
ging
oben einen mit Linden bewachsenen Weg entlang , bis
de aus einen freien Platz kam. Da sah sie Villa Clau¬
dius vor sich liegen. Das reizende Gebäude lag wie
derträumt mitten im Grünen , die Jalousien waren alle
geschlossen.
Britta stieß einen Ruf des Entzückens aus.
„Schön ! Schön ! Die reine Märchenburg ", sagte
ne vor sich hin . „Aber so still und tot — es scheint
«ein Mensch drin zu wohnen . Ob diese reizende Villa
auch meiner Herrin gehört ?"
.
Sie ahnte ja nicht, daß hinter den geschloffenen
Jalousien das Glück ihres Vaters und seiner „Dina " be¬
graben lag.
Ein Blick auf ihre Uhr zeigte Britta , daß es Zeit
Zur Heimkehr war . Langsam stieg sie abwärts , direkt
«n dem Parkgitter entlang , das hier den Park
gegen
nie neue Klaußstraße absperrte . Sie blickte über die
Straße nach dem Stadtpark.
Als Britta am Fuße des Berges augelangt war.
Und m die Kastanienallee einbiegen wollte , kam eine
' Kompagnie Soldaten vorbei , mit einem Hauptmann zu
Zierde und einem Offizier zu Fuß.

Unwillkürlich blieb Britta stehen und sah auf die
Straße hinaus . ' Die beiden Offiziere erblickten das
junge Mädchen und stutzten überrascht.
Der Leutnant , ein bildschöner, schlanker Mensch,
strich sich scheinbar lässig über das elegante Bärtchen,
heftete aber die Augen mit scharfer Musterung aus
Brittas Erscheinung.
Auch der Hauptmann , ein sehttiger Herr mit einem
scharfgeschnittenen, von der Sonne verbrannten Gesicht,
hatte die junge Dame scharf fixiert. Nun schienen die
beiden Herrn über sie zu sprechen.
Britta wandte sich hastig ab und verschwand zwi¬
schen den Bäumen . Der Hauptmann hatte vom Pferde
herab dem Leutnant zugerufen : „Donnerwetter ! Was
ist das für eine blonde Schönheit , Frensen ? Hat denn
Frau Steinbrecht Besuch?"

Leutnant Frensen sah der verschwindenden Mäd¬

chengestalt nach.
„Nicht daß ich wüßte , Herr Hauptmann . Vielleicht
ist' s die neue Gesellschafterin", antwortete er lässig.
Hauptmann Görger hob sich im Sattel und blickte
so auffällig zurück durch das Gitter , daß die nachfol¬
genden Soldaten sich lächelnd anstießen. Auch sie hat¬
ten das schöne Mädchen gesehen.
„Nicht möglich, Frensen ! So sieht keine Gesell¬
schafterin aus .",
Theo Frensen zuckte die Schulter.
„Mein Onkel hat uns gestern abend Wunderdinge
von der Schönheit des neuen Fräuleins erzählt, " warf
er hin.
. „Na , tun Sie doch nicht so gleichgültig , Frensen ! Ihr
Kennerblick hat doch sicher sofort die weiblichen Reize
erfaßt . Famose Figur — und rassiges Gesicht! Schade
— so was ist nun Gesellschafterin. Na . vielleicht krie¬
gen wir sie gar nicht noch mal zu sehen, wenn sie das
Los ihrer Vorgängerinnen teilt , die uns als Eintags¬
fliegen über den Weg schwirrten."
Wieder zuckte der Leutnant die Achseln.
„Wer weiß — vielleicht hat sie Glück. Frau Stein¬
brecht bat aroße Vorliebe für schöne Menschen."

„Das wissen Sie wohl aus Erfahrung , hm?" lachte
der Hauptmann . „Als schönster Leutnant in der Stadt
müssen Sie doch einen Stein im Brett bet ihr haben ."
Frensen strich sein Bärtchen.
„Wer kanns wissen? Die alte Dame ist nicht mehr
mitteilsam ."
„Wenn sie dieses schöne Mädchen im Hause behält,
hätte man doch wieder mal 'ne kleine Augenweide ."
sagte Görger vergnügt.
Während sich ihre Unterhaltung nun mühselig zu
einem anderen Thema schleppte, dachten sie beide doch
daran , wie reizvoll sich die schlanke Gestalt des jun¬
gen Mädchens von dem dunklen Grün der Kastanien
abgehoben hatte.
Und entgegen seinen Worten entwarf
der schöne
Leutnant Frensen . ein Neffe des Notars Dr . Frensen,
bereits einen Eroberungsplan . Dabei lächelte er sieges¬
gewiß . Man sagte ihm nicht mit Unrecht nach, daß
ihm auf die Dauer keine Frau widerstehen könne.
Als Britta sich, von ihrem Spaziergang
zurück¬
kehrend. dem Hause näherte , wurde sie von neuem mut¬
los.
Zugleich befiel sie eine tvahrL Angst, Frau Steinbrccht gegenüber zu treten.
Sie hatte gerade noch Zeit , ihren Anzug vor dem
Spiegel zu prüfen , als sie auch schon zu ihrer Herrin
gerufen wurde.
Das Frühstück wurde in demselben Zimmer einge¬
nommen , wo gestern derTee serviert worden war . Frau
Stcinbrecht war bereits anwesend und sah Britta ent¬
gegen. Ihr Gesicht sah blaß und leidend aus : Britta
mußte sich gestehen, daß die Züge ihrer Herrin durch¬
aus keinen niedrigen Charakter verrieten.
Allen Mut zusammenraffend , ging sie auf die alte
Dame zu und sagte bittend:
(Fortsetznng folgt .)

Aus Nah und Fern.

der Täter hat sie auf dem Postamt beobachtet, wo sie Das Produkt ist vollkommen neutral und greift auch
das Geld abgehoben hat. Er ist von der Buchhalterin die feinste Wäsche nicht an , ebensowenig läuft diese ein.
— Wiesbaden , 18. Sept. (Ein Ueberfall auf Hühner.) im Verein mit Schutzpolizisten verfolgt worden und
— Ein seltsames Buch. Ein seltsames Buch, das
Hier überfiel kürzlich ein Schwarm Bienen in einem wurde verhaftet. Das Geld hatte man der Ueberfallenen nie geschrieben und nie gedruckt wurde, beherbergt nach
Garten einen Stamm Hühner und richtete die hilflosen wiedergeben können.
einer Mitteilung des „Börsenblattes für den Deutschen
Eierlieferanten, indem sie ihnen nicht nur den Kopf und
Buchhandel" ein französisches Museum. Es führt den
die Augen, sondern auch die befiederten Körperteile zer¬
Titel : „Das Leiden Christi" und ist in französischer
stachen, derart zu, daß sie nur durch sofortiges Ab¬
— Die Einnahmen des Wunderdoktors . Einen Sprache abgefaßt. Jeder Buchstabe des Textes ist in
schlachten von ihren Qualen erlöst werden konnten. Seit
kleinen
Einblick in die Einnahmen des vor kurzem ver¬ dem weißen Papier ausgeschnitten, und die einzelnen
30 Jahren hat man in Nassau noch nicht solche Schadens¬
Textblätter sind mit dunkelblauem Papier unterlegt, so
fälle gehabt. Die Bienen sind heuer, scheinbar in An¬ storbenen Wunderdoktors Müller -Czerny in Homburg daß die Schrift deutlich hervortritt und wie Gedrucktes
betracht des Honigmangels besonders gereizt und stech¬ v. d. H. gewährte eine Gerichtsverhandlung, die vor der lesbar ist. Die ganze Ausführung ist so gelungen, daß
Frankfurter Strafkammer stattsand. Angeklagt war ein man glauben müßte,
lustig gewesen.
daß Buch sei auf mechanisches
Postschaffner wegen Unterschlagung von Briefen aus Wege hergestellt
— Amberg, 19. Sept. (Tragisches Geschick
, wenn es nicht verbürgt wäre, daß es
.) Als die Amerika und Frankreich, aus denen der ungetreue
durchgängig Handarbeit ist. Es gehört früheren Jahr¬
47jährige Arbeitersfrau Kraus auf einem Handwagen Beamte die Dollarscheine und Frankennoten
entwendet hunderten an und entstammt
Holz vom Walde heinifuhr, wurde sie tätlich vom hatte. Bei einer
wahrscheinlich einem Kloster,
Schlage gerührt. Ihr acht Jahre altes Mädchen, das Mann eine große Haussuchung entdeckte man bei dem in dem sich ein frommer Mönch in einsamer Zelle dieser
Menge Briefmarken, die er unter seinem mühsamen Arbeit unterzog.
auf der Ladung saß, wollte wegen des Regensturmes
Kopfkissen versteckt hatte. Die Marken hatte der Schaffner
absteigen, blieb aber im Dunkeln an der Wagenleiter
Briefen entnommen, die an den Wunderdoktor Müllermit dem Kopf hängen und fand den Erstickungstod.
Sport.
Czerny gerichtet waren. In der Verhandlung wurde
— Wolnzach, 18 Sept. (Totschlag und Selbstmord) festgestellt, daß nach dem Testamente des Müller-Czerny
Der erst seit einem Jahr verheiratete Gütler und Jagd¬ über 400 000 Mk. in bar vorhanden waren. Nach seinem Sportverein Griesheim —Germania Sossenheim 1:0.
Wenn je auf dem Platze des Turnvereins
ein schönes,
aufseher Sebastian Bickl versetzte in einem Streit seiner Tode liefen noch ganze Briefstöße und Geldbeträge für
Spiel gezeigt wurde , so war es dies am vergangenen
Frau mit der Hand einen Schlag auf den Kopf, der ihn ein. Das Gericht verurteilte den Schaffner zu scharfes
Sonntag . Pünktlich um 3 Uhr stellten sich
Unparteiischen
den sofortigen Tod der Frau herbeiführte. Bickl erschoß 9 Monaten Gefängnis und sprach ihm auf die Dauer beide Mannschaften vollzählig , und sofort nachdem
Antritt entwickelt
sich daraufhin mit seinem Jagdgewehr.
von 5 Jahren die Fähigkeit ab, ein öffentliches Amt sich ein scharfes fast zu schnelles Tempo , das auch bis zürn
Schluß durchgehalten wurde . In der 70. Minute fiel das ent¬
— Schwandorf, 18. Sept. (Das Ende eines Streits.) zu bekleiden.
scheidende Tor , das für Griesheim die beiden ersten Punkte
brachte. Germanias Hintermannschaft gut , Sturm : Kombination
Im Bayer. Wald entstanden Differenzen wegen der
gut , nur fehlte der entscheidende Schutz . Griesheim gleichwertig,
Verschiedenes.
Grenze einer Waldung . Es kam zur Klage und zur
Mittelstürmer gut . — 2 . Mannschaft : In dem zuerst fair an¬
gerichtlichen Augenscheinnahme
. Bei diesem Augenschein
— Mit englischer Kohle . Die Reichsbahndirektion fangenden , dann aber durch die ihre körperliche Ueberlegenhen
erschienen neben den Gerichtspersonen noch die Ver- teilt mit : Die Versorgung der Reichsbahndirektion Berlin schroff gebrauchende Griesheimer Mannschaft ausartende Spiel,
messungsbehörde^ drei Rechtsanwälte, Sachverständige mit Lokomotivbrennstoffen hat sich infolge Einführung mutzte sich die 2. Mannschaft , noch geschwächt durch die Ver¬
und Zeugen in großer Anzahl. Nach Feststellung der englischer Kohlen erheblich gebessert. Zurzeit ist ein Vor¬ letzung des Mittelstürmers und dgs Herausstellen des Mittel¬
läufers mit 3 :0 geschlagen bekennen . — 3. Mannschaft : Nack
Grenze durch den Geometer wurde zum großen Erstaunen rat für 34 Tage vorhanden. Wenn nicht unvorhergesehene
Anstotz entwickelt sich gleich ein flottes Spiel , das nach
ioaller Anwesenden bekannt, daß das umstrittene Objekt von ungünstige Umstände eintreten, ist zu hoffen, daß der Minute sich zugunsten der Roten wendet Durch einedergute
ca. fünf Dezimalen Waldgrund keinem der beiden Prozeß¬ Eisenbahnverkehr während des Winters ohne Ein¬ Vorlage der Mitte wird durch den Halblinken das 1. Tor er¬
zielt. 20 Minuten später schießt der Mittelstürmer auf eine
führenden gehört, sondern der Gemeinde. Der Grund schränkung aufrecht erhalten werden kann.
Flanke von rechts das 2. Tor . Durch einige Versager der
war ein Weg, der nicht benutzt wurde. Durch Ver¬
Läuferreihe holt Griesheim bis Halbzeit auf und zieht gleicb—
Seife
aus
Kienöl
.
In
Finnland
ist
es
gelungen,
mittlung kam ein Vergleich zustande. Man einigte sich,
Rach Halbzeit hat die Germaniadritte mehr vom Spiel und
miteinander die Kosten zu tragen, welche bei 10000 JL Kiefernöl ap Stelle des gebräuchlichen Leinöls für die kann durch einen Eckball das siegbringende Tor erzielen.
Seifenfabrikation
nutzbar
zu machen. Die „Kiefernseife", Weitere Resultate : Okriftel —Soden 2 : 0, Viktoria Griesheim
ausmachen.
die seit 1920 in Kotka hergestellt wird, stellt sich erheblich —Sindlingen 2 :1, Kelsterbach —Ried 3 : 1.
— Berlin , 19. Sept. Hier wurde eine Buchhalterin billiger als Seifenfabrikate aus Leinöl. Einstweilen ist
Spiele für Sonntag , den 24. September : F -A . Germania
in der Rigaerstraße von einem unbekannten Mann an¬ allerdings die Veredelung noch nicht so weit gediehen, gegen Alemania Ried in Ried . 1. Mannschaften 3 Uhsi
Mannschaften 1 Uhr , 3 Mannschaften 10 Uhr vorm . — Die
gefallen, in einen Hausflur geschleppt und ihrer Akten¬ daß die Seife für Toilettezwecke in Frage kommt, sodaß 2.
l . Iugendmannschaft spielt gegen die 1. Jugend des Sportverein
tasche mit einem Inhalt von sechzigtausend Mark beraubt. sich die Verwendung vorläufig auf Waschzwecke beschränkt, Hofheim l 3/4 Uhr hier auf dem Platze.

Aus dem Gerichtssaal.

Konkordia

Gesangverein

isasZa

Die regelmäßigen

Danksagung.

Gesangstunden

■

finden jetzt wieder
„Löwen " statt.

Freitags

praktischer

Arzt

Samstag , den 23 Sept., abends

8 Uhr findet
Adler " unsere

im

Gasthaus

„zum

hier

m
Monats
-Versammlung
1
188. 7V<ä
Vorstandssitzung
Spar
-und Hülfskasse
U
statt . Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.
Uhr

Fri.Juliane Bayerer
sprechen hiermit innigsten Dank aus

Familie Lehrer Jntra.

eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpff

Sossenheim

, Ludwigstrasse 15.

Postscheckkonto Frankfurt No .

Sossenheim

m

Der Vorstand.

Sportverein 07.

Für die herzliche Anteilnahme und die
zahlreichen Kranz - und Blumenspenden bei
dem Hinscheiden und der Beerdigung unserer
lieben Tante

Habe mich als

im

32

560.

, den 20. September 1922.
Wir
Jahres

suchen zum 1 . Oktober
einen

ds.

Ü

niedergelassen
und eröffne
meine Praxis ab
Montag , den 18. ds . Mts.

Sprechstunden:
vorm . 8 —10, nachm . 5 —672 Uhr
in meiner Wohnung , Hauptstrasse 103
(bei Metzgermeister Brum).

Dr . Keller.

il

Erheber
eventl . Erheberin.

Freitag , den 22. September 1922, abends 8 Uhr findet im
Gasthaus „zur Konkordia" eine

Meldungen
sind mündlich , oder
schriftlich an die Geschäftsstelle (Ludwigstratze 15 1zu richten. Bedingungen
und nähere Auskunft daselbst.
Der Vorstand.

W . (jfcnicC/'
statt. Pflicht eines jeden Mitgliedes ist pünktlich sich einzusinden,
aber auch Freunde unserer Bewegung sind freundlichst eingeladen.
Die Ortsverwaltung.

kann das

Endlich

Schlosserhandwerk
Gasthaus

Das indische Grabmal
Ab Freitag

I. Teil . — Ab Dienstag

2. Teil.

Weiteres über diesen Film zu schreiben erübrigt
sich , da er die ganze Welt in Staunen versetzte.
Wegen der Riesenlänge dieses Filmes beginnen die Vorstellungen
pünktlich 8>/g Uhr und bitte ich die verehrl. Besucher, mehr
die Vorführung am Samstag oder Sonntag zu besuchen,
da es hier die besten Sitzgelegenheiten gibt.

„Zum Adler “ (bei Jakob Anton Fay)

öffentlich, meistbietend nachfolgende Möbel und Gegenstände:

, 1 Küchentisch , 1 Zimmertisch , 5 Stühle*
1 Kleiderschrank eintürig , 1Spiegel , 1 Nähmaschine*
1 Ladenkasse , 1 Trumeau , 1 großer Glasschrank
für Modegeschäft
geeignet , 1 Aktenschrank
mit
36 Schubladen , I Füllofen und vieles Ungenannte.

mit Garten und Stall zu kaufen
gesucht. 3-Zimmerwohnung in Frank¬
furt a. M . kann sofort getauscht werden.
Offerte unter K. B a . d Verlag d. Bl.

Besichtigung 1 Stunde vor der Versteigerung.

Merkur

m . k . H . Höchst a. M»
Hauptstrasse

106. Tel . 470.

1 Henkelkorb
am Montag

Hauptrolle : Mia May.

d. J§., nachm . 5 Uhr;-

3o$ef Delarue
, SchlosselineMer
1 Divan

ist er da!

Der Welt grösster Film:

Versteigerun

Am Freitag , den 22. September
versteigern wir im

gründlich erlernen.

Rosen- Lichtspiele

Grosse

Kräftiger Junge

bei der Obstversteigerung

verloren . Abzug gegen Belohnung
/ « itt Schiffmannsofen mit IV2
Kreuzstraße 5.
Vpl ’ lni ’ PlI

1 61 IUI 611 .

Mtr . neuem
Rohr
und ein
zu verkaufen Heim. Jost,
mit hell. Kronbergerstratze . letztes neues Haus.

Am Freitag 1 schwarze
Stofftasche

Sparherd

Haar=Arbeiten
Zöpfe, Uhrketten und alle W

Kneif
- 11
. Einmachbirnen
Eli-u.Einmachbirnen
,Friseur,
Schlafstelle gesucht. Kajp.Wunsch

Kopftuch vom Wasserwerk bis

Hauptstraße 67 verloren
gegangen.
Gegen Belohnung abzug . Hauptstr . 67. zu verkaufen Pfd 3 Jt.
Eschbornerstratze 5, Hinterhaus.

zu verkaufen .

Dottenfeldstratze 18. Zu erfragen im Verlag ds . Bl.

dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigste"
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

ZomllheiMl

Leitung

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 36.50 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 76

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
4.00

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

1922

Samstag den 23 . September

Gemeindevertretersitzung
vom 19. September
1922.
. . Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,,
M Schössen Bormuth , Lacalli, die Verordneten Faust.
Aieid, Markart , Pfeifer, Brum Frz ., Fay Frz Jak , Kitzel,
Aolste, Schreiber, Völker, Moos , Ludwig, Schneider.
Tagesordnung:
1. Erhebung von Realsteuern aufgrund des § 66 a
des Kommunalabgabengesetzes . Nachtragsgesetz vom
11. 4. 1922.
2. Abänderung der am 18. Juli ds . Js . erlassenen
Gewerbesteuer -Ordnung.
3. Gesuch der Frau Karl Becker Ww . vom 18. v. Mts.
um Erhöhung der Vergütung für die amtlichen
Bekanntmachungen in der Sossenheimer Zeitung.
4. Vergebung der Eberhaltung.
5. Eingabe des Beauftragten
Wilhelm Hühnlein vom
13. 9. 22 betr . Eingemeindung . (Allgemeine Volks¬
abstimmung .)
6. Verfügung der Regierung Wiesbaden vom 31. 8.
22 betr . anderweiten Bescheid über die Gewährung
des Landesdarlehens für die erbauten 10 Häuser
an der Kronbergerstraße.
7. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1. : Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig:
Aufgrund des § 66 a des Kommunalabgabengesetzes
Werden bis zur endgültigen Veranlagung der Realsteuern
Ae im Vorjahre erhobenen Steuerbeträge
für das
Halbjahr des Rechnungsjahres 1922 (das ist die Zeit
vom 1. 4. 1922 bis 30 . 9. 1922 weitererhohen und
Zwar an
*
Grundsteuer 600 % Zuschlag zum Grundsteuer -Reinertrag
debäudesteuer 1000 % ] *
Gewerbesteuer 1000 % zur staatl . Veranlagung von 1921
Aetriebssteuer 800 % )
Diese Realstellern , die Hälfte der vorjährigen Ge¬
meindesteuern, sind sofort ohne besondere Anforderung
vnd Mahnung bis spätestens 15. kommenden Monats
vn die hiesige Gemeindekasse unter Vorlage des Ge¬
meindesteuerzettels von 1921 zu zahlen.
Diese vorläufig zu zahlenden Steuerbeträge werden
Ms die endgültig zu veranlagenden Steuern angerechnet.
Eventuelle Ueberzahlungen werden erstattet.
Zu 2.: Die Gewerbesteuerordnuna
wird in so fern
abgeändert:
§ 4 beginnt mit der Besteuerung eines Ertrages
von 20 000 .— JL mit 8 v. H. und so fort ; im übrigen
Meibt die G . St . O. unverändert bestehen und soll
^lassen werden.
. Dem Wunsche der Handwerkskammer wegen Fest¬
igung einer gleichmäßigen Kopfsteuer wird nicht statt8egeben, da die hier in § 5 der G . St . O . getroffene
^staffelte Kopfsteuer sozialer wirkt.
§ 9 hiesiger Ordnung , sieht eine genügende Interessen¬
vertretung im Steuerausschuß vor , zumal die Gemeinde¬
vertretung aus ihren Reihen z. T . Vertreter des Hand¬
werks und Gewerbes in den Steuerausschuß entsendet,
lodaß eine % Interessenvertretung gegeben ist.
Zu 3.: Die Vergütung an den Verlag der Sossen¬
heimer Zeitung für die ämtl . Bekanntmachungen wird
ab 1. 7. 1922 ' auf 6000 .— JL erhöht.
Zu 4.: Dem Gemeinderat wird die jeweilige Fest¬
setzung des Entgeltes für die Eberhaltung , sowie die
Festsetzung des Deckgeldes übertragen.
Zu 5.: Wurde zur Kenntnisnahme vorgelesen.
Zu 6.: Wurde bekannt gegeben.
Nach dem Bescheid der Regierung betrug der Zu¬
schuß 117 000 .— JL für
die Gemeindewohnhäuser an
Ar Kronbergerstraße , der durch den Bescheid vom 31.
w Mts . auf 145 000 .— erhöht wurde.
Johann Faust .
Johann Weid.
Brum Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf die große Finanznot der Gemeinde
Mird ersucht, die mit Beschluß der Gemeindevertretung
vom 19. ds . Mts . angeordnete vorläufige Realsteuer¬
erhebung, veröffentlicht in der Soff . Zeituug vom 20.
bs. Mts . genau zu beachten. Diese Steuern müssen bis
spätestens 15. Oktober ds . Js . entrichtet sein.
Gleichzeitig wird nochmals darauf hingewiesen , daß
aas Gemeindeobst bis spätestens 1. Oktober' ds . Js.
gezahlt sein muß.
Diejenigen , welche hierzu schon jetzt imstande sind,
jommen der Gemeinde besonders entgegen, wenn sie
sofortige Zahlung leisten.
Sossenheim , den 23 . September 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten
Sossenheim»23. September.
— Ihren 80. Geburtstag feiert heute in voller
köperlicher und geistiger Rüstigkeit Frau Elise Vogel
Witwe, geb. Schall.
— Die Herbst-Schulferien nahmen heute ihren
Anfang. Am Freitag , den 13. Oktober, beginnt der
Unterricht wieder.
— In den Rosenlichtspiele lärfft heute und morgen
noch der Welt größter Film „Das indische Grabmal ".
3000 Meter ist dieser Film lang und sein Inhalt zeigt
eine geradezu märchenhafte Ausstattung , wie es das
menschliche Auge noch nicht gesehen hat. Neben Mia
May , dem Stern am Kinohimmel, spielen Albert Foüß,
Konrad Veidt, Kurt Richter, Erna Moreng die Haupt¬
rollen derart naturgetreu , daß man sich direkt in dies
Land der indischen Zauberkünste versetzt fühlt. Dieser
Film ist der teuerste Film, der bisher in Sossenheim
gezeigt wurde, und hat der Besitzer, auf einen Massen¬
besuch rechnend, die Eintrittspreise ' nicht erhöht. Ein
Beweis für die Güte dieses Filmes ist, daß Besucher
diesen doppelt ansehen werden. Selbst dem Kino
.Fernstehenden ist dieses Bild zu empfehlen, dann
werden sie überzeugt-sein welch ein Genuß das Kino in
der Lage ist, ihnen zu bieten.
— Gartenbauausstellung. Wir können feststellen,
daß der Obst- und Gartenbauverein mit der am 17. und
18. September stattgefundenen Ausstellung einen guten
Erfolg zu' verzeichnen hat. Am 17. Heptember, vor¬
mittags 11 Uhr, wurde die Ausstellung durch Herrn
Bürgermeister Brum eröffnet und die dabei zu Herzen
dringenden Worte des Herrn Bürgermeisters fanden all¬
gemeine Zustimmung und Anerkennung. Auch der Vor¬
sitzende des Kreisobstbau-Vereins, Herr Lehrer Müller,
äußerte sich in lobenswerter Weise über die Leistungen
des Obst- und Gartenbauvereins . Ferner dankte Herr
Bollin im Namen der Mitglieder dem Vorstand für die
mühevolle Arbeit, worauf der Vorsitzende
, des Obst- und
Gartenbauvereins, Herr H. Münzner, allen Rednern,
insoderheit dem Herrn Bürgermeister, in bewegten Worten
dankte. Das Bestimmen der ausgestellten Obstsorten
hatten in dankenswerter Weise übernommen die Herren
R. Zorn-Hofheim, Peter Leicher-Kriftel, Obergärtner Denk
vom Versuchsgarten in Frankfurt a. M. und Gartenbau¬
inspektor Lange-Frankfurt a. M. Das Urteil vorstehender
Herren war, daß die Ausstellung erstklassig und in jeder
Weise mustergiltig gewesen ist. Montag , den 18. Sept .,
vormittags , wurde die Ausstellung von einigen Schul¬
klassen aus Höchst a. M . und des Nachmittags von den
hiesigen Herren Lehrern mit den obersten Schulklassen
besucht, bei welcher Gelegenheit Herr H. Münzner und
Herr A. Brum den Kindern die nötigen Erklärungen ge¬
geben haben. Die ausgestellten Geräte und Präparate
für Gartenbau und Obstbaumzucht wurden von der
Firma Fuchs, Inh . Gebr. Knebel, Frankfurt a. M., vor¬
geführt. Der Besuch der Ausstellung war ein sehr guter,
selbst Liebhaber aus entfernten Ortschaften hatten sich
eingefunden, wie denn überhaupt die Ausstellung von
auswärts stark besucht war . Wie wir hören, sind dem
Obst- und Gartenbauverein sehr große Unkosten bei dieserteuren Zeit erwachsen. In Anbetracht dessen ist es um
so erfreulicher, daß der Besuch ein guter war . Möge der
der Obst- und Gartenbanverein so weiter arbeiten, zum
Wähle der Gemeindeangehörigen, und so aus seiner Weise
in weiterem Sinne beitragen zum Aufbau des deutschen
Vaterlandes!
— Die Freie Turnerschaft hatte am vergangenen
Sonntag bei dem Herbstsportfest der Gruppe Höchst des
deutschen Arbeiter-Turn - und Sportbundes einen vollen
Erfolg zu verzeichnen. Trotz des herbstlichen Wetters
stellten sich 210 Turner und Turnerinnen den Kampf¬
richtern, um im friedlichen Wettkampfe ihre Kräfte zu
messen. Sossenheim hatte 22 Turngenossen und Ge¬
nossinnen zu den Wettkämpfen entsandt, von denen die
meisten siegreich nach Hause kehren konnten, um allen
Arbeitskollegen zu zeigen, daß trotz allem Wenn und
Aber auch in der Freien Turnerschaft Tüchtiges geleistet
wird. Wenn nur alle den Mut fänden, sich als freie
Turner zu bekennen, so würde noch weit Besseres zu er¬
zielen sein. Daß trotz alledem die Freie Turnerschaft
auch mit dem erreichten zufrieden sein kann, zeigt das
Resultat vom Sonntag . Es errang in der Altersklasse
(Schleuderball) Phil . Ankelein den 1. Preis (37,40 m),
Robert Spahr (Mittelstufe) im Dreikampf den 7. Preis
mit 174 Punkten, Wilhelm Vihr (llnterstufe) den 16.
Preis (119 Pkt.), Wilhelm Geiger 10. Preis (209 Pkt.),
Lorenz Moos 4. Preis (265 Pkt.), Lorenz Moos im
400 Meter-Lauf 1. Preis , Ludwig Lacalli (Oberstufe)
Stabhoch 3 m 1. Preis . Ferner gelang es der Jugend¬
mannschaft ebenfalls den 1. Staffettenpreis an ihre

Fahne zu heften. Von den Turnerinnen errang Elsa
Knebel im Kugelstoßen mit 8,30 den 1. Preis . Im
Dreikamps für Damen errang die Turnerin Elsa Knebel
mit 98 Pkt. den 1., Elsa Schröder mit 76 Pkt. den 3.,
Dina Greder mit 89 Pkt. den 2., Aug. Nicolaus mit
74 .Pkt. den 5. Preis und im Weitsprung für Damen
Dina Greder mit 3.85 den 1. Preis . — Morgen Sonn¬
tag hält der Verein als Abschluß seines Sommerhalb¬
jahres auf dem Turnplätze an der Eschbornerstraße sein
Abturnen. Beginn des Wertungsturnen 2 Uhr nach¬
mittags , wozu alle Sport - und Turnfreunde herzlichst
eingeladen sind. Frei Heil!
— Der Herbst ist da, kalendermäßig beginnt er
heute, am 23. September, wenn, wie der Kalender sagt,
die Sonne zum zweiten Male im Jahre Tag und Nacht
gleich macht und wieder — wie am 21. März — „zum
Aequator gelangt oder im Aequator steht". Letztere
Darstellung ist aber inkorrekt, denn die Sonne „gelangt"
nicht, sondern, da sie für die Erde feststeht, diese sich um
sich in rotierender Drehung 365mal im Jahre und ein¬
mal um die Sonne bewegt, sendet sie ihre Strahlen in¬
folge der schiefen Stellung der Erdaxe zweimal in ge¬
nannter Zeit senkrecht auf den Aequator. Wir haben
dann „Tag und Nacht gleiche", folglich sind auf der
ganzen Erde Tag und Nacht gleich lang. — Der Herbst
hat begonnen. Stünde es nicht im Kalender zu lesen,
daß es erst jetzt so weit ist, wir würden glauben, schon
einige Monate lang mitten drin zu sein. Denn sö 'stief¬
mütterlich, wie in diesem Jahre , hat uns der Sommer
lange nicht behandelt. Unter der trostlosen Witterrung,
die von Woche zu Woche, von Monat zu Monat sich
nicht ändern wollte und in der die paar gelegentlichen
Sonnentage so selten waren wie im Hausfrauenkuchen
die Rosinen — unter diesem schlechten Sommerwetter
hat heuer die Natur schon in den Monaten Juli und
August einen ganz erheblichen Niedergang erlitten. —
Es ist ein Herbst wie er nicht sein soll. Alles schimpft:
der Sommerfrischler wegen des verregneten. Urlaubs, der
Landwirt wegen der Enttäuschungen hinsichtlich der er¬
warteten Ernte, der Winzer wegen der schlechten Trauben¬
qualität . Aktionäre von Schirm- und Gummischuh¬
fabriken sind die Einzigen, die in diesem Jahre zufrieden
sind. Und teilweise hört man selbst diese klagen, denn
Stöhnen gehört nun einmal zum gewiegten Kaufmann.
— Möchte nun wenigstens der Herbst noch etwas Ein¬
sicht haben und uns einige Wochen schönes Wetter
bringen, damit die notwendigen Erntearbeiten zu Ende
geführt werden können.
— Die Klage über Kartoffelfäule ist vielfach
übertrieben. Auf Grund angestellter Beobachtungen
konnte festgestellt werden, daß im verhältnismäßig
sandigen Boden von einem übermäßig starken Faulen
gar keine Rede sein kann. Schwere Bodenarten weisen
ungünstigere Ergebnisse auf.
Auf den Aeckern
, die
tagelang unter Wasser standen, tritt allerdings die Fäule
sehr stark auf, was nicht nur ein bedeutender Schaden
für die betreffenden Aeckerbesitzer
, sondern bei unserer
Nahrungsknappheit eine Einbuße für die Gesamtheit
bedeutet. .
— Höchster Notgeld . Dem Magistrat der Stadt
Höchst ist die ministerielle Genehmigung erteilt worden,
zur Linderung des augenblicklichen Mangels an Zahlungs¬
mitteln städtische Notgeldschcine zu 100 und 500 Mark
bis zum Gesamtbeträge von 100 Millionen Mark aus¬
zugeben. Mit der Ausgabe kann voraussichtlich schon
Ende dieses Monats begonnen werden.
Katholische Gottesdieust -Ordunug.
16. Sonntag nach Pfingsten, den 23. 9. 22.
7 Uhr : Frühmesse: 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
9yz Uhr Hochamt'mit Predigt ; ly ? Uhr St . Michaels-Andacht.
— Kollekte: Für den neuen Tabernakel.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best Iahramt s. Karl Malter.
Dienstag : best. hl. M . f. Peter Fay vom Iünglingsverein.
Mittwoch : best. hl. M . f. Frau Gelbert geb. Leonhard vom
Mütterverein.
Donnerstag : best. hl. M . f. Frau M Fay v. Mütterverern.
Freitag (St . Michael): hl. M f d. Pfarrgemeinde.
Samstag : best. HI. M . j Frau Vonhof v Rosenkranzverein.
Beichtgelegenheit:Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Aiy nächsten Sonntag ist Kommuniontag der marian . Kon¬
gregation und der schulpflicht
. Mädchen.
Die nach Heidelberg fahren, wandern pünktlich um 4Vs Uhr
vom Eck der Haupt - und Lindenscheidstratze aus ab.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 18. nach Trinitatis , den 24. 9. 22.

Erntedankfest.
9'/2Uhr Hauptgottesdienst. (2. Kor. 9o— 11: Wer säet im
Segen, der wird auch ernten im Segen ) Kollekte.
Die Christenlehre fällt aus.
Nachrichten: Die Krankenschwester ist vom 25. 9.—16. 10.
beurlaubt
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor ; morgen- be¬
teiligt er sich am Familienabend des Ev . M .- u. F -Vereins.
Freiwillige Gaben für den Kirchenboten werden dankbar
entgegen genommen.

Das Orientproblem.
Die Besprechungen in Paris.
Paris
, 21.S epi. Havas veröffentlicht folgen¬
des Kommunique : Lord Curzon und der französische
Ministerpräsident halten gestern nachm. 2,30 Uhr am
Quai d'Orsay eine erste Sitzung abgehalten . Sie
ka¬
men darin überein , daß es zweckmäßig sei, sobald wie
möglich eine Konferenz einzuberufen , auf der England,
Italien , Frankreich und Japan , ferner Griechenland,
Rumänien , Jugoslawien und die Türkei vertreten sein
würden , und auf der die Bedingungen des künftigen
Friedens zu regeln wären . Der
britische Admiral
Beatty erstattete Bericht über die militärische Lage zu
Land und zu Wasser. Der französische Admiral Gras¬
set gab einige ergänzende Informationen . Die nächste
Sitzung wird am Freitag nachmittag abgehalten.
Paris,
21 . Sept .
Ueber die Pariser Bespre¬
chungen zwischen Lord Curzon , Gras Sforza und Poincaree wird noch mitgeteilt , daß Einstimmigkeit nur in
dem Beschluß geherrscht habe , eine Konferenz nach Ve¬
nedig oder einem anderen Ort einzuberufen . Kemal
Pascha wurde auf telegraphischem Wege die Tagesord¬
nung für die Konferenz mitgeteilt und um seine Zu¬
stimmung ersucht.
Wie das Cablogramm aus zuverlässiger Quelle er¬
fahren haben will , will man auf dieser Konferenz Vor¬
schlägen, Thrazien und Adrianopel der Türkei zurückzu¬
geben, während die Frage der Dardanellen nicht früher
diskutiert werden könne, ehe ein neues Programm ausgearbeitet sei, was also die Wiederaufnahme der Ver¬
handlungen über den Vertrag von Sevres bedeute . Von
französischer Seite wird behauptet , daß der Bericht
Fochs Admiral Beatty veranlaßt hätte , sich den Stand¬
punkt zu eigen zu machen, daß von einem militärischen
Eingreifen im Orient abgesehen werden muß . Man
habe jedoch einem Vorschlag des Admiral Beatty zuge¬
stimmt, eine Flottendemonstration der alliierten
Flot¬
tenstreitkräfte im Mittelländischen Meer zu veranstalten;
diesen Vorschlag habe auch der französische Admiral
Grasset unterstützt.

Äußerungen Poincarees.
Paris,
21 . Sept .
Potncaree
entwickelte
den französischen Pressevertretern
den
französischen
Standpunkt in der Orientfrage und erwähnte über den
Verlauf der Besprechungen, Admiral Beatty habe zu
Beginn der Unterhaltung der französischen Regierung
das Recht abgestritten , über die verbündeten
Streit¬
kräfte an den Meerengen zu verfügen und über den
Kopk des englischen Oberkommandierenden hinweg ihre
Trichpen zurückzuziehen. Wie Poincaree mitteilte , ha¬
ben sich die drei Minister nicht nur über die Einberu¬
fung einer Orientkonferenz geeinigt , sondern auch dar¬
über, daß die Türkei vorher davon in Kenntnis gesetzt
werden müsse, was ihr zugestanden werden könne. Die
Orientkonferenz wird wahrscheinlich in Venedig statt¬
finden, und voraussichtlich 2 bis 3 Monate dauern.
Die verbündeten Ministerpräsidenten sollen nur an den
Schlußsitzungen teilnehmen . Zu der Forderung
Ruß¬
lands auf Teilnahme an dieser Konferenz schreibt die
pariser Presse , daß in der gestrigen Besprechung be>
schloffen worden sei, Rußland nicht einzuladen . Auch
Bulgarien wird nicht aus der Teilnehmerlist « aufgesählt.

Die Besetzung Tscharnaks.
London,
21 . Sept . Bei den Erörterungen der
heutigen Morgenpresse spielt die Frgge der Besetzung
Tscharnaks eine besondere Rolle . — Die .Times " schrei¬
ben, der in Paris gefaßte Beschluß würde die allgeineine Zustimmung in England , im ganzen britischen
Reich und wohl auch in Frankreich finden . Er beweise,
»aß die alliierten Regierungen keine hastigen Schritte
and keine Aktion unternehmen würden ohne reichliche
Erwägung ihrer gegenseitigen Ansichten und der da¬
durch berührten großen Fragen.
»Daily Expreß " berichtet, daß die gestern verbrei¬
tete Nachricht, daß auch die englischen Truppen
aus
Tscharnak zurückgezogen würden , in
Abrede
gestellt
werde. Die Franzosen hätten nicht um die Zurück¬
ziehung der Engländer aus Tscharnak ersucht.
»Daily Chronicle " widmet der Frage der Beset¬
zung Tscharnaks einen Leitartikel . Das der Regierung
nahestehende Blatt schreibt, viele starke Gründe sprächen
für das Verbleiben der. Enaländer in Tickarnak und
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16. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
»Gnädige Frau , ich bin in Sorge , daß ich Sie gestern abend erzürnt habe . Ich bitte sehr um Verzei¬
hung . Die Erinnerung an meinen Vater , den ich sehr
geliebt habe , hatte mich aus dem Gleichgewicht gebracht.
Es war mir unmöglich, noch länger von dem zu spre¬
chen, was meines Vaters innerstes Sein wie ein Hei¬
ligtum erfüllte . Bitte , verzeihen Sie mir ."
Zu ihrer großen Ueberraschung und Freude legte
Frau Steinbrecht ihre Hand auf Brittas Arm und sagte
«ütig:
„Sie waren im Recht, liebes Kind . Ich siel Jhitett mit
taktlosest Fragen
lästig, deshalb
durften Sie i!Wy zurückweisen."
Britta führte dankbar Frau Steinbrechts Hand an
ihre Lippen.
„Ich danke Ihnen sehr, daß Sie mir nicht zürnen ."
Frau Claudine schüttelte lächelnd den Kopf.
„Dazu hatte ich keine Veranlassung . Aber auch Sie
Mrsen mit mir nicht rechten wegen gestern abend —
ich war — leidend — und in einer traurigen
Stim¬
mung . Wir wollen nicht mehr davon sprechen."
Sie nahmen am Frühstückstisch Platz . Britta be¬
diente ihre Herrin mit einer stillen hoffnungsvollen
Freudigkeit.
„Sie waren bereits im Park , wie mir Frau Stange
sagte?" fragte die alte Dame.
„Ja , gnädige Frau , Frau Stange behauptete , nichts
tür mich zu tun zu haben ."
Frau Claudine betrachtete wohlgefällig die blühende Wange Brittas.
„Gefiel Ihnen der Spaziergang ?"
„O — es war wunderschön — wie in einem Mär¬
chen," antwortete diese begeistert. Und sie konnte sich
gar nicht genug darüber wundern , wie ganz anders
ihre Herrin beute erschien. Sie begriff nickt, wie sie

keine Gründe scheinen für die Räumung ' 'der Stadt
Tscharnak als starke Festung vorhanden zu sein, die
^von entschlossenen Truppen , unterstützt durch die Flotte,
"unter deren Feuer die Wege nach Tscharnak liegen , ge¬
halten werden könne. Die Freiheit der Meerengen be¬
deute nicht nur die Freiheit für alle Schiffe in Frie¬
denszeiten , sondern auch in Kriegszeilen . Es sei klar,
daß jede Vereinbarung , die Schlüssel der Meerenge,:
einer Macht auszuhändigen , das europäische User iv
die Hand einer Macht bringe und die asiatische Seile
in die einer anderen , möglicherweise feindlichen Macht,
was mit dieser Freiheit unvereinbar sein würde . Wenn
Mustapha Kemal Pascha Tscharnak angreife , werde es
geschehen, weil er etwas wolle , was unvereinbar
sei
mit der Freiheit der Meerengen . Da England gemein¬
sam mit seinen Alliierten verpflichtet sei, diese Frei¬
heit ausrechtzuerhalten , so müsse es an Tscharnak festhalten , solange dies physisch möglich sei. Grey warm
vor einer separaten Aktion. Aber eine separate Aktier
unternehme nicht derjenige , der in Tscharnak bleibt,
sondern derjenige , der sortgehe und die Mahnung müssc
daher an eine andere Adresse gerichtet werden.
„Daily Mail " fordert nachdrücklich die sofortige Zu¬
rückziehung der englischen Truppen von Tscharnak.
„Daily Herald " stellt es so dar , als habe Lord
Curzon in Paris Poincaree den Vorschlag gemacht, daß
die Engländer Tscharnak räumen würden . Die gesterr
abends eiligst einberHene Konferenz der Minister habe
jedoch diesen Vorschlag Lord Curzons abgelehnt . Das
Blatt knüpft an diese Darstellung die Frage , ob Lord
Curzon daraufhin nicht zurücktreten werde.

Die Erinnerungen des Kaisers.

Berlin,
21 " Sept . Die Scherl -Blätter bespre¬
chen heute das Kaiserbuch „Ereignisse und " Gestalten
1878—1918". Ueber die Entstehungsgeschichte wird mitgeteilt , daß es weder eine Rechtfertigungsschrift
noch
eine Anklageschrift gegen die Entente sei. Das Bedürf¬
nis zur Aussprache soll bei dem Kaiser entstanden sein
durch den Drang zu forschen, welche Ursachen Deutsch¬
lands Katastvphe herbeiführten und ob eine Schuld ihn
träfe . Zu diesem Zweck habe er sein Erinnerungsma¬
terial aus seiner gesankten Erinnerungszeit zu Papier
gebracht. . Die Notizen seien ursprünglich als politisches
Vermächtnis für seine Söhne , insbesondere für den
Kronprinzen bestimmt gewesen. Erst die Kaiserin habe
ihn vor ihrem Tode zu einer Veröffentlichung des ge¬
samten Materials bewogen.

Forderungen der Landwirtschaft.

Berlin,
21 . Sept . In einer Vollsitzustg nahm
gestern der Reichsausschuß der deutschen Landwirtschaft
zur Wirtschasts - und Ernähn 'mgslage und zu den For¬
derungen der Gewerkschaften Stellung . Der Ausschuß
bezeichnete die Lage der Landwirtschaft als äußerst
ernst und zwar infolge des Versailler Vexlimges, des
Mangels an Rohstoffen, der Entwertung der Mark und
der verminderten Arbeitsleistung , welche Umstände zu
einer starken Verminderung der Produktionskraft
ge¬
führt hätten . Wir hätten zudem eine Mißernte an Ge¬
treide und Futter , die die Durchhaltung des Viehbestandes und die Weiterführung der Wirtschaft stark ge¬
fährden . Das Gesetz über die Getreideumlage sei da¬
her in der jetzigen Form undurchführbar und der Aus¬
schuß fordere die Bewilligung eines ausreichenden , die
Neuproduktion sichernden Preises für das Umlagegetreide und zwar mit dem jeweiligen Marktpreis
als
Ausgang . Im Gegensatz zu den Gewerkschaften lehnt
der Ausschuß jede Zwangswirtschaft ab . Die Land¬
wirtschaft wird nur in freier Wirtschaft den Brotbedars
des Volkes sichern können. Schließlich erhebt der Aus¬
schuß noch eine Reihe von Forderungen , darunter den
Verzicht aus alle Sozialisierungs - und Kommunalisie¬
rungsbestrebungen , rechtzeitige Versorgung der
Land¬
wirtschaft mit Rohstoffe und Betriebsmittel , allgemeine
Erhöhung der Arbeitsleistung , Bereitstellung ausreichen¬
der Kredite für die Beschaffung von Düngemitteln und
Futterartikeln.

Fiimnzhttfe für die Gemeinden.

Berlin,
21 . Sept . Mit Rücksicht auf das im¬
mer beträchtlichere Anwachsen des Notstandes der Ge¬
meinden hat sich der Rcichssinanzmiuister zu einer Hilfs¬
aktion entschlossen, die angesichts der eigenen Finanz¬
lage des Reiches ein ganz außergewöhnliches Entgegenbei dieser Frau an taktlose Neugier hatte glauben kön¬
nen . Frau Steinbrecht plauderte ganz zwanglos über
allerlei , und war von so wohltuender Freundlichkeit,
daß Brittas Hoffnung immer größer wurde.
Nach dem Frühstück mußte sie ihrer Herrin wieder
ein Stündchen vorlesen. Danach durfte sie dieselbe aus
einem Spiziergang durch den Park begleiten . Und aus
diesem Spaziergang brachte Frau Steinbrecht das Ge¬
spräch wieder auf Brittas Person.
„Sie sind doch musikalisch?" fragte sie, als Britta
sie auf das Konzert der Vögel in den Baumkronen ausmerksam machte.
»Ja , gnädige Frau . Ich spiele geläufig vom Blatt
und habe auch eine Zeitlang Gesangstunden gehabt ."
„Sie hqben gewiß eine Altstimme?"
„Mehr Mezzosopran , allerdings etwas dunkel gefärbt , wie mein Lehrer sich auszudrücken pflegte."
„Das ist schön. Ich liebe weiche, dunkle Frauen¬
stimmen) Und Hausmusik ist mir viel angenehmer , als
große Konzerte, die mich leicht ermüden . Vielleicht ge¬
ben Sie mir heute abend eine Probe Ihres Könnens ."
„Sehr gern , gnädige Frau ."
Sie hatten inzwischen die Kastanienallee
an der
Parkwiese erreicht. Frau Steinbrecht sah nach der Uhr.
„Wir müssen umkehren, ich habe Dr . Frensen für
12 Uhr bestellt," sagte sie.
Den Rückweg legten sie fast schweigsam zurück. Die
alte Dame sah nachdenklich vor sich hin und schien
Britta ganz vergessen zu haben . Aber das schien nur
so. Es war ihr ein wohliges Gefühl , sich aus den
jungen Arm stützen zu können.
Als sie in das Vestibül traten , sagte sie freund¬
lich:
„Für die nächste Stunde bedarf ich Ihrer nicht.
Wenn die Konferenz mit Dr . Frensen zu Ende ist, lasse
ich Sie rufen ."
Damit entließ sie Britta.
Friedrich meldete, daß Dr . Frensen bereits im Arbeitszimmer der anädiaen Frau warte.

kommen bedeutet . Das Veranlagungssoll der Einkonimensteuer für 1920 beträgt rund 28 Milliarden M . Da
vieser Betrag aber an die Länder und Gemeinden ausgeschüttet wurde , so sind die Oberfinanzkassen der Lanvesfinanzämter angewiesen worden , die Hälfte des gesamten Veranlagungssolls für 1920 ohne Rücksicht am
die tatsächlichen Einzahlungen den einzelnen Landesre¬
gierungen zu überweisen . Zur Unterstützung der Ge¬
meinden steht dadurch ein einmaliger Vorschuß von
insgesamt 14 Milliarden M . zur Verfügung . Die Ver¬
teilung erfolgt durch die Landesregierungen , die um
Beschleunigung ersucht worden sind.

Die russische Mobilmachung 1914.

Paris,
21 . Sept . Dem Blatt »Le Peuple " zu¬
folge hat Poincaree auf eine an ihn gerichtete Anfrage
oer Liga für Menschenrechte, wie es möglich sei, daß
Viviani am 31. 7. 1914 noch nicht die russische Mo¬
bilmachung gekannt habe , geantwortet : Der sranzöstsche Botschafter in Petersburg habe die französische Re¬
gierung von der russischen Mobilmachung in einem Te¬
legramm unterrichtet , das am 31. 7., 10,15 Uhr vorm,
anfgegeben wurde . Dieses Telegramm sei in Pans
aus Gründen , die sich Poincaree nicht erklären könnt;
erst um 8,30 Uhr abends eingegangen . »Le Peuple
bemerkt dazu : Die russische Generalmobilmachung , von
ver der französische Botschafter in Petersburg
bereits
am 30. 7. um 4 Uhr nachmittags Kenntnis hatte und
über die der Minister des Aeußeren in Berlin am näch¬
sten Tage vormittags 12 Uhr unterrichtet war , ist in
Paris erst am 31. 7. um % 9 Uhr abends bekannt ge¬
worden . Es ist dies ein Geheimnis , das unbedingt
aufgeklärt werden muß.

Politische Tagesschau.

Gröners Studienreise . -

Reichsverkehrsminister Gröner hat eine Studienreise
nach der Schweiz angetreten , um dort die elektrischen
Bahnen zu besichtigen. Es ist nämlich im Reichsver¬
kehrsministerium beabsichtigt, die elektrischen Bahnen
in Deutschland auszubauen , da nach den Berechnungen
sich durch einen elektrischen Betrieb der Bahn
große
Ersparnisse machen lassen.

Mordprozeß Rathenau.

Wie aus Leipzig gemeldet wird , sind für den R,athenarvProzeß vor dem Staatsgerichtshof 5 Tage in
Aussicht genommen . Es werden sich insgesamt 13 An¬
geklagte zu verantworten haben . Sie sind zum Ten
des schweren politischen Mordes , zum Teil der Bei¬
hilfe dazu sowie der Begünstigung der Mörder
ange¬
klagt. Den Angeklagten stehen insgesamt 15 Verteidi¬
ger zur Seite , 18 Personen sind als Zeuge geladen.
Den Vorsitz führt der Präsident des Staatsgerichtsho¬
fes, Dr . Hagen , die Anklage vertritt der Oberreichs¬
anwalt ' Dr . Ebermaver .
-

Deutschland und der Völkerbund.

Der sozialdemokratische Parteitag in Augsburg hä'
verschiedene Entschließungen gefaßt , die bereits dc>
Regierurig zugegangen sind. Die eine Entschließung b*
schäftigt sich mit der Wuchergesetzgebung und den Maß'
nahmen gegen den Wucher; ^ eine zweite EntschließurU
beantragt , die Regierung möge beim Völkerbund der
Antrag stellen, als vollberechtigtes Mitglied aufgenow'
men zu werden . Die Regierung kann sich mit dieser
Anträgen jedoch vorläufig nicht beschäftigen, da infolge
der entspannten Lage mehrere Minister in Urlaub fl*'
hen.

Aus Nah und Fern.

Mainz ,

21.

Sept.

(Nächtlicher

E i n'

b r u ch.) In der Nacht von Dienstag auf Mitttvo«
wurde in einem hiesigen größeren
Geschäft in der
Schusterstraße ein raffinierter Einbruch verübt . Einbr^
cher schnitten in eine große Schaufensterscheibe ein Lo«
und raubten die ausgestellten Waren , zumeist wertvoll«
Kleidungsstücke, darunter einen Mantel im Werte vor
25 000 M . Die Einbrecher haben ihr Werk ungestoo
ausgesührt und sind entkommen.
..
Erbenheim , 21. Sept . (Schwindler
.) Sen
ein paar Tagen treibt sich im Ländchen »in Hausiere'
herum und bietet den Frauen Zwirn , Schnüre rc. zun>
Kauf an . Er gibt sich dabei als nervenkranker Kriegsinvalide aus , sodaß die Leute ihm aus Mitleid geeo
etwas schenken. Darauf läßt er sich aber nicht ein.
sondern wünscht in zudringlicher Weise Abnahme keine).
rat.

Dr . Frensen erhob sich, als Frau Steinbrecht
„Guten Tag , lieber Doktor.

«ine

Sie sind wieder von

len.
„Ich bin kaum fünf Minuten hier, gnädige. Fra»Darf ich mich nach Ihrem Befinden erkundigen
?"fragte

er, einen forschenden Blick in ihr blasses Gesicht w**"
send.
'
Sie deutete auf einen Seffel und nahm ihm fl*
genüber Platz .
t
„Mein Befinden ist nicht sonderlich gut , lieber Dok¬
tor . Ich habe eine schlechte Nacht gehabt . Aber laff*o
wir das . Ich möchte eine Frage an Sie richten." .
Dr . Frensen verneigte sich. Frau Claudine
ihn mit ihren dunklen Augen forschend an , und fragt*
dann hastig:
„Warum haben Sie mir nicht gesagt, daß die jung*
Dame Lossen heißt ?"
Dr . Frensen war aus diese Frage gefaßt gewesen»
er verzog keine Miene.
„Diese Frage ist schnell beantwortet , gnädige FrauErstens wollten Sie absolut nichts Näheres über "t*
junge Dame wissen —"
„Aber darauf , daß sie Lossen heißt , hätten Sie rn»K
unbedingt aufmerksam machen müssen," unterbrach >'*
ihn heftig .
,
Der alte Herr blieb ganz ruhig
und vollend *»'
seine Rede:
„Zweitens erfuhr ich den Namen erst, als die jung*
Dame bereits angelangt war . Wie Sie wissen, **' *'
digte mein Bureauvorsteher die ganze KorrespondenzDer Bequemlichkeit halber waren die Offerten num«n*"
riert ; ich wußte nur . daß diese junge Dame mit NnM"
mer zwei bezeichnet war . Erst als sie eintraf , wurde
mir ihr Name genannt . Aber auch da legte ich nick»
so viel Gewicht darauf . Der Name ist gar nicht >"
selten, und da Sie selbst ihn längst nicht mehr führen»
so ist es wohl ziemlich belanglos ."
(Fortsetzung folgt.)
J

f

I

Ware und Bezahlung durch Eier , wobei er ' glänzende
Geschäfte macht, da seine Ware viel zu teuer ist. Dic
Nervenzuckungen lassen bei ihm sofort nach, sobald c,
rm Haus wieder verläßt.
Oppau . 21. Sept . (Jahrestag
der Op¬
pau er Katastrophe
.) Der
Tag der Oppaner
Explofionskatastrophe jährt sich am 21. September zum
erstenmal. Trotz der großen Schwierigkeiten ist in dem
Jahr , das seit der Katastrophe vergangen ist. Außeror¬
dentliches beim Wiederaufbau Oppaus geleistet worden.
Der Wiederaufbau Oppaus erfolgte nach einem ein
yeitlich ausgestellten Städteplan unter Leitung des Ar¬
chitekten. beim Staatskommissariat Oppau . Die Straßen
lind zum größten Teil verbreitert . Oppau wird
als
Moderne Gartenstadt neu auferstehen, die Neubauten
sind nach mustergültigen Entwürfen ersten Architekten
ausgeführt und genügen allen baulichen und gesund¬
heitlichen Anforderungen . Bis Ende Dezember 1921
Maren 600 Wohnungen und 700 Nebengebäude wieder
hergestellt. An Neubauten sind bis heute 400 Haupt¬
gebäude und 450 Nebengebäude (Scheunen und Stalmngen) im Rohbau fertig und können bezogen wer¬
den. Am Jahrestag ruhte in Oppau überall die Ar¬
beit. Auch die Läden blieben geschlossen. Die Ge¬
werkschaften zogen vom Rathause aus im geschlosseuen
Äuge zum Friedhof , wo eine Feier stattfand . Um 2
Uhr wurden kirchliche Feiern auf dem Friedhofe abge¬
halten.
Landau , 21. Sept . (Verurteilter
Ame¬
rikaner
.) Ein
Amerikaner , der nur der englischen
Sprache mächtig ist und der zur Zeit in Frankfurt zu
Gesuch weilt , machte vor kurzem mit seiner Frau einen
Abstecher nach der Pfalz . Zunächst suchte er seinen
Freund , einen Deutsch-Amerikaner namens Völcker in
Edenkoben auf und fuhr mit diesem nach Rockenhau¬
sen, wo er der Schwester seines Nachbars in Amerika
Grüße zu bestellen hatte . Bei der Abreise von dort
hielten ihn am Bahnhof Rockenhausen zwei französische
Gendarmen an , er solle seinen Paß vorzeigen , was
verweigerte mit dem Vorbringen , er sei ja Ameriwner und nicht Deutscher. Da er Widerstand leistete,
wurde er von den französischen Gendarmen festgenomMen und zwei Tage in Haft behalten . Das Kriegs¬
gericht der französischen Rheinarmee verurteilte
jetzt
den Amerikaner zu zwei Monaten Gefängnis mit Be¬
währungsfrist (Aufschub) und 90 000 M . Geldstrase.
Der Verhandlung wohnte der amerikanische Konsul in
Koblenz bei.
Trier , 21. Sept . (Ein Student
, der die
«ceisterprüfung
ablegt
.) Ein
22jähriget
Oberprimaner des hiesigen Kaiser Wilhelmgymnasiums,
der sich dem Studium der Theologie widmen will , aber
?or Beginn seiner Ghmnasialzeit Lehr- und mehrere
Gesellenjahre als Schreiner hinter sich hatte , benutzte
Mt »Trierer Landeszeitung " die Herbstferien dazu , die
Meisterprüfung übzulegen . Als Meisterstück fertigte er
Men eichenett Schreibtisch an , der für seinen eigenett
Gebrauch bestimmt ist. Er bestand die Prüfung
mit
»Sehr gut".
.
Karlsruhe , 21. Sept . (Hochwasser
.) Inwkge der anhaltenden Regengüsse führen die Schwarzwaldflüsse Hochwasser, das sehr großen Schaden , vor
mlem in den Wiesen und an den Sägewerken ange"chtet hat . In Kappelrodeck mußten mehrere Wohnun¬
gen geräumt werden.

*

Kleine Chronik.

§ 3 1? 000 Flüchtlinge
ohne Unterkunft . Rach
nner Mitteilung auf der Tagung des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt des deutschen Ostbuttdes warten gegen¬
wärtig noch in 23 Flüchtlingslagern 37 600 Flüchtlinge
"üd Vertriebene auf Unterkunft und Existenz,
t
Zur Verlobung
in Dovrn . Die Braut des
höheren Kaisers , Prinzessin Hermine von Reuß , wird,
aus der Umgebung der Prinzessin mitgeteilt wird,
chre drei jüngsten Kinder nach Schloß Doortt mitbritt8c». Die beiden ältesten Söhne von 15 und 13 Jah¬
ren sollen in Greiz das Gymnasium besuchen.

, § Völkerbunds -Marken . Die schweizerische PostVerwaltung hat eine Reihe von Briefmarken mit einem
"eberdruck versehen, der sie als für den SoNdergebrauch
Zentralstelle des in Gens tagenden Völkerbunds bemnrmt kennzeichnet. Es sind die gewöhnlichen im Utnrauf befindlichen Schweizer Briefmarken , die mit einer
?kerzeiligen schwarzgedruckten Inschrift
„goaistö des
Ilions " überdruckt wurden . Der vollständiae Satz
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17. _ Jtzung .
(Nachdruck verboten .)
,
„So — meinen Sie . Doktor ?" fragte Claudine mit
londerbarer Betonung.
Gr blickte sie ernst an.
„Sie wollen die junge Dame doch nicht entlassen,
«>eil sie zufällig diesen Namen führt ? Das sollte mir
W tunl Diesmal glaubte ich ganz sicher das Rechte
Nir Sie gefunden zu haben . Meine Frau ist geradezu
entzückt

.

von dem jungen Mädchen
!"

»Mir gefällt sie auch — sehr," sagte Frau SteinBrecht kurz. .
„O — das freut mich — und der Name tut ja
doch nichts zur Sache ."
^ Frau Claudine preßte die Handflächen fest zusamNlen._
^ "" '„Wissen Sie , wer Britta Lossen ist?" fragte sie hei¬
ser per Erregung.
Er stützte und sah sie betroffen an.
.
„Wer sie ist?" wiederholte er langsam und eine
dunkle Ahnung stieg beklemmend in ihm auf.
Frau Claudine erhob sich und trat vor ihn hin.
„Seine Tochter ist sie — Heinz Lossens Tochter aus
weiter Ehe, " sagte sie fast unhörbar.
'
Auch Frensen fuhr nun empor.
„Unmöglich!" stieß er erschrocken hervor.
Sie standen einander gegenüber und sahen sich
schweigend an . Dann ließ sich Frau Claudine wie erschöpft in
'hren Sessel fallen.
„Das ahnten Sie nicht!"
■i
Er hob beschwörend die Hand.
.
„Aber meine gnädige Frau , dann hätte ich doch
das junge Mädchen um keinen Preis in Ihr Haus ge¬
bracht!"
Die alte Dame nickte.
c Davon war ich überzeugt , Doktor. Aber Sie se¬

enthält die Werte : 5, 10, 20 und 25 Cents , auf leder¬
farbigem Grund in Orange , Grün , Purpur bezw. Rot,
30 Cents braun und grün , 35 Cents grün und gelb,
40 Cents grau und blaßrot , 1 Fr . rotweinfarbig und
grün.
K Bankkrach .
In B u d a p e st ist eine Privat¬
bank znsammengebrochen. Der Bankier Alex Palffy hat
infolge waghalsiger Spekulationen
viele
Leute um
hunderte von Millionen geschädigt. Unter ssinen Kun¬
den befand sich auch die Verwaltung der ehemaligen
königlichen Familie , die 7 Millionen für Spekulalions¬
zwecke hergcgeben hatte , wovon sie noch im
letzten
Augenblick 2 Millionen retten konnte. Palffy wurde
verhaftet.

§ Zuckerschiebung.

natelang gegen Nachimpfungen mit allen Trhmanonarten geschützt, desgleichen vorbeugend mit dem Mittel
behandelte Tiere . Das .Problem der Heilung und des
vorbeugenden Schutzes bei der Schlafkrankheit hält der
Vortragende mit dem Mittel für gelöst. Es sei bereits eine Reihe praktischer Erfolge bei der Schlafkrank¬
heit und bei verschiedenen Tierseuchen erzielt worden.
Die nach Afrika entsandte deutsche Expedition prüft
zurzeit die Mittel im großen , die bei der praktischen
Seuchenbckümpsüng von nom gar nicht übersehbarer
wirtschaftlicher Bedeutung für viele tropische Gebiete
werden kann.

Aus dem Bahnhof Köpenick

bei Berlin ist am Samstag ein Waggon aus dem be¬
setzten Gebiet eingetroffen, der nach dem Frachtbrief 400
Zentner Alteisen enthalten sollte und an die Firma
Borsig in Spindlerfeld adressiert war . Da es eine
Firma dieses Namens dort nicht gibt , veranlaßte ein
Eisenbahnbeamter die Revision des Wagens , wobei es
sich herausstcllte , • daß er statt Alteisen
400 Zentner
Zucker enthielt . Ein junger Mann , der den Fracht¬
brief einlösen wollte , ist verhaftet worden . Er erklärte,
ein Unbekannter habe ihn gebeten, die Einlösung des
Frachtbriefes zu besorgen. Dieser Unbekannte war bisher nicht auffindbar . Der beschlagnahmte Zucker wurde
auf Köpenick und Berlin verteilt.
5 Die »Vaterland ". Auf Grund des zwischen
dem Norddeutschen Lloyd und der United States Line
für zehn Jahre abgeschlossenen Vertrages wird jetzt der
ehemalige Dampfer der Hamburg -Amerila -Linie »Vaterland " in Stand gesetzt. Er soll in den Fahrten
zwischen Bremen und New Bork Verwendung finden.
8 Grauenhafte
Schiffskatastrophe
. Ueber Pa¬
rts kommt die Meldung von einer Schiffskatastrophe, die
mehr als hundert Menschen das Leben gekostet hat . Die
Unglücksstätte ist der Paranastrom in Südamerika , der
die Grenze von Paraguay und Brasilien bildet . Ein
Dampfer , der fünftausend Gallonen Petroleum führte,
geriet in Brand und es entstand eine Explosion, die
das Schiff in zwei Teile zerriß . Alle Versuche, die
Trümmer ans Ufer zu bringen , mißlangen , da die
Mannschaft ttt dem brennenden Petroleum :
dem
siedenden Keffelwaffer zugrunde ging . Fa '.
: ganze
Besatzung und auch die Passagiere , die sich t Bord
des Schiffes befanden , kamen ums Leben, la sich das
brennende Petroleum über das Wasser des Flusses ver¬
breitete . Unter den Wenigen , die sich retten konnten,
war Professor Kemmerer von der Universität von Princeton. Es gelang ihm sowie seiner Frau und seinen
beiden Söhnen , sich durch Schwimmen zu retten . Pro¬
fessor Kemmerer erzählt , daß die unglücklichen Reisen¬
den vor der furchtbaren Wahl standen, entweder in das
brennende Wasser zu springen oder in den Flammen
des Schiffes umzukommcn. Als das Unglück ausbrach,
befand sich das Schiff noch dreihundert
Meter
vom
Ufer entfernt . Die Schwimmer mußten zuerst untcrtauchen, um nicht von dem brennenden Petroleum er¬
faßt zu werden.
8 Es ist alles verdreht . Wie „NatioNaltidcnde"
aus Bergen erfährt , ist der vergangene Sommer äußergewöhnlich warm in den Eisregionen gewesen. IN
der Gegend von Spitzbergen ist es 2 bis 3 Monate
ganz still gewesen und die Polarfischer haben noch nie
das Fahrwasser so eisfrei gesehen. Viele Schiffe haben den 85. Grad nördlicher Breite erreicht._

Kunst und Wissen.
Bekämpfung der Schlafkrankheit .

In

der

Volkswirtschaft.
Berlin,
21 . Sept . - An der heutigen Börse wur¬
den bezahlt für 100 belgische Franken 10112 M ., für
1 Pfund Sterling 6242 M ., für 1 Dollar 1393 M .,
für 100 französische Franken 10 561 M .,
für 100
schweizer Franken 26 117 M ., für 100 österreichische
Kronen 1,90 M ., für 100 polnische Mark 19 M ., für
100 holländische Gulden 54 631 M.
^Diskonterhöhung.
Der
Zentralausschuß
der Reichsbank ist Donnerstag vormittag zusammenge¬
treten , um nach dem Vorschlag des Reichsbankdirekto¬
riums seine
Zustimmung
zu einer
wei.
teren
Diskonterhöhung
zu
geben. Der
Wechseldiskont wird um ein weiteres Prozent auf 8% .
und dementsprechend der Lombardzins von 8 auf 9
Prozent heräufgesetzt.

Die neuen Fernsprechgebühren.
Gültig
ab 1. Oktober.
Zu den im neuen Fernsprechgebühren -Gesetz und in
rer Fernsprechordnung festgesetzten Gebühren tritt vom
1. Oktober 1922 an ein Zuschlag von 6 0 0 v. H.
Es werden demnach folgende Gebühren erhoben.
Grundgebühren
in Ortsnetzen
bis 50 Hauptanschlüsse jährlich 2660 M ..
2940 M .,
von
51—
100
n
w
3220 M ..
von
101—
500
3500 M ..
von
501— 1000
n
n
3920 M ..
von
1001— 5000
w
n
5001— 10000
von
m
9
4200 M ..
4480 M ..
von 10001— 50000
n.
w
4760 M .,
von 50001—100000
w
5040 M .,
von 100001—150000
5320 M .,
von 150001—200000
ff
jede angefangenen weiteren 50 000 Hauptanschlüsse 280
Mark mehr.
Lrtsgesprächgebühr:
1,75
M ., von öffentlichen Sprechstellen aus 3,50 M.
Ferngesprächsgebühr
bis 5 Km. 1.75 M.
über 5 » 15 Km. 5,25 M.
'. über 15 , 25 Km. 8.75 M.
M.
über 25 „ 50 Km. 14über 50 » 100 Km. 21 ,- M.
für jede angefangenen weiteren 100 Km. mehr 10,50 M.

Kabinetts -Toto.
Berlin,
21 . Sept . Wie die , B . Z ." aus Lon¬
don meldet, standen dort gestern die Wetten 4 : 1 daß
Lord Curzon am 31. Dezember Ministerpräsident sein
werde und daß der Orientkonflikt zur allgemeinen Zu¬
friedenheit und ohne Blutvergießen
gelöst werden
würde . — Der oberste Kirchenrat der freien Kirche in
England hat alle Pfarrer aufgefordert , in ihren Pre¬
digten für die Erhaltung des Friedens zu sprechen.

Kemal will Thrazien.

gemeinsamen Sitzung der beiden Hauptgruppen
der
Jahrhundert -Versammlung deutscher Naturforscher und
Acrzte in Leipzig berichtete Prof . Martin
Meyer
vom Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in
Hamburg über das neue Trycanoson -Heilmittel Bayer
205, auf dessen epochemachende
" Bedeutung für die Be¬
kämpfung der Schlafkrankheit bereits in der Eröffnungs¬
sitzung des Kongresses der Vertreter des ReichsMinisters des Innern hingewiesen hatte . Bayer 205 stellt
eine kompliziert zusammengesetzte Verbindung dar , die
weder Quecksilber, noch Arsen, noch Antimon oder son¬
stige' therapeutisch wirksame anorganische Stoffe ent¬
hält . Es gehört zu der neuert Gruppe von Heilmit¬
teln , die zahllose Variationsmöglichkeiten gestatten. Es
stellt durch sein Verhalten im Körper einen ganz eigen¬
artigen , bisher unter den organischen Mitteln uuückanuten Tbv dar . Mit einer Dosis aebeilte Tiere sind mo-

Berlin,
21 . Sept . Der »New Bork Herald"
teilt mit , der griechische Gesandte
in Paris
habe
Schritte bei Poincaree unternommen , wobei er ihn trä¬
nenden Auges bat , den Traum eines Groß -Griechcnland nicht zu zerstören und seinen Einfluß dafür zu
verwenden , daß Thrazien und Adrianopel den Griechen nicht aenommen werde.

hen, der Zufall spielt uns oft seltsame Streiche . Oder
sollte es kein Zufall gewesen sein?"
„Wie meinen Sie das ?"
„Run , als ich gestern den Namen des jungen Mäd¬
chens hörte , kam mir flüchtig der Gedanke, ob sie wohl
gar mit Absicht gerade in mein Haus gekommen sein
könne."
„Ausgeschloffen, gnädige Frau, " sagte Frensen rasch
und bestimmt. „Weder in dem Inserat , noch in der
Korrespondenz ist Ihr Name genannt worden . Man hat
ihr nur mitgeteilt , daß die Stellung im Hause einer
einzelnen Dame offen sei, und daß sie bei ihrer An¬
kunft alles Nähere erfahren würde . Ihren
Namen
hörte sie erst in meiner Wohnung ; er war ihr ganz
unbekannt, denn auf dem Wege hierher fragte sie mich,
ob Ihr Name Steinbrück oder Steinbrechs laute , sie
habe nicht genau darauf geachtet."
Frau Claudine nickte.
„Der Verdacht stieg auch nur flüchtig in mir aus.
Aber ich wollte doch ganz sicher sein, deshalb bat ich
Sie zu mir . D»"ui um es kurz zu machen — ich habe
trotzdem die Absicht, die Dame in meinem Hause zu
behalten ."
Frensen sah überrascht auf.
„Das . ist — das ist ein neuer Beweis Ihrer groß¬
zügigen Denkungsart, " sagte er bewundernd.
Es zuckte seltsam in ihrem Gesicht.
„Vielleicht ' ist es eher ein recht kleinliches Gefühl,
das mich bestimmt, Heinz Lossens Tochter in meinem
Hause eine Heimat — Brot und Lohn zu geben."
Dr . Frensen schüttelte den Kopf.
„Es wird dasselbe „kleinliche Gefühl " sein, das Sie
einst bewogen hgt, die Bilder Heinz Lossens nach Ame¬
rika verschwinden zu lassen und höhere Preise
dafür
zu zahlen , als er dafür forderte ."
„Die Bilder habe ich gekauft, weil sie mir gefie¬
len. Und daß ich höhere Preise zahlte — mein Gott,
der Maler wußte wohl selbst nicht, wie wertvoll
die
Bilder waren ; es widerstrebte mir , nrich aus seine Ko.
sten zu bereichern. Aber ick bin da aus einem Gebiete.

auf dem mir die Ruhe abhanden kommt. Und ich habe
seit gestern genug Aufregung gehabt — seit ich entdeckte,
wen mir das Schicksal ins Haus geführt . Wie gesagt,
ich wollte mich nur überzeugen , ob es wirklich das
Schicksal gefügt hat , oder ob berechnende Absicht dabei
im Spiel war ."
„Es ist unmöglich, daß die junge Dame gewußt
hat , zu wem sie kam."
„Ich bin überzeugt , sie ahnt auch jetzt noch nicht,
in welchen Beziehungen ihr Vater zu mir stand ; sie
weiß nichts, als daß er schon einmal verheiratet war.
Sie hat nicht einmal so viel von mir gewußt — - aß
— daß sie mir ihres Vaters
Todesanzeige
schicken
konnte."
„Heinz Lossen ist tot ?" rief der alte Herr über¬
rascht.
Sie sah ihn seltsam an.
„Würde ich sonst seine Tochter in meinem Hause
behalten ? Nein , Doktor, das vermöchte ich nicht. Aber
er ist tot — seit zwei Jahren . Und da er tot ist, hin¬
dert mich nichts, seine Tochter aufzunehmen . So
ist
auch nicht zu befürchten, daß sie erfährt wer ich bin ."
„Sie wollen es ihr verschweigen?"
*
„Ja , das will ich! Nur so ist ein unbefangenes
Verhalten ihrerseits möglich. Es soll nicht anders sein,
als wenn sie mir völlig fremd wäre . Unser Verhält¬
nis zu einander wäre sonst sehr schwierig werden . Vielleicht — ich weiß das heute noch nicht — vielleicht
kläre ich sie später einmal darüber auf . Aber das mutz
ganz in meinem Belieben stehen. Und deshalb , lieber
Doktor, möchte ich Sie um strengste Diskretion bitten.
Betrachten Sie die ganze Angelegenheit als Amtsge¬
heimnis . Ich bitte Sie auch, Ihren Angehörigen ge¬
genüber strengstes Stillschweigen zu bewahren . Versprechen Sie mir das ?"
Frensen verneigte sich.
„Sie haben mein Ehrenwort , gnädige Frau . Mein
Beruf zwingt mich zu. Wahrung so manchen Geheim¬
nisses. Auch das Ihre soll mir heilig sein."
(Fortsetzung solgt.)

London,
21 . Sept . »Daily Mail " erfährt aus
Konstantinopel , der Vertreter der Angoraregierung habe
erklärt, daß General Harrington von ihm benachrich¬
tigt worden sei, die Türken hätten die Absicht, hinter
die Dardanellen zu gehen, um den griechischen Massakres in Thrazien ein Ende zu machen. Die Türken
würden , falls ein Angriff nicht erfolge, nicht auf die
Alliierten schießen.

Der weinende Diplomat.

Von der Ziegenzucht.
Da die Brunstzeit der Ziegen jetzt allmählich beginnt,
möchte ich, um unnötige Aergernisse für Bockhalter und
Ziegenbesttzer zu vermeiden, einige Winke geben. Die
Brunst der Ziege tritt im Alter von 7—9 Monaten zum
1. Male ein. Wird die Brunst übergangen, so kehrt sie
im Frühjahr wieder. Sie äußert sich durch Unruhe der
Ziege, ständiges Meckern, Schwanzwedeln, Rötung und
Schwellung des Wurfes. Sie hält einige Tage an und
verschwindet dann wieder, um nach drei Wochen wieder¬
zukehren. falls sie übergangen wurde oder bei der ersten
Deckung keine Befruchtung stattgefunden hat. Das mehr¬
malige Bespringen ist zwecklos und deshalb zur Schonung
des Bockes wie der Ziege besser zu verhindern. Ein
Sprung genügt vollständig, um die Befruchtung zu er¬
reichen. Es ist allerdings notwendig, daß der Bock gut
genährt, kräftig und nicht so oft an einem Tage hinter¬
einander deckt. Die Verteilung der Sprünge auf die
richtigen Zeitabstände ist eine Aufgabe des Bockhalters.
Auch sollen laut Bockhaltungsgesetz nicht mehr als wie
80 Ziegen auf je einen Bock kommen, was ja auch hier
in unserer Gemeinde der Fall ist. Es ist ja eine alte
Tatsache, daß ein guter Zuchtbock in der Brunstzeit sehr
wenig frißt ; wird nun gar die Deckzeit auf den ganzen

Tag verteilt, so ist die Nahrungsaufnahme so gering,
daß die Gesundheit des Bockes sowie die Befruchtung
der Ziege in Frage gestellt wird. Auch kann es nicht
angehen, daß der Bockhalter den ganzen Tag sich zur
Verfügung stellt, da die Bockhaltung nur ein Nebenerwerb
ist. Auch möchte ich noch auf einiges Hinweisen, betreffs
der Lämmer. Viele Ziegenhalter können es garnicht er¬
warten bis ihr aufgezogenes Lamm brünstig wird.
Zeigen sich nun die ersten Anzeigen der Brunstigkeit, so
wird es gleich dem Bock zugeführt, ob es in der Körper- ,
entwicklung weit genug fortgeschritten ist oder nicht.
Bedingt durch unsere Jndustriegegend sind die wenigsten
Ziegenhalter Züchter, und wird schon dem Lamm in den
ersten Wochen die Muttermilch entzogen, sodaß die
Körperentwicklung zurückbleibt. Zur Aufzucht geeignet
sind Lämmer guter Abstammung, die so früh geboren
sind, daß sie die Frühjahrszeit mit Muttermilch, den
Sommer und Herbst mit Grünfutter und guter Tränke
ausnutzen und bei viel Luft, Sonnenschein und reichlicher
Bewegung ihre Jugend verleben können. Solche Tiere
in der Hand guter Züchter werden im Herbst im Alter
von 7—8 Monaten so entwickelt sein, daß sie unbedenk¬
lich der Zucht nutzbar gemacht werden können. Bei
weniger kräftigen Lämmern wird man das Ende der
Sprungzeit abwarten . Bei den heutigen hohen Futter¬

preisen ist die Ziegenzucht nur rentabel bei einer Milch¬
leistung älterer Ziegen von mindestens 3 Liter täglich.
Lämmer, welche also in der Körperentwicklung zurück
sind, nicht so früh dem Bock zuführen, lieber ein paar
mal übergehen lassen, als zu früh ; denn wo der Züchter
glaubt, durch das frühe Lammen der noch nicht kräftig
genug entwickelten Lämmer im Vorteil zu sein, hat er
den größten Schaden, solche Tiere werden nie zur höchsten
Milchleistung kommen können. Im Interesse der Sittlich¬
keit und auch des Ziegenhalters möchte ich noch Hin¬
weisen, daß die Zuführung der Ziegen zum Bock durch
schulpflichtige Kinder auf alle Fälle unterbleiben muß.
Leider herrscht auch hier bei vielen Ziegenhaltern das
falsche Schamgefühl, ihre Ziege über die Straße zu
führen, anstatt stolz auf den Besitz einer Ziege zu sein,
die seiner Familie die unentbehrliche Milch liefert.
Ph. G.

Sport.
— Fußball. Auf dem Platze des Sportverein 07
treffen sich morgen die beiden spielstarken1. Mannschaften
des Sportverein Kriftel und Sportverein 07 Sossenheim.
Da beide Mannschaften gleichwertige Gegner sind, so ist
den Zuschauern Gelegenheit geboten ein schönes Spiel
zu sehen.

Obst- und Gartenbau- Verein.

Todes -Anzeige.

Der Unterzeichnete
Vorstand gestattet
sich hiermit
allen Denjenigen , welche in anerkennenswerter
Weise
durch Beschickung
der Ausstellung
zu dem vollen
Erfolg
derselben
beigetragen
haben , seinen
ver¬
bindlichsten
Dank auszusprechen.
Den Damen , welche sich in uneigennütziger
Weise
dem guten Zweck der Sache zur Verfügung stellten,
ebenfalls unseren herzlichsten
Dank!

Allen Verwandten und Bekannten die traurige Nachricht , daß heute vormittag
91/2 Uhr

meine

und Tante

liebe

Gattin

,

unsere

gute

Mutter

,

Großmutter

Dorothea Häumuth

Frau

nach langem , mit Geduld ertragenem Leiden , im Alter von
entschlafen ist.

,

Schwiegermutter

geb
.Frank
64 J/2 Jahren sanft

Der Vorstand. /. A. : H. Münzner.

Die trauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen : Valentin

Häumuth.

Zur Aufklärung.

Sossenheim , den 22. September 1922.
Die Beerdigung
findet statt : Sonntag , den 24 . September
11 Uhr , vom Sterbehause Frartkfurterstrasse 13 aus.

Sportplatz

, vormittags

Am 5. 8. regte ich eine Aussprache zwischen dem Gemeinde¬
vorstand, dem Verein für ärztliche Hilfe und mir betreffs der 2. Arztstelle an, um die Frage in friedlicher Weise zur Lösung zu bringenWie ich nachträglich erfuhr, waren Vertreter der genannten Körperschäften am 8. 8. abends Vz8 Uhr im Rathaus und warteten ver¬
geblich auf mich, während ich vergebens
der mir zugesagten Ein¬
ladung, die nie an mich gelangt ist, entgegensah. Dies zur gefälligen
Haus - und
Kenntnisnahme der Herrn, welche zu meinem Bedauern zur Annahme
kommen
konnten, daß ich der von mir lange herbeigesehnten und
Grundbesitzerverein. veranlaßten
Aussprache aus dem Wege gehen wolle.
Sonntag , den 24. September,

Kronhergerstrafle

Morgen , Sonntag , den 24. September:

3. Verbandsspiel Klasse
b
Sportverein Kriktel
gegen
Sportverein 07 Sossenheim.

Sanitätsrat

mittags 8.30 Uhr in der „Konkordia"

Versammlung.
Der Vorstand.

Dr. Link.

Allgemeine Ortskrankenkasse

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim
Katb
. IünglingZverein.
Sitz Schwanheim a. M.
Sonntag , den 24. Sept.,
gemeinschaftliche

Am Dienstag , den 3. Oktober 1922, abends 6 Uhr, findet in
Spielbeginn : 2. Mannsch. 1 Uhr, 1. Mannsch. 3 Uhr.
Nied im Rathaus (Sitzungszimmer
) eine
Es wird bestimmt erwartet, daß alle
Es ladet höflichst ein
Der Spielausschuss.
Mitglieder daran teilnehmen.
Montag , den 25. Sept., 8 Uhr
ausserordentliche
Versammlung . Der Vorstand.
statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten
evangelischer Männer
»uns höflichst eingeladen werden.
Tagesordnung:
Der Welt grösster Film:
Zünglingsverein.
1. Aenderung der §§ 1, 6, 19, 20, 48 und 94 der KassensatzrrnssSonntag abend7 Uhr im Gast¬
haus „zur guten Quelle"
2. Wünsche.
Schwanheim a. M ., den 23. September 1922.
mit Mia May
unter
Mitwirkung
des
Kirchenchors,
Der Vorstand. I . A.: Jakob Müller , Vorsitzender.
läuft nur noch heute und morgen.
hl. Kommunion.

Ausschuss
-Sitzung

„Das indische Grabmal“

Die grösste Sensation der Saison ! ! .

gemiitl
. Beisammensein

wozu freundlichst einladet
Der Vorstand.

Freie Turnerschast. Kleinsiedlungs
-Verein.

Turn
-Verein.

Es ist die Wahrnehmung genial
Morgen Sonntag » den 24 Sept,
worden, daß aus unserer Sandgrubehält der Verein aus dem Turnplatz an neben
dem Neubau des Herrn 'Peter
Morgen Sonntag,
der Eschbornerstratze sein diesjähriges Brum , ohne unsere Erlaubnis Sono
den 24 Sept , findet
entnommen wird.
unser diesjähriges
Wir machen darauf aufmerkfarN'
Mit Genehmigung der Eisenbahnverwaltung betragen die Rollgebühren:
daß bei widerrechtlicher Entnahme An¬
Sand wiro
Beginn des Wertungsturnens nachm. zeige erstattet wird.
Zone l :
Zone II:
2 Uhr, wozu alle Turn - und Sport¬ käuflich abgegeben, aber nur nach vor¬
hergehender Anmeldung bei unserem
bis axfkg ^ / Eilgut 13.- , Frachtgut 12— Eilgut 16—, Frachtgut 16.— M statt, wozu wir alle Mitglieder freund¬ freunde eingeladen sind.
Vorsitzenden Ludwig, Kronbergerstr2öt
Der
Vorstand.
18—
19.50,
21 .Mindestsatz:
lichst einladen.
22.50,
Am Dienstag , den 26. ds. Mts.
Der Turnrat.
über 200 kg \
24.26.- ,
27.—
abends
8‘/4 Uhr . findet eine
29—,
für je 50 kg j
und
Mitg lied erversarmnlurrg
Weitere Auskunft erteilt die Güterabfertigung.
eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl im Gasthaus zur „guten Quelle" stattDer bahnamtliche Rollfuhrunternehmer.
Sossenheim , Ludwigstrasse 15. Wegen der Wichtigkeit der Tages^
Postscheckkonto Frankfurt No. 32560. ordnung (Fertigstellung der Wegebauarbeiten) ist vollzähliges Erscheinen
notwendig.
ds.
Wir suchen zum 1. Oktober
a. d. Stand zu verkaufen. Niddastr. 9.
Jahres einen

Abturnen

Abtnrnen.

Spar
- Hfilfskasse

1 &str Ommmet

Junger Perl -Hahn

j/

*1*

O

Die

Pächter

der Pfarr - und
Frühmefferei-Aecker

mit Garten und Stall zu kaufen
entlaufen . Wiederbringer erhält Bel. gesucht. 3-Zimmerwohnung in Frank¬
Hauptstraße 94.
furt a. M . kann sofort getauscht werden werden auf heute abend 8 Uhr
Offerte unter K. B. a. d. Verlag d. BI. in das Gasthaus „zum deutschen
Haus " zu einer wichtigen

Winter - und

Einmach birnen
sowie AepfeI

zu verkaufen.

Etz- und

Einmach birnen

Hauptstraße 55. zu verkaufen.

Hauptstraße 114.

ISesprecliniig
dringend eingeladen.

Erheber
eventl . Erheberin.

fltaftirä

Meldungen sind mündlich oder schrift¬ Die Mitglieder des Eltern-Beirates.
lich an die Geschäftsstelle (Ludwig- sowie die Lehrpersonen werden zu einer
stratze 15) zu richten. Bedingungen Sitzung am Montag , den
und nähere Auskunft daselbst.
September , abends 8 Uhr in den
Der Vorstand. Rathaus -Sitzungssaal geladen.
NB. Bestellungen auf
Tagesordnung:
Beratung
über
geteilten oder ungeteilten Unterriap
Kasseler
im Winterhalbjahr.
können noch gemacht werden.
Der Vorsitzende: Karl Kitzel.

Braunkohlen

SossenbcimerZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Aese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 36.50 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptftratzs 126, abgeholt.
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Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Beck er"Witwe in Sossenheim.

Mittwoch den 27 . September

Anstrengungen auch bei den Verkehrsunternehmungen,
namentlich der Eisenbahn. Kartoffel- und Rübenzeit
sind" die Zeiten des chronischen Wagenmangels. Aber
man wird's auch in diesem Jahre schaffen. Hoffen wir,
daß gutes Herbstwetter allen Beteiligten die Arbeit er¬
Ausgabe von Notgeld durch die Stadt Höchst.
leichtern möge.
Es wird mitgeteilt, daß durch Verfügung des Herrn
— Der Obstüberfluß. Mit welchem gewaltigen
Aeichsministers der Finanzen der Stadt Höchst die Er¬
Obstüberfluß die Bodenseegegend überschüttet ist, ergibt
mächtigung zur Ausgabe von Notgeld gegeben worden sich
aus der Tatsache, daß am Ueberlinger Bahnhof dieser
ist. Es werden Scheine zu 100 JL und 500 JL Ende
Tage
mehrere für Marmeladefabriken bestimmte Wagen
dieses Monats in Umlauf gesetzt werden.
mit Obst nicht versandt werden konnten, weil die
Es wird ersucht, das Notgeld in Zahlung zu nehmen. Fabriken
davon bis zur äußersten Grenze der Leistungs¬
Die Einlösung erfolgt jederzeit bei der städtischen Spar¬
fähigkeit beliefert waren. Wenn nicht bessere, an den
kasse in Höchst.
_
^_
enormen Frachtsätzen scheiternde Verwendungsmöglich¬
keiten
in aller Bälde geschaffen werden, kommt es laut
Rückkehr vou Ferienkiuderu.
„Freier
Stimme " noch so weit, daß das Obst in Massen
Die von hier zur Kur in Bod Orb weilenden Kinder dem Verfaulen
anheim fällt, was geradezu himmel¬
festen am Freitag , den 29. 9., vorm. II 27 Uhr in Höchst schreiend wäre.
nn. Die Eltern werden ersucht, die Kinder am Bahnhof
— Die Baukosten verdoppeln sich in zwei
abzuholen. Reklamationen für verloren gegangene Sachen
sind innerhalb 3 Tagen an die Direktion der Kinder¬ Monaten . Die Baukosten haben sich seit Mai bis zum
Juli ungefähr verdoppelt. Die Kosten für 1 Kubikmeter
heilanstalt Bad Orb zu richten.
umbauten Raumes hatten im Mai noch 71,6 betragen,
Sossenheim , den 27. September 1921.
im Juli dagegen 142,9 Prozent des Friedenspreises. Bei
Der Bürgermeister: Brum.
den Wohnungen stiegen sie von 69,3 auf 145,2 Prozent,
bei Fabriken von 78,5 auf 135,9 Prozent. Die Kosten
der Baustoffe stiegen von 81,2 Prozent auf 119,0 Prozent,
Steine, Kalk, Gips und Zement von 85,7 auf 123,6,
Bauholz von 73,7 auf 112,1 Prozent. Und das alles
Sossenheim, 27. September. erst bis Juli.
Sitzung des Gemeiuderates.
Die Sitzung findet anstatt morgen erst am Freitag,
den 29. ds. Mts ., abends 8 Uhr, statt.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
4.00

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

1922

Aus Nah und Fern.

— Frankfurt a. M ., 25. Sept. Wie verlautet,
planen die Stadtverwaltungen von Höchst a. M. und
Mainz sich von dem heffen-naffauischen und hessischen
Städtebund zu trennen, um ihre Milchversorgung künftig
selbst in die Hand zu nehmen. Beide Städte wollen zu
diesem Zwecke mit den Milcherzeugern selbst Lieferungs¬
verträge abschließen.
— Gonsenheim, 26. Sept. Ein schweres Unglück
ereignete sich auf dem Uebungsplatz des großen Sand.
Fünf Jungen aus Wiesbaden hatten auf dem großen
Sand , dessen Betreten verboten ist, gespielt und dabei
eine Handgranate gefunden, an der sie herumspielten.
Die Granate explodierte, wobei zwei der Jungen schwer
verletzt wurden, sie haben das Augenlicht eingebllßt, d.ie
drei anderen Jungen wurden nur leicht verletzt.
— Wiesbaden , 26. Sept. Ein schweres Automobil¬
unglück ereignete sich gestern Abend nach 7 Uhr zwischen
Erbenheim und Nordenstadt am „Wandersmann ", wo
ein Wiesbadener Personenauto drei Lastfuhrwerken be¬
gegnete, die nicht beleuchtet waren und in der Dunkel¬
heit daher dem Autoführer erst im letzten Augenblick
auffielen. Das Auto versuchte noch, nach rechts auszuweichen, geriet dabei auf den nassen Rasen, kam ins
Rutschen und überschlug sich im Chausseegraben. Von
den vier aus Wiesbaden stammenden Insassen erlitt der
27jähr. Kaufmann Kirchner den Tod, sein Vater kam
mit Hautabschürfungen davon, während der Kaufmann
Hart einen Unterschenkelbruch und der Kaufmann Noll— Silberne Hochzeit. Am Sonntag, den 1. Oktober,
— Riesenaufschlag der Eisenbahntarife. Im Hussong einen Armbruch davontrugen . Die zu Hilfe
feiern die Eheleute Herr A.ugust Kötzle und Ehefrau ständigen Ausschuß des Reichseisenbahnrates teilte die gerufene Sanitätswache brachte die Verletzten
nach dem
Unna Maria geb. Baier das Fest der silbernen Hochzeit. Verwaltung u. a. folgendes mit : Die fortgesetzten Mehr¬ St . Josefs -Hospital.
ausgaben müssen in der Hauptsache durch eine weitere
— Stenografisches.
Frl. Maria Schneider,
— Wiesbaden , 24. Sept. (Vom Zug überfahren
.)
Mitglied des hiesigen Stenotachygrafenvereins, errang Erhöhung der Tarife, sowohl der Güter- wie der Per¬ Am Vorsignal des Bahnhofs Wiesbaden, in der Nähe
öei dem am vergangenen Sonntag in Wiesbaden statt- sonentarife ausgeglichen werden. Der Reichsverkehrs¬ der Biebricher Gemarkungsgrenze, wurde gestern Morgen
Zefundenen Wettschreiben des Stenotachygrafenverbandes minister beabsichtigt zu diesem Zweck, die Gütertarife die Leiche eines jungen Mannes , neben den Schienen
des Rhein-Main -Gaues in der Abteilung 120 Silben den zum 1. Oktober über die bereits beschlossene Erhöhung liegend, aufgefunden: der Kopf war vom Rumpf ge¬
k. und Ehrenpreis.
von 33 Prozent hinaus um weitere 100 Prozent und trennt . Die Persönlichkeit des Toten konnte noch nicht
— Aerztliches. Freitag abend findet in der „guten ferner die am 1. Oktober in Kraft tretenden, um 60 festgestellt werden. Ob es sich um einen Selbstmord
Quelle" eine öffentliche Mitglieder-Verfammlung des Prozent erhöhten Personentarife ab 1. November eben¬ handelt oder ob der Unglückliche während der Fahrt
Vereins für ärztliche Hilfe statt, mit der Tagesordnung: falls um weitere 100 Prozent zu steigern. Die neuen aus dem Zug gefallen ist, ist noch nicht festgestellt.
„Wer ist der 2. Arzt in Sossenheim und wo liegt das Sätze ergeben bei den Gütertarifen rund das 370fache,
— Vom Lande, 25. Sept. Schwerbeladen sind die
Riecht für die Anstellung des 2. Arztes ?"
Da diese bei den Personentarifen rund das 45fache der Friedens¬ Nußbäume, die man verhältnismäßig zahlreich in den
»frage für sämtliche Mitglieder der Betriebs- und Orts¬ tarife.
einzelnen Ortschaften der näheren und weiteren Umgegend
— Neue Grundsätze für Handwerkslehrlinge der Wiesbadens findet. Trotz der Menge sind die Nüsse
krankenkaffen von großer Bedeutung ist, so wird von
dieser Seite zahlreicher Besuch erwartet. Da außerdem Reichsbahn. Ueber die Handwerkslehrlinge im Bereich dick, allerdings gibt es auch manche schlechte darunter.
die Versammlung mit freier Aussprache abgehalten wird, der Reichsbahn sind neue Grundsätze mit den vertrag¬ Unbegreiflich hoch ist der Preis , der dafür gelten soll.
so sind zu derselben Herr Bürgermeister Brum , . der schließenden Arbeitnehmeroereinigungenvereinbart worden. Gibt es doch Leute, die am liebsten 60 JL für
ein
Gemeindevorstand, sowie der 1. Arzt von Sossenheim, Vorbedingung zum Eintritt ist mindestens abgeschlossene Pfündchen nähmen.
Herr Sanitätsrat Dr . Link, dazu schriftlich eingeladen. Volksschulbildung. Höhere Schulbildung darf nicht ver¬
— Dachsenhausen, 24. Sept. Nachdem man die
Zäheres siehe im Inseratenteil.
langt werden. Eine Unterscheidung nach ihrer Herkunft hochbetagte Ehefrau eines Pensionärs beerdigt hatte,
— Christliche Gewerkschaftsversammlung. Am findet nicht statt. Söhne von verstorbenen oder infolge fand man am anderen Morgen den Ehemann tot im
vergangenen Freitag fand in der „Konkordia" eine Eisenbahnunfalls dienstunfähigen Eisenbahnbediensteten Bette vor. Dies ist hier seit vier Jahren der dritte
Mitgliederversammlung statt. Den Hauptpunkt der können bevorzugt angeommen werden. Die ersten zwei Fall , daß sich Eheleute kurz hintereinander im Tode folgen.
Tagesordnung bildete der Bericht über die 10. General¬ Monate gelten als Probezeit. Lehrherr ist der Amts¬
— Pfarrkirchen, 26. Sept. (Den Bruder erstochen
.)
versammlung in Fulda , den Kollege Marschang-Höchst vorstand oder Werkdirektor. Für den, eisenbahndienstlich Die beiden Brüder, der 41jährige Josef und der 37jährige
erstattete. Mit großer Aufmerksamkeit und viel Interesse erteilten Werkschulunterricht ist ein Schulgeld nicht zu Karl Maier in Hafenöd, gerieten wegen einer Erbschafts¬
duschte die Versammlung dem Berichterstatter, der als zahlen. Nach beendigter Lehrzeit erfolgt die Gesellen¬ angelegenheit in Streit , da der jüngere Bruder Karl das
Delegierter an der Verbands-Generalversammlung teil-^ prüfung vor dem Prüfungsausschuß der Reichsbahn.
elterliche Anwesen übernehmen sollte und seinem Bruder
genommen hatte. Vorträge und Beschlüsse der in Fulda
— Die heillosen Teuerungsverhältniffe haben Josef sein Erbteil in bar ausbezahlen sollte. Josef ver¬
stattgefundenen Generalversammlung waren ja auch auf schon manchen Kleinrentner und
Pensionär gezwungen, setzte seinem Bruder Karl mit einem griffesten Messer drei
die brennenden Lebensfragen des deutschen Volkes und
, welche nach sechs Stunden seinen Tod her¬
sich durch Kopf- oder Handarbeit einen Nebenerwerb zu Messerstiche
der Arbeiterschaft insbesondere eingestellt. An den Be¬
zu verdienen, um überhaupt leben zu können. Nun beiführten. Der Täter stellte sich freiwillig der Polizei.
richt schloß sich eine rege Diskussion an, und so konnte
machen aber auch viele kleine Handwerker die Bude zu,
— Ettlingen , 26. Sept. („Auslandszucker
!") Eine
die sehr anregend verlaufene Versammlung geschlossen
da sie sich. nicht mehr durchzuschlagen vermögen und Lebensmitteleinkaufsstelle in der Umgebung von Ett¬
werden.
gehen in die Fabrik oder als Taglöhner zu den Maurern. lingen kaufte von einer englischen Firma einen Waggon
— Das Kirchweihfest wird am kommenden Sonntag Auf die alte Redensart : „Handwerk hat goldnen Boden" Auslandszucker. Als die Sendung eintraf, befand sich
hier gefeiert. Beschert uns der Himmel so schönes Wetter ist heute wirklich nicht mehr viel zu geben.
dieser Auslandszucker in „Originalsäcken einer deutschen
wie heute, so dürfte dieser Tag wieder viele auswärtige
Zuckerfabrik
". Kommentar überflüssig!
— Wohnungsmiete und Fleischpreis. Aus Ober¬
Besucher hierherführen. Wenn auch die Zeiten bitterböse
— Berlin , 25. Sept. (Kindesaussetzungen
.) Hier
ursel
wird
folgendes
Geschichtchen
berichtet
,
das,
wenn
sind, man trifft sich doch als wieder gern auf der Kirch¬
wurde auf dem Treppenabsatz eines Hauses in der
es
vielleicht
nicht
war
,
so
doch
gut
erfunden
ist.
Ein
weih und feiert, wenn auch bescheidener wie früher, ein
srohes Wiedersehen in der Hoffnung, daß wieder bessere Metzgermeister wohnt in Miete und zahlt monatlich Köpenicker Straße ein vierwöchiges Mädchen aufgefunden.
60 Mark, die am 15. fällig ist. Es entwickelt sich Bei dem Kinde lag ein Zettel, auf dem die Mutter des
Zeiten kommen möchten.
zwischen ihm und seiner Gemahlin folgendes Gespräch: Kindes mitteilt, sie sei in Verzweiflung und Not und
— Die Schuhmacherinnung des Kreises Höchst ist Sie
: „Schorsch, die Miet iß fällig, do leiht e Breckelche bitte mit dem Kind Mitleid zu haben. Ein zweites
aufs neue zu einem Preisausschlag gezwungen. Die Flaasch,
deß wern 200 Gramm sei, scheck
s'em enniwwer." Kind, ein vierzehntägiges Mädchen, wurde auf der Treppe
Lederpreise haben jetzt eine Höhe erreicht, die man noch
Er
:
„Och
,
der
woart
noch
bis
die
anner
Woch, do eines Hauses in der Raupachstraße von Hausbewohnern
vor kurzer Zeit nicht für möglich gehalten hätte. So dhouts ' aa
aufgefunden. Die beiden ausgesetzten Kinder wurden
Rindswerschtsche!"
kosten jetzt 1 Paar Herrensohlen und Fleck 1100—1400 ,ü,
dem städtischen Waisenhaus zugeführt.
1 Paar Damensohlen und Fleck 850—1100 JL
— Der Mehrverbrauch von Salz . In den Kriegs¬
— Lindau, 25. Sept. Wie das Fleisch verteuert
— Die Kartoffelernte nimmt ihren Anfang. Wie jahren hat die Menge Speisesalz, die man in Deutschland wird, wurde in der letzten Stadtratssitzung durch den
ihr Gesamtergebnis ausfallen wird, vermag man zurzeit verbraucht, beträchtlich zugenommen, und zwar weil es 3. Bürgermeister bekanntgegeben.
Der Viehhändler
voch nicht zu übersehen, jedoch gewinnt es den Anschein, vielfach an anderen Würzmitteln fehlte. Im letzten Schäffler in Taubenberg hatte einen Ochsen gekauft zu
als ob trotz der wenig günstigen Witterung des dies¬ Jahr vor dem Krieg hatte der Verbrauch auf den Kopf 55 Mk. für ein Pfund Lebendgewicht
. In einer Stunde
jährigen Sommers der Ertrag ein sehr guter genannt 8,1 Kilogramm betragen. 1917 stieg er auf 13,7 Kilo¬ darauf veräußerte er den Ochsen an einen Lindauer
gramm.
Seither ist er zwar gefallen, aber er geht Metzger, welcher ihm 70 Mk. für
werden darf. — Es ist ein hartes und mühseliges Stück
ein Pfund Lebend¬
Arbeit, das zur Hereinbringung dieses notwendigsten doch immer noch über den ehemaligen Friedensstand gewicht bezahlen mußte. Bei einem Gewicht von 31
Nahrungsmittels noch geleistet werden muß. Kann auch hinaus.
Zentnern hatte der Händler im Handumdrehen 45 000
viel Arbeit hierbei von Frauen und Kindern geleistet
— Eine Schreibmaschine 59 000 JL Der Verband Mark verdient, ohne eigentlich eine Hand gerührt zu
werden, so ist doch damit die ganze Ernte noch nicht deutscher Schreibmaschinen
-Fabrikanten erhöhte den Preis haben. — Hier liegt die tiefste Ursache der künstlichen
abgetan. Klein- und Großversand verursachen gewaltige für eine normale Schreibmaschine auf 69000 Mark.
Teuerung offen. Wo bleibt die Regierung?

Lokal-Nachrichten.

HandeLs - VÄckblick.

kennt bereits viele Fälle , wo große Kaufhäuser nicht > fache ist aber das
Ausbleiben einer neuen mit der Geld«
wie früher , um Geldmittel zu erhalten , ohne Gewinn
entwertung gleichlaufenden Effektenhausse eine Folge
W Man erwartete auch in Wirtschaftskreisen von
verkauften, sondern jetzt einfach ihre Geschäfte schließen
der Geldknappheit , welche die Kauftätigkeit des Pub«
einem günstigen Abschluß der deutsch-belgischen Perund lieber ihre Warenlager behalten . Die Lage der
likums
an der Börse unterbindet . Daß selbst eine starke
handlungen eine wesentliche Besserung der Mark
und
Industrie wird erschwert durch die anhaltende Steige¬
Vermehrung der Papiergeldausgabe die Geldknappheit
der deutschen Wirtschaftslage . Nunmehr ist es, nach¬
rung der Kohlenpreise . Aber auch Kohlenmangel macht
nicht zu beseitigen vermag , zeigt das Beispiel Oester¬
dem diese Verhandlungen zuerst ergebnislos Verliesen,
sich bereits bemerkbar, dem durch die Einfuhr englische,
reichs. Dort hat der Banknotenumlauf innerhalb ro«
dennoch gelungen , ein Einverständnis mit Belgien
zu ; Kohle nicht abgeholscn werden kann, denn dieJndustri«
2 Wochen um 437 Milliarden
erzielen , die Spannung ist beseitigt , die . Schatzwechsel¬
Kronen zugenommen.
sieht immer mehr davon ab , englische Kohle einzufüh¬
Sollte sich der Dollarkurs bei uns noch einige Zeit auf
frage gelöst. Deutschland hat eine kleine Atempause
ren , weil die Preise unerschwinglich sind und die Herseinem gegenwärtigen Stande behaupten oder sogar
erhalten . Aber es . macht sich doch nicht der erwartete
stellung nur noch verteuern müssen. Aber auch die
noch weiter sinken, so wird , — nachdem die Reichsbank
Rückschlag des Dollarkurses bemerkbar. Die Hoffnungen
angekündigten und teilweise bereits durchgeführten Maß¬
es erreicht hat , wöchentlich für 4 bis 6Milliarden Mark
waren also trügerisch. Im Grunde ist z. B . der be¬
nahmen gegen den Wucher tragen dazu bei, das Jnneue Noten fcriig zu stellen — die Geldknappheit all¬
rufsmäßigen Spekulation eine Verständigung mit Bel¬
landsgeschäft zu erschweren. Die Praxis , ältere Be¬
mählich Nachlassen. Ein neuer Anstieg der Devisenkurse
gien nie erwünscht gewesen. Das beweist jetzt am be¬
stände zum jeweiligen Tageskurs zu verkaufen und
dagegen und ein weiteres Steigen der Preise wird zu
sten die Haltung an der Börse . Mit allen Mitteln wird
dabei sich Mittel für den neuen Einkauf zu verschaffen,
die Mark auf ihrem Tiefstand gehalten . Die kleine Ab¬
neuer Geldknappheit fü hren._
wurde bisher zwar geübt, aber durch die erfolgte Ent¬
bröckelung des Dollars
ist belanglos . Andererseits
scheidung ist hier starker Zweifel und eine auffällige Unkommt hinzu , daß tatsächlich Grund genug vorliegt , die
stcherheit entstanden, sodaß im Geschäftsleben statt der
neue Verständigung mit Belgien nicht gerade günstig zu
bisherigen willkürlichen Kalkulation Unterlag :,, für
Die Pariser Konferenz .
8‘
bewerten . Es ist ein Aufschub, aber keine Erleichte¬
die Preise gesucht werden muffen, was teilweise schwer
Paris,
23 . Sept . Die Besprechungen Lord
rung der deutschen Zahlungen . Deutschland muß die
fällt . Aus diesem Grunde lieben es die Geschäfts¬
C u r z o n s mit Ministerpräsident Poincaree
270 Millionen Goldmark aufbringen und hat nach kei¬
und
leute, Waren zurückzuhalten in der Annahme , daß die
dem italienischen Botschafter Grafen Sforza
ner Richtung hin Aussicht, Nachlässe in den Repara¬
haben
Preise für den Einkauf sich in absehbarer Zeit senken
zu einem vorläufigen Ergebnis geführt . Man hat fr«
tionszahlungen zu erhalten . Wenn auch offiziell ange¬
können.
über die Bedingungen der Einladung zu einer Orieiukündigt worden ist, daß die Regierung
infolgedessen
Die Lage Deutschlands ist jedenfalls nicht erfreu¬
konferenz geeinigt . Die Verhandlungen sind noch nicht
nicht verpflichtet sei, den Devisenmarkt weiter in An¬
lich. Man hat mit dem innerpolitischen Konflikt zu
abgeschlossen, doch glaubt Havas Mitteilen zu können,
spruch zu nehmen, so hat diese Ankündigung doch den
daß die Gegensätze nicht unüberbrückbar sind. FraNrechnen und ist nicht mehr gewillt , den außenpolitischen
Zweck gehabt : die Börse reagiert nicht darauf und Zu¬
Verheißungen , daß die Lage Deutschlands eine Er¬
zösischerseits ist beabsichtigt,Franklin
rückhaltung zeigte sich auf der ganzen Linie . Man ist
Bouillon
nach Smyrna zu Kemal Pascha zu senden, der durch
leichterung erfahren soll, Glauben zu fchenken. Der Ka¬
skeptisch und die Devisenbestände in Privathänden wer¬
sein persönliches Auftreten auf den kemalistischen Führer
pitalmangel greift weiter um sich, was wiederum
den ebenso festgehalten wie von der Industrie . Wären
zu
einen günstigen Eindruck ausüben soll.
bedeutenden Kapitalerhöhungen
angesehener Unterneh¬
sie wenigstens teilweise aus den Markt gekommen, so
men geführt hat . Und wieder ist ausländisches Kapi¬
würde unbedingt etnx bedeutende Besserung des Mark¬
Englands Standpunkt.
tal in reichem Maße in die deutsche Industrie
kurses erfolgt sein. Das ergibt sich schon daraus , daß,
eingeLondon,
23 . Sept . Reuter veröffentlicht eine
drungen
.
Nach
neuester
Feststellung
soll es sich be¬
obwohl fast kein Angebot an Devisen vorlag , sondern
Mitteilung
betr
.
die Haltung Englands in der Orientwahrheiten
, daß bereits über die Hälfte unserer deut¬
zumeist nur Scheinverkäufe vorgenommen wurden , den¬
Frage , in der betont tvird , wenn es nochmals zum
schen Werte sich in den Händen von Ausländern
be¬
noch der Dollarkurs fiel, gewöhnlich am Vormittag , um
Kampfe kommen sollte, sei dies lediglich die Schuld der
finden , abgesehen von dem Grund und Boden , der in
sich in den späten Nachmtttagsstunden wieder zu erho¬
Kemalisten.
Wenn die Kemalisten die neutrale Zone
den letzten Jahren , namentlich in den Großstädten , in
len, weil die Scheinverkäufer , also die Spekulanten für
achten würden , werde es zu keinem Kampfe kommen.
ausländische
Hände
übergeführt
wurde.
ihren Verkauf Deckung suchen mußten . Es ist auch
Weiter heißt es , es herrsche eine verkehrte Auffassung
nicht damit zu rechnen, daß sich eine wesentliche Aenüber die Ziele Englands hinsichtlich der Meerengen.
derung des jetzigen Dollarkurses zeigt. Wir können
England wünsche die tatsächliche Neutralisierung
der
jedenfalls damit rechnen, daß in den nächsten Tagen
Meerengen und eine sichere Garantie für die Freiheit
der Dollarstand nur eine untvesentliche Aenderung er¬
der
Schiffahrt für alle Länder unter der Protektion des
w Die Ansicht, daß jede Verschärfung der politischen
fährt und etwa zwischen 1400 bis . 1500 schwanken
Lage zu einer Erhöhung des Dollarkurses führen müsse,
Völkerbundes oder irgendeiner anderen wirklich neutra¬
wird . Ist man in Berlin bereit , die Mark besser zu
len Organisation.
hat sich in der letzten Zeit als irrig erwiesen. Trotz
bewerten , so zeigt sich jetzt an der New Borker Börse
des Abbruchs der Verhandlungen mit Belgien , trotz
Gegen den Krieg.
ein bedeutender Widerstand , denn dort hält man sehr
der für uns schädlichen Rückwirkung der Ereignisse i,n
London,
23 .S ept. Der Vollzugsausschuß der
zurück und will die Mark nicht besser einschätzen, folgt
Orient auf das Machtverhältnis zwischen Frankreich u.
Unabhängigen Arbeiterpartei hat im ganzen Lande Mas¬
nur zögernd dem Berliner Kurse. Das überrascht um¬
England hat sich der Dollarkurs an den deutschen Bör¬
senkundgebungen gegen die Orientpolitik der Regierung
somehr, als in letzter Zeit , namentlich bei dem rapiden
sen nicht nur behauptet , sondern sogar nicht unerheb¬
vorbereitet und Neuwahlen verlangt.
Ansteigen de' Dollars , Berlin immer in weiter Länge
lich gesenkt. Man muß schon nichtpolitische Momente
der New Norker Börse voraus war.
heranziehen , wenn man diese den Laien befremdliche
Englische Vorbereitungen.
Am Effektenmarkt sind ebenfalls
Erscheinung erklären will.
unwesentliche
Paris,
23 . Sept . Wie der „Temps " aus Lon¬
Schwankungen zu verzeichnen. Verbesserungen der Wert¬
don
erfährt
,
sind
die militärischen und maritimen Maß¬
Die
Widerstandsfähigkeit
des Markkurses — das be¬
papiere wurden abgelehnt durch plötzliches Fallen . Aber
nahmen zur Verteidigung des Abschnittes von Tschardeutet mit anderen Worten tzps Nachgeben des Dolgewissermaßen ist hier auch eine Stabilität in den letz¬
nak bereits sehr weit vorgeschritten. Die englische Wit¬
larkurses — hat eine Reihe wirtschaftlicher und wäh¬
ten Tagen eingetreten . Immerhin hat sich auch in der
telmeerflotte
ist in den Meerengen vollständig zusam¬
rungstechnischer
Gründe . Als in der letzten Augustdevergangnem Woche bereits eine Unsicherheit Geltung
mengeschloffen. Gegenüber Tscharnak wurden Vorposten
kade der Auftrieb der Devisenkurse geradezu stürmisch
verschafft, die aus den immer
mehr
auf allen Straßen vorgeschoben, auf denen die Türken
auftauchenden
wurde , haben zahlreiche Firmen und Privatpersonen
Gründen Erklärung findet , daß das deutsche Absatzge¬
vorzurücken in der Lage wären . Der Befehlshaber der
ihre Ersparnisse , aber auch ihre Betriebsmittel in De¬
biet im Auslande immer mehr eingeschränkt wird und
englischen Garnison von Tscharnak, General Shuttle¬
visen festgelegt, und zwar nicht nur diejenigen Ver¬
zahlreiche Fabriken wegen Rohstaffmangels und auch
worths
, erklärte die Stellung fest in seinen Händen zN
mögensteile
,
die
zur
Beschaffung
ausländischer Rohwegen Kapitalmangels bereits Entlassungen vornehmen.
haben
und jeder Eventualität gegenüber gewappnet zN
und
Hilfsstoffe dienen sollten, sondern auch diejenigen
Während bisher Deutschland außerordentlich gut
sein. Die in Konstantinopel befindlichen Flüchtlinge
be¬
Teile
,
mit
denen
inländische
Produktionsunkosten
zu
schäftigt war und die Zahl der Arbeitslosen sich im
wurden nach Kleinasien zurückgesandt.
decken waren . Die wilde Devisenhauffe hörte aber
steten Rückgang befand , sind jetzt wieder mehr Arbeits¬
schon
in
den
letzten
Augusttagen
Vor don Dardanellen.
auf
und
ist
seitdem
lose zu verzeichnen. Das ist ein Svmptom , der Be¬
nicht wieder in Gang gekommen. Zahlreiche Devisen¬
Paris,
23 . Sept . Nach einem Telegramm der
achtung wert , und wird von Wirtschaftskreisen dahin
besitzer sahen nun sich genötigt , einen Teil ihrer Dol¬
„Associated Preß " aus Konstantinopel haben die Tür¬
gedeutet, daß sich bereits die Ueberspannung der Preise
lar
- und Frankenbestände zu veräußern , um zur Dekken die Stadt Ezine auf der asiatischen Seite der Dar¬
bemerkbar mache. Nach den Berichten der einzelnen Inkung laufender Jnlandsverpflichtungen Barmittel zu er¬
danellen genommen und bedrohen Kumkale, das eine
dustriegruppen liegt die Befürchtung nahe , daß die Ein¬
halten . Nur das gleichzeitige Bestreben ausländischer
bedeutende strategische Position an den Dardanellen sei.
schränkung der Fabrikationen Deutschlands weiter
um
Markbcsitzer, ihre nicht unerheblichen Bestände in deut¬
Man meldet weiter , daß die Kemalisten Batterien schwe¬
sich greift , daß zu der Absatzbeschränkung im Aus¬
schen Geldscheinen abzustoßen, verhinderte einen erheb¬
rer Artillerie heransühren und daß englische Flugzeuge
lande der völlige Ausfall der Inlandkäufer kommt. Die
lichen Sturz der Devisenkurse. Damit kommen wir
die Linien der Nationalisten überfliegen.
Einschränkung des Inlandvcrbrauches ist so auffallend,
zu
der seltsamen Feststellung, daß die Entwicklung des
daß bereits z. B . Textilien , Schubwaren , Mctalllvaren
.
Kemalistische Forderungen .
Dollarkurses in den letzten Wochen im wesentlichen
1
gar nicht gekauft werden . Die Luxusindustrie
liegt
Paris,
23 . Sept . Nach einer Meldung
durch die in Deutschland herrschende Geldknappheit be¬
der
seit geraumer Zeit bereits brach und ist nur noch vom
„Chicago Tribüne " aus Konstantinopel glauben
dingt war.
die
AuZlaüde lebensfähig . Die Einnahmen der werktäti¬
Kemalisten,
daß bei einer Besprechung, die zwischen
Die
gleiche
Geldknappheit
hat
als
weitere
Folge,
gen Bevölkerung des Inlandes
werden vornehmlich
Kemal Jussuf und General Pelle stattgefunden hat,
daß die Effektenkurse immer noch nicht steigen wollen.
zum Lebensmittelkauf verwandt . Aber auch hier be¬
Kemal verlangt habe , daß Thrazien von französischen
Der
Dollar
steht
heute
dyrchschnittlich
6mal
so hoch wie,
merkt man bereits eine große Zurückhaltung und Ein¬
Truppen
beseht werde , bis zur endgiltigen Regelung
im
Herbst.
Dies
bedeutet eine Entwertung gegenüber
schränkung. Die Gerüchte, daß Preisstürze die Folge
der Orientsrage.
den
heutigen
Devisenkursen
auf
fast
ein
Zehntel
.
Hie¬
dieses Absatznrangels sein müssen, sind nicht ganz von
rin kommt natürlich auch zum Teil die Erwartung einer
Keine russische Waffenhilfe.
dm^ mr^ ^ i^ veisen^ aber^ rnwahftchmnNch
^ dc ml^ rar^ schweren Wirtschaftskrise zum Ausdruck: in der Hauvtnach einer Liste Einladungen auszuschreiben zu einein ihr
bedienen. Aber Britta ichim es, als blickten ihre,
in einigen Wochen stattfindcnden Parkfest.
Augen nicht mehr so streng und kalt.
"
Original -Roman von H . CorrrthseMahler.
Dieses Parkfest veranstaltete Frau Steinbrecht jedes
.... Nach dem Tee mußte sie wieder vorlesen. Dann
18. Fortsetzung .
Jahr
.und
.
zwar
immer
Ende
(Nachdruck verboten .)
Juli . Jetzt befand man
wurde ein Spaziergang durch den Park unternommen.
sich in den letzten Tagen des Juni.
„Ich danke Ihnen , lieber Freund . Und halten
Aber auf den Berg hinaus stiegen sie nicht. Frau ClauSie mich nicht für launenhafter , als ich bin ."
Frau - Steinbrecht führte ein sehr gastfreies Haus.
dine blieb immer nur in dem untern Teil des Parkes . *
Außer diesem Parkfest veranstaltete sie im Winter meh¬
Frensen lächelte fein.
Auch auf diesem Spaziergang sprach die alte Dame
rere große Festlichkeiten. Wer nur irgend zur guten nur wenig . Sie
„Das haben Sie nicht zu befürchten, meine verahnte nicht, wie sehr dies Schweigen;
Gesellschaft gehörte, wurde zu diesen offiziellen Gesell¬ Britta bedrückte und
ehrte gnädige Frau . Ich habe selten eine Frau ken¬
von neuem ihre Hoffnungen z»'
schaften gebeten.
nen gelernt , in deren „Launen " so viel Methode lag,
zerstören drohte.
Schon jetzt wurde mit den großartigen Vorbereiwie in den Ihren . Und nun gesteh ich Ihnen , daß
Auch das Abendeffen wurde schweigsam eingenom¬
jungen zu diesem Feste begonnen.
ich mich sehr freue, daß Fräulein Lossen bei Ihnen
men . Britta war durch dieses Schweigen schon ganz
Die Geschäftsleute in der Stadt rechneten sehr mit
bleibt . Meine Frau und ich haben sie schon in aller
nervös geworden ; sie
den Festlichkeiten im Steinbrechtschen Hause, denn die rin endlich zu ihr sagte:schrak zusammen, als ihre Her¬
Eile ins Herz geschlossen."
,
Herrin
desselben bezog alles , was sie bekommen konnte,
„Wenn Sie jetzt ein wenig musizieren wollten , >
Frau Claudine sah versonnen vor sich hin — und
aus
den
einheimischen
Geschäften.
würde mir das sehr angenehm sein."
dachte an Brittas Augen.
Gärtner , Konditoren , Fleischer und WeinlieferanBritta atmete aus. Alles war besser als dieses
„Ja — sie ist ein liebes Geschöpf — und sie wäre
ten — überhaupt so ziemlich alle Geschäftszweige — qualvolle Schweigen.
auch, bei mir geblieben, wenn sie nicht Lossen hieß . Ich
„Sehr gern, gnädige Frau ."
bitte Sie , lieber Doktor , wenn Sie Fräulein Lossen se¬ waren dabei interessiert und man wußte in der ,ganzen
t
Frau Steinbrecht wandte sich zu Friedrich , der mit >
hen, noch nicht zu verraten , daß sie dauernd hierblei¬ Stadt , wenn im Steinbrechtschen Hause „etwas los"
war.
einem anderen Diener dabei war , den Tisch abzudecken: >
ben soll. Auch das möchte ich ihr selbst sagen."
Auch in der Gesellschaft selbst waren diese Fest¬
„Der Mustksaal soll erhellt werden ."
Frensen verneigte sich lächelnd und küßte ihr zum
lichkeiten sehr beliebt. Bei Frau Steinbrecht war man
Friedrich eilte lautlos davon .
Abschied die Hand.
)
immer gewiß, sich zu amüsieren . Ihre Feste tvaren
Frau Claudine legte ihre Hand wieder auf Brit - ,
Als Frensen gegangen war , stand Frau Claudine
tas
Arm
.
originell
und
reizend . Die Offiziere der Garnison
!
eine Weile reglos mitten im Zimmer ; ihr Gesicht hatte
„Kommen Sie , ich führe Sie hinüber ."
einen verträumten Ausdruck, der ihm einen seltsamen schwärmten dafür , ebenso die jungen Damen.
!
Nebeneinander schritten sie durch das Vestibül in
Britta erstaunte über die Menge Einladungen , die
Zauber verlieh . Dann schrak sie empor und klingelte.
den Mustksaal.
sie adressieren und kuvertieren sollte.
r,
„Meinen Wagen . Das Fräulein soll sich bereit
Britta konnte kaum einen bewundernden Ausruf \
Eifrig und schnell glitt die Feder über das feine
halten , einige Kommissionen mit mir in der Stadt zu
Büttenpapier der Kuverts , in denen bereits die ge¬ zurückhalten. Dieser Saal war zwar etwas kleiner, als
erledigen ."
Eine Viertelstunde später saß ihr Britta in der druckten, vornehm wirkenden Einladungskarten steckten. der daranstoßende große Festsaal , aber immerhin sehr ■
geräumig und , wie dieser, hoch und luftig gebaut.
Equipage gegenüber. Diese hielt an verschiedenen Lä¬
Und während dieser Beschäftigung dachte Britta
In origineller und geschmackvoller Art waren aller - r
den; Britta hatte Gelegenheit zu beobachten, wie ehrimmer wieder : „Ob ich wohl noch hier bin , wenn die¬
lei Gruppen von Sitzmöbcln aufgestellt. Hier konnte h
erbietig Frau Steinbrecht überall bedient wurde.
ses Parkfest stattsindet — oder ob ich dann längst habe bei
musikalischen Darbietungen eine ganze Anzahl Zu - *
mein Bündel schnüren müssen?" — — —
Um zwei Uhr waren die Damen wieder daheim
Hörer
Platz finden. In der Mitte stand ein prachtvol- '
und nahmen zusammen das Diner ein.
Den Tee nahm Claudine Steinbrecht wieder mit
ler Flügel , daneben ein großer Notenständer, auf der
Während desselben gab Frau Claudine Britta
ihrer Gesellschafterin ein.
eine Menge Noten, alle in dunkelgrünen Ledereinbiindcr
einen Auftrag . Während die alte Dame sich zur MitAuch heute saß die alte Dame dem jungen Mädund Mappen , aufgebaut waren .
. taasrube zurückzog, sollte das junge Mädchen beginnen,
j
chen ziemlich schweigsam gegenüber und ließ sich von
(Fortsetzung folgt .)
r

Das Orientproblem.

Geldknappheit und Dollarkurs.

Die Adoptivtochter.

aus London : General Danilo , der Generalstab sch es der
Roten Armee hat den Moskauer ausländischen Bericht¬
erstattern erklärt , daß die Sowjettruppen
weder
in
Kleinasien noch an der indischen Grenze den
Türken
Waffenhilfe leisten würden , wenn es zu einem neuen
Krieg kommen sollie . Die im Kaukasus liegende
9.
russische Armee , deren Aufmarsch von Groß -Vritannien
als Bedrohung
empfinden wird , hat lediglich die Auf¬
gabe die russische Grenze und vor allem die bedrohten
Gebiete von Baku zu verteidigen.
Eine

russische

Note.

L o n d o n . 23 . Sept . Reuter veröffentlicht
den
Wortlaut
einer russischen Note an die britische Regie¬
rung , die sich mit dem Konflikt im Orient besaßt . Da¬
nn wird gegen die Durchfahrt
fremder
Kriegsschiffe
durch die Meerengen nach dem Schwarzen
Meer pro¬
testiert und erklärt , die russische Regierung werde
kei¬
nerlei Friedensvertrag
anerkennen , an dem sie keinen
Anteil habe . Die russische Regierung
verfolge
mit
Mößter Sympathie
die Kämpfe der Türken gegen den
Vertrag von Sevres . Sie wünsche einen baldigen Frie¬
den und würde alle Anstrengungen
unternehmen , um
Zu einem Abschluß zu helfen . Doch lasse leider die Poitik der Ententemächte keine Hoffnung darauf , daß es
hnen tatsächlich auf eine friedliche Regelung des Le>ante-Konfliktes ankomme.

stnanzmtnister
beantragt , daß bis zu einer Höhe
von
250 000 M . Jahreseinkommen
eine besondere Veranla¬
gung unterbleiben und es beim 10proz . Lohnabzug sein
Bewenden haben soll.
Tr .

Parteitag.

A u g s b u r g , 23 . Sept . Der sozialdemokratische
Parteitag lehnte nach der vom Vorsitzenden Wels vorüelegten Zusammenstellung
der Abstimmungen
folgen¬
den Antrag Barth ab : Der Parteitag
möge beschließen,
daß die Partei mit der deutschen Volkspartei
eine Resierungskoalition
nicht eingeht . — Bei der Vorstandslvahl wurde fast einstimmig Hermann Müller u . Wels
tu Parteivorsitzenden
gewählt .
In die Kontrollkom¬
mission wurde u . a . Reichstagsprästdent
Löbe gewählt.
Einstimmig wurde eine Entschließung angenommen , die
scharf gegen die Ausweisung
der beiden sozialdemokra¬
tischen Redakteure
aus Saarbrücken
protestiert . Rach
einem Schlußwort
von Wels wurde der Parteitag
ge¬
schlossen.

Politische Tagesschau.
Die

Teuerungsaktion.

Die Berliner
Verhandlungen
über die Erhöhung
der Arbeiterlöhne
in Staatsbetrieben
sind abgeschlossen.
Die Neuregelung
der Löhne , die am 1. September in
Kraft tritt , entspricht der Erhöhung der Beamtengehäl¬
ter.
Das

Beamtenqrund

gehakt.

Nachdem das Reichssinanzministerium
mit
den
staatlichen Arbeitern
und Angestellten über die neuen
Teuerungszuschläge
zu einer Verständigung
gelangt ist.
Und auch die Parteiführer
diesen Abmachungen
zugemmmt haben , sollen in der kommenden Woche dir
Verhandlungen
zwischen dem Finanzministerium
und
den Spitzenverbänden
der Beamten und Staatsangestell>en über eine bedeutende
Heraufsetzung
des Grundgehaltes
fortgeführt
werden.
Die

große

Koalition.

Die Landtagsfraktion
der Deütfchen Volkspartei
aal in Berlin eine Sitzung abgehälten . an der
,mch
dolksparteiliche Mitglieder
des Reichstages
teilnahmen.
Man beschäftigte sich mit der politischen Lage und be¬
sprach vor allem die Koalitionsfrage . Die Landtagsuaktion der Deutschen Volkspartei
ist der Auffassung,
daß die Deutsche Volkspartei nur dann weiter der KoaMon sin Preußen
angehören kann , wenn die Deutsche
Volkspartei in die Koalition des Reiches ausgenommen
wird.
Teutschnationale

und

Koalition.

Wie von parlamentarischer
Seite verlautet , wird
Uch der deutschnationale
Parteitag
in Görlitz auch mit
det Koalitionsfrage
beschäftigen . In deutschnationalen
Kreisen besteht immer mehr Neigung , den rechtsgerichwten Zentrumskreisen
entgegenzukommen . Die Deutschnationalen
sind bereit , sich unter gewissen Vorausset¬
zungen ebenfalls an der Koalition im Reich zu beteiKgen. Wahrscheinlich wird in Görlitz hierüber
ein
Beschluß herbeigeführt
werden.
Die

Steuereinschätzung.

-Der

Deutsche

Gewerkschaftsbund

hat beim

Reichs-

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths
- Mahler.
9. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Drei große Flügeltüren , deren obere Hälfte Glasenster hatten , führten auf die Parkierraffe hinaus . Die
mittelste dieser Türen stand offen und ließ die
laue
Lommerluft eindringen . Große Glastüren , die in die
Lände eingeschoben werden konnten , stellten die
Verindung mit dem Festsaal her.
Frau Claudine ließ sich in einen vor einem wun¬
dervollen Marmorkamin
stehenden Sessel gleiten . Dieser
kamin diente nur zum Schmuck, da sich Zentralheizung
m Hause befand.
Britta versäumte nicht , ihrer Herrin erst ein Fußänkchen unterzuschieben und sie zu fragen , ob es nicht
u kühl sei, wenn die Türe offen blieb . Diese
verleinte mit einem freundlichen Lächeln und lehnte sich
behaglich in den Sessel zurück.
Das junge Mädchen trat
an
den
Notenständer
>eran und , sich zu Frau - Steinbrecht umwendend , sagte
.Was wünschen Sie zu hören , gnädige Frau ? "
.Spielen
Sie , was Sie gern spielen ." antwortete
iese"

Ich weiß aber nicht , ob ich damit Ihren Geschmack
effe."
.Mir ist darum zu tun , Ihren Geschmack kennen
i lernen ."
Britta wählte einige Noten aus . Zuerst , als Einsitung , spielte sie eine einfache Komposition von Grieg.
»abei überkam sie die Lust am Spielen . Der Flügel
alte einen wundervollen
Klang . Dann trug sie em
chopinsches Nocturno
vor . Hierauf wandte sie sich
ach ihrer stummen Zuhörerin um , sie mit emem Blrck
mgend , ob sie fortfahren sollte.
Diese nickte nur .
_
_
Britta war nun in Stunmung . Der schone Raum,
U auimervsam lauschende Frau am Kamin mit
den

Haftentlassung.

Deutschland

und

der

Völkerbund.

„ r ? te Sozialdemokraten
haben bekanntlich den
Beschluß gefaßt , die Regierung zu ersuchen , ihre Aufnahme
•n ouexfcuub
zu beantragen . Nachdem nunmehr
im Volkerbund bereits die Aufnahme Deutschlands
in
den Volkerbund
behandelt
und von Frankreich
abge¬
lehnt worden ist, sieht die Sozialdemokratie , wie wir
Horen , ihren Beschluß als hinfällig an und hat
der
Regierung mitgeteilt , daß sie auf die Durchführung die¬
ses Beschlusses keinen Wert legt.
Der

Hamborner

Vorfall.

Das belgische Kabinett hat nach einer Meldung der
Agence Belge von dem Fortschritten
der Untersuchung
Kenntnis genommen , die wegen der Ermordung
des
Leutnants
Graff geführt wird .
Man
verfolgt ' eine
ernsthafte Spur.
Die

Sozialdemokratischer

Steins

Der Staatsgerichtshos
hat den Haftbefehl gegen den
Schriftsteller Dr . Stein,
den
Bewohner Burg Saal¬
eck ohne
Stellung
einer
Kaution
auf.
g e h oben. Dr
. Stein ist aus dem Untersuchungs¬
gefängnis entlassen worden.

Hochzeit

in

Doorn.

Wie eine Berliner Nachrichtenagentur
aus dem Haag
erfahrt , hat Wilhelm II . seine bevorstehende Wiederver.mnhlung auch den holländM ' e Behörden angezeigl nuö
War in einem Schreiben '
oen Bürgermeister
von
Doorn und an den königlichen Gouverneur
zu Utrecht.
Prinz August Wilhelm ist aus Berlin in Doorn eingetroffen und hat die zur Heirat erforderlichenDokumente
mitgebracht . Die Hochzeit selbst soll in aller
Stille
begangen werden . Die Trauung
findet in der Haus¬
kapelle von Doorn statt.

Aus

Nah und Fern.

Mainz , 23 . Sept . (E si n glücklicher
Diri¬
gent .) Ein
Gesangverein
in einem Dorfe
Rhein¬
hessens mußte daran
denken , das Honorar
des Diri¬
genten (eines Lehrers aus der Stadt ) den Zeitverhält¬
nissen entsprechend anzupassen und wurde dieserhalb eine
Sitzung einberufen und der Dirigent dazu geladen . Wie
war aber das Erstaunen der biederen Landbewohner
groß , als der Herr ' Lehrer feierlich erklärte , daß
er
gar kein Geld haben wollte ; aber jedoch nur unter der
Bedingung
den Verein weiter zu dirigieren sich bereit
erklärte , wenn ihm jeder Sänger (ca . 70 ) die Kleinigkeit von nur 4 frischen Landeiern und einen Korb voll
Kartoffeln als Entgelt mitbrächte . Einstimmig
wurde
dieser Vorschlag mit Freuden und ohne Diskussion an¬
genommen und die Streitfrage
somit schnell zur Zu¬
friedenheit beider Teile erledigt.
Worms

.

23 .

Sept .

Ein

Scheckfälscher

hat auf den Namen Harry Rosenfeld , angeblich
aus
London , in mehreren Städten des Rheinlandes
große
Betrügereien
begangen .
Durch seine Manipulationen
hat er verschiedene Firmen um zum TeU sehr große
Beträge beschwindelt . Er gibt sich auch als
Mister
Harry Elias Rosenseld aus , ist etwa 25 bis 27 Jahre
alt und 1,65 Meter groß , hat schlanke Gestalt , schwar¬
zes , krauses , zurückgekämmtes Haar , hohe Stirn , gebo¬
gene Nase , jüdischen Typ , glattrasiertes
Gesicht und
Pickeln und trägt an der rechten Hand eine sichtbare
Narbe . Der junge Mann spricht perfekt englisch und
französisch , dagegen nur gebrochen deutsch . Dem Gau¬
ner werden auch Diebstähle zur Last gelegt u . a . ein
Brillantendiebstahl
zum Nachteil einer Däme aus dem
besetzten Gebiet . Die Brillanten
haben einen Wert von
500 000 Mark.
Oppau , 23 . Sept . (R e g i e r u n g s b e s u ch.)
Reichsarbeitsminister
Dr . Brauns
stattete gestern
als
Vorsitzender der Reichshilfe für Oppau unter Führung
des bayrischen Staatskommissars
für
das Hilfswerk
Oppau Ministerialrat
Stütze ! in Vertretung
des bayri¬
schen Ministerpräsidenten
Grafen Lerchenfeld
und
in
Begleitung des Regierungspräsidenten
Pfalz von Chlingensperg Oppau einen Besuch ab , um sich an Ort und
Stelle von dem Fortgang
und dem Stande der Wie¬
deraufbauarbeiten
zu unterrichten.
Trier

, 23 .

Sept .

schmuggel,
der
der luxemburgischen

Ein

großer

Sprit¬

im August 1919 bei Obermosch an
Grenze verübt worden , war , konnte

stolzen , schmerzlichen Zügen , und draußen über
dem
Park der silberne Mondschein — das alles drängte sie
zu ihrer Lieblingskomposition.
Mit feinem Verständnis und beseeltem Vortrag be¬
gann sie Beethovens
Mondscheinsonate . Ihr Anschlag
war leicht und graziös und entbehrte doch nicht
der
kräftigen Nuancen.
Frau Steinbrecht lauschte mit staunendem Entzücken.
Weich und sehnsüchtig quollen die Töne unter Brittas
Fingern hervor . Wie ein Schauer flog es über Claudines Körper . Diese Töne stiegen empor
aus einer
längst entschwundenen Traumwelt . Brittas
Vater war
auch ein vorzüglicher Klavierspieler
gewesen , und ge¬
rade die Mondscheinsonate hatte er wundervoll
zu spie¬
len verstanden . — Ach wie oft hatte die . stille Frau
diese Töne von ihm gehört , wie oft hatten sie sich wie
Balsam auf ihre Seele gelegt ! Und
nun
saß sein
Kind da drüben — . sein Kind — an dem sie nicht Teil
hatte . Wenn das auch ihre Tochter wäre — welch ein
Glück wäre das für sie gewesen!
Wie von einem Zauber umsponnen saß sie regungs¬
los in , ihrem Sessel ; es stieg feucht in ihren brennen¬
den Augen auf.
Wehmütig dachte sie an ihr verlorenes Glück, das
sie sich selbst verscherzt hatte . Zwei kurze Jahre hatte
sie es besessen, um es dann ein ganzes Leben
lang
schmerzlich zu betrauern . Wie war es nur möglich gewesen , daß es wie eine Mauer zwischen ihr und Heinz
Lossen aufgestiegen war ? Jetzt war es ihr ,
als
sei
diese fürchterliche Mauer zusammengebrochen . Jenseits
derselben sah sie die Gestalt des geliebten Mannes . Und
seine Hände winkten ihr zu , seine Augen grüßten
sie
mit dem alten goldigen Aufstrahlen . Näher und näher
schien er auf den zaubernden Tönen
heranzuschweben
— er lächelte , daß ihr Herz erzitterte und deutete mit
der Hand auf sein am Flügel sitzendes Kind . „Heinz
— Heinz hast du mir dein Kind geschickt, damit es mei¬
nem einsamen Herzen Trost bringen soll ? Hast du seine
Schritte gelenkt ? Bist du versöhnt — endlich versöhnt.

erst jetzt vor dem Trierschen
Schöffengericht geahndet
werden , da der Hauptschuldige , ein Kaufmann aus Lu¬
xemburg , erst im Juli d . I . sich wieder
über
die
Grenze gewagt hat und ' dann auf deutschem Boden fest¬
genommen werden konnte ^ wobei er den Grenzbeam¬
ten tätlich Widerstand geleistet hat . Der Luxemburger
und seine , beiden Mitangeklagten , zwei Kölner , müssen
gemeinsamen
den damaligen
Wert des geschmuggelten
Sprits in Höhe von 44 420 Mark ersetzen . Außerdem
wurde verurteilt : Der Luxemburger
zu drei Monaten
Gefängnis
und 93 840 Mark und die beiden
Kölner
zu je einem Monat Gefängnis
und je 44 420 Mark
Geldstrafe.
Karlsruhe
, 23 . Sept . (P r o t e st der B rau¬
er e i a r b e i t e r .) Zu den von der Reichsregierung
beschlossenen Einschränkungen im Brauerei - und Brenn¬
gewerbe nahm eine Versammlung
der Brauereiarbeiter
eine Entschließung an , in der die Gewerkschaften , die
Parteien
und die Presse gewarnt werden , sich auf das
Programm
der Abstinenzbewegung
festzulegen und für
die Prohibition
in Deutschland einzutreten . Die
un¬
heilvollen Folgen , die in Amerika dadurch eingetreten
sind , würden sich in der deutschen Arbeiterfchaft noch in
verschärfter Weise auswirken . 500 000 Berufsangehö¬
rige seien in ihrer Existenz bedroht und würden
sich
enttäuscht von der Arbeiterbewegung
abwenden , die die
Prohibition
in ihr Programm
aufnimmt.
München
, 23 . Sept . (D i e Not
d e r P r e s s e.)
Die Not der Presse durch die Papierpreissteigerungen
zeigt sich nun auch bereits bei Unternehmungen , die
in ihrer Größe gegen alle Wechselfälle gewappnet
er¬
scheinen mußten . Die „Münchener Neusten Nachrichten"
geben bekannt , daß sie vom 1. Oktober ab statt zwei¬
mal täglich nur noch siebenmal wöchentlich erscheinen
können , weil sie bei der Beibehaltung
der bisherigen
Erscheinungsweise
den Bezugspreis . wiederum bedeu¬
tend erhöhen müßten . Die „Bayrische Staatszeitung"
gibt bekannt , daß sie vom 1. Oktober ab gezwungen
ist, von der Zustellung durch Trägerinnen
innerhalb der
Stadt München Abstand zu nehmen und zum Postbezug
überzugehen.
Elberfeld
, 23 . Sept .
(Notgeld
:) Der
Stadt
Llberfeld wurde vom Minister die Genehmigung erteilt,
200 Millionen Mark Notgeld mit einer Umlaufsrist von
zwei Monaten auszugeben . Das Geld soll in Stücken
;n 100 Mark ausgegeben werden.

Kleine Chronik.
§ Kinostreik
.
Freitag
abend haben alle Berliner
Lichtspieltheater
als Protest
gegen die Lustbarkeitssteuer
zeschlossen .
Auch die Beschlüsse
des Steuerausschusses
der Berliner
Stadtverordnetenversayimlung
über
die
Abänderung
der Vorschläge
zur Besteuerung
haben die
Theater nicht von ihrem Beschluß abgebracht.
§ Die
Geldnot
.
Um die Zahlungsmittelnot
zu
mildern , wird in den nächsten Tagen
von der Reichsdruckerei ein
Hilfs - Hundertmarkschein
herausgebracht
werden.

8 Die billigste
Zigarre
30 Mark
? Auf Ver¬
anlassung des Gewerkschaftsbundes
der
Angestellten,
Fachgruppe Tabak , fand in Berlin im Spatenbräu eine
stark besuchte Versammlung
statt , um zu den geplanten
Steuererhöhungen
und der Tabakeinfuhrsperre
Stellung
zu nehmen . In einleitenden Vortrag wurde festgestellt,
daß die Maßnahmen
der Regierung die Herstellung von
Zigarren
so verteuern werden , daß im Kleinverkanf
keine
Zigarre
unter
30 Mark
zu haben sein
wird . Schon jetzt mache sich ein Rückgang des TabakVerbrauchs bemerkbar . Die Existenz von etwa 60 000
Angestellten im Reich sei aufs schwerste bedroht . Die
Versammlung
beschloß eine Eingabe an den Reichswirt¬
schaftsminister , in der das dringende Ersuchen um un¬
verzügliche Aufhebung der Einfuhrsperre
ausgesprochen
wird.
c?

Der

Luftdienst

London

— Berlin

wird

im

Oktober seinen
Anfang
nehmen . Dieses
ist der
Anfang eines Lnftdienstes zwischen London und
In¬
dien . Bis zum 1. Januar
ist es England gestattet , mit
allen Flugzeugen Deutschland zu durchfliegen . Nach oem
1. Januar
steht Deutschland das Recht des Einspruches
zu .
Es werden deshalb bereits jetzt Verhandlungen
darüber geführt , welchen fremden Luftschiffen Deutschland den Durchflug durch Deutschland gestalten
will.
Von deutscher Seite wird der Luftdienst London —Ber¬
lin von den Daimler -Werken durchgeführt.
du allzeit Geliebter ? War dein Herz bei mir in
all
den martervolten
Jahren ? Ach, daß ich es nicht
ge¬
wußt , nicht gefühlt habe . Heinz — ich bin ja so einsam — so allein — gib mir dein Kind , wende
mir
sein Herz zu ."
So dachte Claudine in der hilflosen Zerriffenheit
ihrer Seele . Eine träumerische Weichheit
kam
über
sie, wie sie dieser stolzen , eigenwilligen
Frau
sonst
fremd war.
Die Töne verklangen — das schattenhafte Bild zer¬
floß in nichts . Aber noch immer starrte die einsam?
Frau hinaus in den mondbeschienenen Park.
Britta ließ die Hände aus den Tasten ruhen . Auch
sie war versunken in wehmütiges Erinnern .
Wie oft
hatte sie dem Vater in seinen letzten Jahren die Mond>
scheinsonate spielen müssen!
Endlich raffte sie sich auf und sah sich nach ihre:
Herrin um.
„Wünschen Sie noch mehr zu hören , gnädige Frau ? "
Frau Claudine schrak empor . Eine Weile sah sie
wie geistesabwesend zu Britta hinüber . Dann sagte sie
hastig:
„Sagten Sie nicht auch, daß Sie singen ? "
„Ja , gnädige Frau — ein wenig — wenn es Jhnen genügen wird . Ich habe nur wenig Gesangstunden gehabt — und habe bisher nur vor meinem Vater
gesungen ."
„Nach Ihrem
vollendeten Klavierspiel zu urteilen,
sind Sie eine musikalisch sehr fein empfindliche Natur.
Bitte , singen Sie mir ein Lied ."
„Gern . Haben Sie einen besonderen Wunsch , gnädige Frau ? "
„Nein , nein , singen Sie nur irgend ein Lied —
das Sie — auch vor Ihrem Vater gesungen haben ."
„Darf ich mir schnell meine eigenen Noten herunter¬
holen ? "
„Ja , ja , gehen Sie nur ."
(Fortsetzung folgt . )

Die Gründung einer Gbe.
Was kostet heute das Heiraten?

heute auch rund 1000 Mark erfordert. Das junge Heim
will gesäubert und gekehrt sein. Ein Stubenbesen kostet
heute 4—500 Mark. Ein Handfeger 150. Hierzu kommen
Schrubber, Aufwischlappen, Putzmaterial, kurz, man
wird auch hier auf den ersten Hieb 1000 Mark aus¬
geben müssen. Nun hat man immer noch nicht das
Material für die große und kleine Wäsche. Eine Garnitur,
bestehend aus Zuber, Faß , Leine, Klammern und Korb,
kostet 10 000 Mark. Bügeleisen und Brett 2000 Mark.
Hier wollen wir innehalten und feststellen, daß man
zunächst als erstmalige Aufwendung ohne Wäsche und
ohne die geringste Berücksichtigung der laufenden Aus¬
gaben in den von uns gezeichneten dürftigen Ausmaßen
rund eine Viertelmillion in der Tasche haben muß. Wer
hat das wohl von den heute heiratenden Paaren?
Sicherlich die wenigsten. Man spart die Möbel, indem
man möbliert wohnt, man sucht sich das Inventar aus
allen möglichen Restbeständen und verstaubten Winkeln
zusammen und fristet damit vorläufig ein kümmerliches
Dasein, das nur durch den Glanz des junger: Glücks
verklärt wird. Man wird jedoch sehr bald dahinter
kommen, so schreibt die „Voss. Ztg .", der wir diese Auf¬
stellung entnehmen, daß durch das Möbliertwohnen und
das fortgesetzte Ergänzen und Hinzukaufen die auf¬
gewendeten Summen doch dem genannten Mindestbetrag
sich nähern.

Kombination vor des Gegners Tor . Alemanias Tormann
fängt, läßt aber fallen, Lindenberger eilt auf den Ball zu, wird
aber durch Umstchschlagen des Tormanns behindert Entscheidung
Elfmeter, der von Häßler unhaltbar scharf zur Ecke geschossen
wird. 2 :0 für Germania. Ried setzt besser ein und kann nach
10 Minuten , verursacht durch Ausgleiten des wie in einem
Schlammbad stehenden Tormanns Ott , das erste Tor für sich
buchen.
Wieder leitet Rautäfchlein einen Angriff ein, von
dem Halblinken Rittelmann nach rechts gegeben und von Brum
mit unheimlicher Wucht verwandelt, brachte er das dritte Tor
für Germania . Im weiteren Verlauf verwirken die Roten
einen Elfmeter, der auch von Ried unhaltbar links unter Ecke
getreten wird. Halbzeit Stand 3:2 für Germania . Anpfiff:
Jetzt hat Germania besseren Stand , mutz es sich aber gefallen
lassen, daß Ried ca. 10 Minuten lang scharf drückt, aber nichts
erreichen kann. Jetzt sind es die beiden Außenläufer Ludwig
und Rautäfchlein, die die Seiten säubern und immer wieder
Angriff auf Angriff einleiten, jedoch ohne nennenswerten Erfolg,
bis Lindenberger schön durchläuft, flankt und das Leder durch
flinkes Ablenken des Halbrechten Arnold zum vierten Tor
verwandelt wird. Das Spiel läßt an Schärfe nach, der Bann
ist gebrochen, und die Roten können zwei wertvolle Punkte
mit nach Hause nehmen.
Jeder Mann leistete hervorragendes, die flüssige Kombination
und der Schuß aufs Tor , hervorgerufen durch die Reuaust
stellung des Sturmes , die nie versagende Läuferreihe, das
Am
Tortrio Klaffe für sich, brachten ein überlegenes Spiel zu
stände Hervorzuheben ist Rittelmann , der lange Zeit nicht
spielte und durch seine Umsicht und Sicherheit die Zuschauer ‘Ptec
verblüffte, Auerswald, an dem es kein Vorbeikommen gab. der
mit Kopf und Fuß die Seele des Ganzen war, und Rautäfchlein "t, ü
So
als Mittelstürmer, der unermüdlich und weitsichtig jeden Angriff
einleitete. Schiedsrichter Herr Sauer vom F -V . „Sportfreunde
Frankfurt gut, Abseits schwache Seite. — 2. Mannschaften
12:0 für Ried, 3. Mannschaften 3:2 für Ried. — Sportverein
Hofheim—Germania Sossenheim 1. Jugend 3:2.

Den Auftakt zu jeder jungen Ehe bildet die Anschaffung
der Trauringe ; sie kosten heute mindestens 6000 Mark.
Es folgen dann die Ausgaben für die standesamtliche
Trauung selbst. Fahrten , Blumen, eine kleine Festlichkeit
usm. Bräutigam und Schwiegereltern werden also rund
10 000 Mark aus der Tasche hervorlaugen müssen, um
die Vorbereitungen zu bestreiten. Nun geht es an die
Beschaffung der Ausstattung . Ein ganz bescheidenes
Schlafzimmer, zwei Betten mit Matratzen, .zwei Nacht¬
tischen einem Spiegelschrank, einer Waschtoilette mit
Marmorplatte und zwei Stühlen , kostet 65 000 Mark.
Ein Wohnzimmer, bestehend aus einem Büfett, einer
Anrichte, einem Tisch und sechs Stühlen , kostet ebenfalls
65 000 Mark. Eine Küche, bestehend aus einem Küchen¬
spind. einem Anrichtetisch
, einer Bank, einem Stuhl und
einem Küchenrahmen, bekommt nian bereits für 12 000
Mark. Die nackte Einrichtung, ohne Bilder, ohne
Teppiche, ohne Gardinen, ohne Beleuchtungskörper, er¬
fordert also bereits rund 145 000 Mark, das ist das
Jahreseinkommen eines mittleren Beamten. Da der
Mittelstand sein früheres Vermögen bezw. die deponierte
Mitgift gewöhnlich in mündelsicheren oder Staatspapieren
angelegt hat, dürfte im günstigeren Falle ein in Friedens¬
zeiten gutgestelltes Mädchen sein ganzes Vermögen für
die bisher aufgezählten Sachwerte aufwenden müssen.
Sport.
Nun gilt es, die Wohnung doch einigermaßen auszubauen.
Eine ganz bescheidene Krone kostet heute mindestens F . A. „Germania " schlägt „Alemania " Nied 4 :2 (3 :2).
3000 Mark. Ein Teppich für das Wohnzimmer und
Mit dem Anpfiff des Schiedsrichters stellten sich auf dem
zwei Bettvorleger erfordern eine Aufwendung von 16 000 Platze an der Eisenbahnwerkstätte beide Mannschaften, Germania
Mark. Wir wollen annehmen, daß die Mutter die in folgender Ausstellung:
Ott.
Gardinen aus alten Beständen hergeben kann. Dagegen
Häßler.
Steger,
wird es ihr nicht möglich sein, das Küchenmaterial zur
Ludwig,
Auerswald,
Rautäfchlein I,
Verfügung zu stellen. Erforderlich find eine Service für Brum I ,
Arnold, Rautäfchlein H ., Rittelmann B .,Lindenberger.
sechs Personen, fünf Kochtöpfe, zwei Bratpfannen , ein
Germania hat Platzwahl und wählt den vom Regen ziemlich
Wafserkefsel
, Siebe, Salz - und Mehltonnen, eine Kaffee¬
aufgeweichten Teil des Platzes, um in der zweiten Halbzeit
mühle usw. Ein Tafelservice weiß, einfach, für sechs einen
besseren Stand zu besitzen
. Sofort nach Antritt ist es der
Personen kostet.9800 Mark. Ein Kaffeeservice für eben- auf Mittelläufer
spielende Auerswald, der eine Steilvorlage
foviele Personen kostet 900 Mark. Ein Satz Kochtöpfe nach links gibt, die von dem altbewährten Lindenberger durch
in billigster Ausführung 1200 Mark, eine Pfanne 400 Weitschuß unhaltbar verwandelt wird. 1:0 für Germania.
Jetzt schafft Ried einige gefährliche Momente vor dem Tore
Mark. Es wird besonders im Winter nicht immer der
Roten,
aber durch die glänzend wirkende Verteidigung
möglich sein, sich in der Badestube zu waschen. Man Ott , Häßler,dieSteger,
immer geklärt werden. Wieder wandert
wird sich daher ein Waschgeschirr anschaffen müssen, das der Ball , von Rautäfchlein wunderbar eingeleitet, in flüssiger

Chinesische Sprichwörter.
Der Mensch kennt so wenig seine Fehler wie der
Stier seine Riesenkraft.
Der Mensch lebt selten hundert Jahre , aber Mühen
hat er genug für tausend Jahre.
Kühnheit, Tugend, Dankbarkeit, Ehrenhaftigkeit, alles
das geht unter, wenn die Höflichkeit fehlt.
Wer kein Unglück kennest lernte, der schafft selten
etwas Tüchtiges.
Nachlässigkeit im kleinen . macht großes Verdienst
zunichte.
Unnütz ist zu fragen, wie einer lebt: das steht auf
seinem Gesicht geschrieben.
Durch Lernen wird der Bauernsohn Minister, ohne
Lernen der Ministersohn zum Bauern.
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Kleingarteubauverein.
Danksagung.
Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit und der
Beerdigung meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter, Großmutter,
Schwiegermutter und Tante

Frau Dorothea

Diejenigen Mitglieder, welche den
bestellten Kalk noch nicht abgeholt
haben, müssen denselben am Donners¬
tag, abends von 5—17 Uhr im Hofe
Hauptstraße 132 abholen.
Da mehr Kalk geliefert wurde als
bestellt war, so können auch andere
Mitglieder noch Kalk bekommen.

HäumuthA

Bin bis Samstag morgen
umständehalber verreist.

Dr. Keller

c li I ii ii jg !

Zahle für Ivv Kilogramm

geb . Frank
sprechen wir hiermit unseren' tiefgefühlten Dank aus. Ganz be¬
sonders danken wir den Evangel. Krankenschwestern für die liebe¬
volle Pflege, dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine tröstenden
Worte am Grabe, dem Gesangverein Eintracht für den erhebenden
Grabgesang, ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden.

Alt -Eisen
1200 Mark,
Lumpen pro Kg. 14 .— Mark,

Vpplnron

■Auf der Höchsterstraße ") rm Freitag abend von einem Kle^

' ol tut Dil . 1 4 -Pfund - u. 3 2acker an der Bleichstraße1 Gabe»
Pfund -Steine . Abzugeben gegen und 1 Rechen abhanden gekomnienBelohnung

bei

Jakob

Der Finder wird gebeten dasselbe
Rotz »Ziegelei. Oberhainstr.
41, 1. Stock abzugeben,
andernfalls Anzeige erfolgt.
Frau Kinkel Ww-

Hinterbliebenen.sowie Aolle, flarcken Eß
- u.Einmachbirnen

Die trauernden
In deren Namen : Valentin

Häumuth.

Anton

3nictrd
)f»

;!
Achtung
'!
für ärztliche
Hilfe

hält es für dringend notwendig , in Sachen der Arztfrage
außerordentliche

öffentliche

‘

und morgen

der spannende

II. Teil

des indischen Grabmals.
Für Besucher, die den ersten Teil nicht gesehen haben, ist zu
Beginn des zweiten Teiles der erste Teil kurz wiedergegeben.
Niemand lasse sich dieses Meisterwerk der Filmkunst entgehen
anzusehen. — — Beginn der Vorstellung pünktlich 8»/z Uhr.
Während der Kirchweihtage finden keine Vorstellungen
statt.
Dagegen beginnen sie wieder am 13. 10. um 8 Uhr mit einem
Filmwerk, das dem indischen Grabmal nicht nachsteht und zwar:

„Die

Bettlerin

von

Stambul

“,

Eschbornerstratze 4-

Einfach

zu

zu Kausen gesucht.
Pro Kg. 400 ji . geg. gute Bezahlung zu mieten gesuckstAngebote unter K. B. a. d. Expedition.
Räheres im Verlag-

Gruppemwasserwerk

Sossenheim.

Bekanntmachung.

am Freitag , den 29. September 1922, abends 8 Uhr, im Gast¬
haus zur „Guten Quelle “ abzuhalten.
Da die zur Erörterung stehende Frage nicht nur unsere
Mitglieder , sondern auch alle Gemeindeangehörige, insbesondere
auch alle Mitglieder von Orts - und Betriebskrankenkassen
betrifft , so ist jeder Gemeindebürger herzlich efngeladen.
Der Vorstand.

Heute

Träger

möbl
. Zimmer
Mili
-Gstihm
verkaufen.

Betrifft : Wasferbezugspreis

Rosen- Lichtspiele

kiu zwanziger

zwei Meter lang, zu verkaufen.

Dorn.

Hauptstraße 114.

eine

Altkönigstratze6

Altes

die höchsten Tagespreise.

Sossenheim , den 26. September 1922.

Achtung
DerVerein

zu verkaufen._

usw.

fürs

2 . Quartal

des Betriebsjahres

1922/23.

I. Der Wasserpreis für den Monat September errechnet sich wie folgt:
Der Strompreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug Mk. 2,14 pro K.-Watt
Der Strompreis für Monat September
„ beträgt Mk. 18,26 „
„ „
Differenz 16,12 Mk. pro K.-Watt.
„Die Strompreiserhöhung um einen Pfennig pro K. W . bedingt
eine Wasserpreiserhöhung um einen Pfennig pro cbm ."
Der Wasferpreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug Mk. 2,00
Der Wasserpreis für Monat September
„ beträgt
somit Mk. 2,00 -f- 16,12 - Mir . 18,12.

J»le 1

II. Aus den einzelnen Monatspreisen mit Mk. 6,40 im Juli , Mk. 7,03 im August und
Mk. 18,12 im September berechnet sich der vierteljährliche Durchschnittspreis mit:
6,40 - |- 7,03 -f - 18,12 = Mk. 10.20 pro cbm.
3
Hiernach und nach ZK 34 und 36 der Wasserbezugsordnung gelangen am Quartalschluß (d. i. 11tV* Jahr zur Erhebung:
für Klasse I ---- Wohnung mit mehr als 6 Räumen = 30 cbm ä 10,20 = 306,00 Mk.
5 -und 6
.. II =
„ = 244,80
„
= 24 „
4'
„
III
=
„
„
„
= 18 „
11
„ = 183,60
3
„ IV =
„
lt
= = 12 „ „ = 122,40
2
.. V =
„
II
„
= 61,20
„6
=
. „
IAls (

Wohnräume

gelten auch Küchen und

Ladenräume

,

sowie

Kammern , wenn

dieselben

als

schlaf - oder Wohnräume benutzt werden.)
' Hinzu kommt der jeweils durch Wassermesser registrierte Mehrverbrauch mit ebenfalls Mb . 10,20 pro cbmSossenheim, den 26. September 1922,
Die Betriebsleitung.
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SossenbeimerZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
j,' Geltung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
'." wachs und Samstags
. Abonnementspreis
36.50 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

»«Kr

Kr. 78

Anzeigen
Vormittag
kostet die
4.00

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

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

1922

Kamstag den 30 . September

Sprechstunde für Lungenkranke.
Am Montag , den 9. Oktober ds. Js ., nachm. 2 Uhr,
Mt im Sanitätskolonnenzimmer, alte Schule, eine
Mchstunde durch den Herrn Kreisarzt Dr . Hallenberger
in der unentgeltlich Auskunft erteilt wird.
Dossenheim, den 29. September 1922.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 30. September.

Unternehmungen gegen den Mangel an Bankscheinen er¬
griffen wurden. Hier in Holland herrscht nämlich ein
Ueberfluß an deutschem Papiergeld. In den Börsen¬
vierteln von Amsterdam und Rotterdam kann man sich
tagsüber kaum der Hausierer wehren, welche mit deutschen
Banknoten handeln. Die Polizei muß stets die Trupps
von Hausierern, deren Taschen mit deutschem Papiergeld
vollgestopft sind, auseinanderjagen. Die meisten hol¬
ländischen Banken • unterhalten in Westdeutschland
organisierte Vertrauensleute und Agenten, welche die
heimliche Ausfuhr von deutschen Banknoten vornehmen.
— Gutscheine zu 500 und 100 Mark gibt zur
Behebung des Notenmangels nun auch die Chemische
Fabrik Griesheim-Elektron aus.
— Die Postgebühren ab 1. Oktober . Die wesent¬
lichsten Gebühren, die vom 1. Oktober an im Post-,
Postscheck
- und Telegraphenverkehr innerhalb Deutschlands
gelten, sind folgende:
für Postkarten im Ortsverkehr .
.
. 1,30 A.
im Fernverkehr .
.
. 3,— „
für Briefe im Ortsverkehr bis 20 Gramm 2,— „
über 20 bis 100 Gramm 4,— „
über 100 bis 250 Gramm 6,— „
für Briefe im Fernverkehr bis 20 Gramm 6,— „
über 20 bis 100 Gramm 8,— „
über 100 bis 260 Gramm 10,— „
für Drucksachen bis 20 Gramm .
.
. 1,— „
über 20 bis 100 Gramm 1,50 „
für Ansichtskarten, auf deren Vorderseite
Grüße oder ähnliche Höflichkeitsformeln mit
höchstens fünf Worten niedergeschrieben sind 1,— „
für Geschäftspapiereund Mischsendungen
bis 260 Gramm .
.
. 6,— „
über 250 bis 500 Gramm . 8,— „
über 500 Gramm bis 1 Kilo 10,— „
für Warenproben bis 260 Gramm .
. 6,— „
über 250 bis 600 Gramm 8,— „
für Päckchen bis 1 Kilo .
.
.
. 12,— „
für Pakete
Nahzone Fernzone
bis 6 Kilo
.
. 30 A. 80
A
über 5 bis 7a/a Kilo 40 „
120 „
über 71/2 bis 10 Kilo 60 „
160 „
über 10 bis 15 Kilo 100 „
280 „
über 16 bis 20 Kilo 140 „
360 „
für Postanweisungen bis 100 A 6, .
.
— „
über 100 bis 500 . . 10,— „
über 500 bis 1000 . . 12,— „
über 1000 bis 2000 . 16,— „
über 2000 bis 5000 A 20, — „
(Meistbetrag ist von 2000 auf 5000 A erhöht .)
Die Einschreibegebühr ist auf 4 A festgesetzt.
Für die Eilbestellung sind bei Vorauszahlung zu
entrichten
für eine Briefsendung für ein Paket
nach dem Ortsbestellbezirk 6 A 12
A
nach dem Landbestellbezirk 18 „
24 „
für bar eingezahlte Zahlkarten bis 100 Mk. einschließ¬
lich 3 A, über 100 bis 500 A einschließlich5 A, über
500 bis 1000 A einschließlich 6 A, über 1000 bis
2000 A einschließlich8 A, über 2000 bis 5000 A ein¬
schließlich 10 A, über 5000 bis 20000 A einschließlich
12 A, für je weitere 10000 A oder einen Teil dieser
Summe mehr 6 A, für bargeldlos beglichene Zahlkarten
dieselbe Gebühr, höchstens jedoch 30 A für eine Zahlkarte;
für gewöhnliche Telegramme für jedes Wort 5 A,
mindestens 50 A, im Ortsverkehr jedoch 3 A für
jedes Wort, mindestens 30 A

v. Zum Kirchweihfest sind die Vorbereitungen geMen. Fjir Tanzvergnügen ist, wie aus den Inseraten
(l, ersehen ist, reichlich gesorgt. Hoffentlich bekommen
^ Nun gutes Wetter.
- Prüfung . Der Schneiderlehrling Karl Roth
hier, gelernt bei Schneidermeister N. Kaiser in
Mnkfurt a. M., hat seine Gesellenprüfung an der
'Meiderzwangsinnung im praktischen mit „gut" und
^ theoretischen mit „sehr gut " bestanden.
< Fußball . Am Kirchweihsonntag fährt die PokalMnschast der F . A. „Germania " nach Kriftel, um
Mb den dortigen Sportverein 07 um den vom Vergestifteten Kreispokal zu kämpfen. Man kann geMt sein wie sich diese Mannschaft bewähren wird,
-... sie nur aus jungen Kräften der F . A. Germania
">teht. Anfang 3 Uhr.
7 ■— 4. Konkordia-Sängertag . Am Sonntag, den
,‘ September fand in der Turnhalle zu Heddernheim
J4 . Konkordia-Sängertag statt, an dem bekanntlich
S der Gesangverein „Konkordia" Sossenheim teilnahm.
. ?er die Gesamtleistungen schreibt die „Neue Heddern,»Ner Zeitung" folgendes: „Bei dem letzten Konkordia. trafen 9 verschiedene Vereine zusammen; nicht allein,
? ihre Fortschritte in gesanglicher Beziehung zu messen,
/° etn man hat wiederum Freundschaft geschloffen,
Aeicht auch inniger als seither. Was nun die
jungen angeht, so muß man im Allgemeinen zuMen sein. Hier und dort mangelt es noch an der
Men Tongebung, oft auch an der Aussprache; so z. B.
dem ersten Verein Griesheim, dessen Dirigenten die
Mgebung nicht ganz geglückt schien. Der Chor durfte
Mg Vä Ton höher genommen werden, so wäre das
fallen" um etwa 1 ganzen Ton vermieden worden.
die Auffassung war keine glückliche
, soweit es
Egerers „Märzluft " angeht. Das „Hoch empor" von
Zgen war zu langsam — indessen der Minutenchor
c.ei Jäger aus Kurpfalz" zu rasch, sonst eine brave
Altung. Eppstein, Königstein, Niederrad standen wohl
M auf dem Durchschnitt — jedenfalls lag es an
Auswahl der Chöre. Die Vereine Eschersheim und
Mnbach konnten sich warm in die Herzen singen,
Mb auch einige kleinere Lücken noch offen bleiben.
Mchtleistungen waren die Vorträge von Schwanheim
Carl Lembke), dessen „Berge" wundervoll zur
Mung kam — nur mehr „Seele" wäre noch zu
Mffhlen. — Ganz hervorragend aber schnitt Sossenheim
Riedermayer) mit beiden Chören ab. Prächtige
Mbildung, herrliche Tenöre; Empfinden, Aussprache
gedankenvolle Auffassung waren besondere Vorzüge
wünschen allen Vereinen feste Energie zu rastlosem
^erstudium , dann hat der Tag auch seinen Zweck
l 7- Die Iuckerversorgung
. Von beteiligter Seite
Aus Nah und Fern.
jj/o aus Berlin über die Zuckerversorgung aus der
Me 1922 mitgeteilt : Die Tatsache, daß zurzeit Er— Königstein, 28. Sept. Der 1. naffauische Gau¬
^Dungen zwischen den zuständigen Reichs- und LandesMb gepflogen werden, in welcher Weise der Bedarf sporttag der „Deutschen Jugendkrast " (Verband für
Bevölkerung an Mundzucker aus der Ernte 1922 Leibesübungen in den katholischen Vereinen) findet am
Die Wettkämpfe in
Mckt werden kann, hat Geschäftsleute veranlaßt, be- Sonntag , den 1. Oktober statt.
M heute, ehe irgend eine Entscheidung gefallen ist, Laufen, Springen , Werfen, Steinstoßen, Diskuswerfen
^ Anziehung von Kundschaft Kundenlisten auszulegen. usw. werden in Falkenstein zum Austrag gelangen.
— Von der Bergstraße, 28. Sept. Die Nüsse,
M sind in verschiedenen Geschäften Plakate ausgehängt,
welche
Ende letzter Woche für 2200—2500 A pro Ztr.
t| Mn Anschein erwecken sollen, als ob die Eintragung
Mlche Listen amtlich eingeführt sei. Davon ist jedoch verkauft wurden, sind seither täglich im Preise gestiegen
Mr nicht die Rede, da noch keinerlei Entscheidung ge- und werden jetzt besonders von auswärtigen Händlern
V * ist- Von amtlicher Seite wird darauf hin- mit 3000 A pro Zentner bezahlt.
Mesen, daß diese Privatlisten für die Zuckerveeteilung
— Kestert, 28. Sept. Beim Kartoffelhacken verletzte
M Bedeutung beanspruchen können. Deshalb wird sich ein Junge mit der Hacke am Fuß . Nach einigen
Bevölkerung empfohlen, von der Einzeichnung in Tagen trat Blutgiftung ein, an deren Folgen der Junge
Mtige Listen, die vor einer eventuellen amtlichen verstarb. Eine neue Warnung zur Vorsicht!
Forderung ausgelegt sind, abzusehen und sich nicht
— Eltville , 29. Sept. Die hiesigen Ladeninhaber
*4 solche Plakate irreführen zu lassen.
schließen ab 1. Oktober ihre Geschäfte abends 6 Uhr,
Wo unsere Zahlungsmittel bleiben. Angesichts vom 16. November bis 1. April um 5 Uhr. Ursache:
^ Knappheit der Barzahlungsmittel ist es nicht un- hohe Lichtpreise.
Mffant, aus Amsterdam zu lesen: Staunen erregt
— Allenstein, 28. Sept. Aus dem hiesigen JuwelierM ^ie Schilderung über die in Deutschland bestehende geschäst von Kusch raubten anscheinend internationale
.j^ Mgeldnot und mit Verwunderung vernimmt man Einbrecher Brillanten und Schmuckgegenstände im Ge¬
Maßnahmen, welche von einigen deutschen Industrie- samtwerte von etwa 8 Millionen Mark.

An unsere Leser!
Die fortgeschrittene Teuerung nötigt die Zeitungen,
für Oktober einen Aufschlag zu den Bezugspreisen zu
erheben. Er ist so gering bemessen wie irgend möglich
und steht in keinem Vergleich zu den sonstigen allge¬
meinen Verteuerungen.
Höchster Kreisblatt — Griesheimer Anzeiger —
Schwanheimer Zeitung — Bad Sodener Zeitung —
Nieder Zeitung — Königsteiner Zeitung — Sofsenheimer
Zeitung.
Der Bezugspreis der „Sofsenheimer Zeitung " be¬
trägt für Oktober 62.— A, wozu der Trägerlohn von
3.— A kommt.
— Halle , 28. Sept. Hier glitt der Schulamtskandidat
Rabich, der als Bergarbeiter bei Meuselwitz arbeitete,
weil er keine Anstellung finden konnte, auf einer Böschung
aus und ergriff bei Sturze den Leitungsdraht der Stark¬
stromleitung. Er wurde vor den Augen des Vaters,
der den Sohn besuchte, getötet.
— Kiel , 28. Sept. Der Stadtkreis Kiel soll durch
Eingemeindung der Gemeinden Holtenau und Pries und
des Gutsbezirks Friedrichsort erweitert werden, um neue
Flächen für Hdndelsanlagen zu schaffen, wie sie für die
Umwandlung Kiels aus einer Marine - in eine Handels¬
stadt benötigt werden.

Zum Hag des Brntedanks.
Vom Giebeldach des Wandervogels Schrei
Klingt klagend in des Sommers Abschiednehmen.
Allüberall das wehe Lied : Vorbei !,
Ob sich in Gold auch Busch und Baum verbrämen . .
Das müde Herz , das frühes Schicksal traf,
Es spannt noch einmal froh der Hoffnung Flügel.
Eh alles sinkt in todesmatten Schlaf,
Eh welkes Blattwerk spielt um graue Hügel . . .
Was tief im Feld ins Sonnenlicht gedieh,
Es ward mit regem Fleitze nun geborgen,
Und hell erklingen in die Sonntagsfrüh
Die Glocken heut am Erntedankfestmorgen.
Sie mahnen weit hinein ins stille Land,
Dem Schöpfer aller Gaben Dank zu bringen,
Daß er aus seiner güt 'gen Daterhand
Den Seg ->n gab zu herrlichem Gelingen . . .
Und wenn geerntet Du aus vollem Halm,
Vergiß das Danken nicht in dieser Stunde!
Lob frohen Herzens Deinen Gott im Psalm,
Der mit dem Erntesegen stand im Bunde.
Denn er, der Gütige , er gab Gedeihn
Der Saat die Du der Erde anvertrautest,
Wenn Du in Wetterzeit tagaus , tagein
Doll banger Sorge in das Wachstum schautest.
Noch eins : Bergiß nicht rings die bittre Not,
Durch die zu gehn das deutsche Volk gezwungen!
Brich mit dem Hungrigen Dein Stückchen Brot
Zum Dank , daß Deine Ernte wohlgelungen.
Nicht sei bedacht nur aus des Gelds Gewinn —
Was bleibt , wenn einst Zypressen Dich umwehen?
Bewahre Dir des Erntedankfests Sinn,
Damit du kannst vor Deinem Gott bestehen!

Katholische Gottesdieust -Ordunng.
17. Sonntag nach Pfingsten , den 1. Oktober 1922.

Kirchweihfest.
7 Uhr : Frühmesse : 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
9'/s Uhr Hochamt mit Predigt ; l ' /s Uhr St . Michaels -Andacht.
— Kollekte : Für den neuen Tabernakel.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Montag : gest Segensmesse s. Fam . Watternau u. A.
Dienstag : best. Amt f. Andr . Kinkel , Ehest . Elis. Kath . geb.
Bredel , Söhne u . Schwiegersohn.
Mittwoch : Amt z. E . d. hl. Franz von Assisi.
Donnerstag : best. hl. M . z. immerwährd . Hilfe zum Trost
der armen Seelen .
^
Freitag : best. hl. M . f. Nik . Fay u. A . M . geb. Hennmger.
Samstag : best. hl . M . n . bes. Meing.
Beichtgelegenheit : Samstag nachm . 4. Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen nachm. 4 Uhr Bibelstunde (Eph . 2). Die Bibelstunde
des 3. Ordens wird auf morgen in 8 Tagen verschoben.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
des Mütter¬
vereins.
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 16. nach Trinitatis , den 1. 19. 22.
91/2

Uhr

Hauptgottesdienst

weihfest.)

. (Psalm

9 6e- s : Das

rechte Kirch¬

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Die Uebungsstunde des Kirchenchors
am
Dienstag fällt aus .
,
„
^
Für die Glockenspende
gingen ein von Frau W.
50 Ji, Familie
W . 50 Ji, Kollekte
am 24. 9. Jt 51,20.
Besten Dank.
Am 8. 10. ist vorm . 9 Uhr Gottesdienst.

;<

;f

Das OrientprobLem,

W

Kritische Zuspitzung der Lage.

Berlin
, 28. Sept . Den heute vormittag aus
London und Paris vorliegenden Meldungen
ist der
Eindruck zu entnehmen , daß
sich die Orientfrage
noch weiter
zuspitzt
und daß Kemal
Pascha anscheinend nicht die geringste Absicht hat , von
seinem Kriegsziel , der Wiedergewinnung von Konstan¬
tinopel und der Maritzalinie einschließlich der militä¬
rischen Besetzung, abzugehen . Schon das Hinauszögcrn
seiner Antwort aus die gemeinsame Note der Alliier¬
ten läßt erkennen, daß er nicht gewillt ist, sich einem
Druck zu beugen . Auch die sogenannte neutrale Zone
ist ihm anscheinend nicht das Heiligtum , das er nicht
berechtigt wäre , zu betreten . So meldet heute ein Kor¬
respondent aus Konstantinopel , daß die zweite türkische
Kavallerie -Division die n e u t r a l e Z o n e in der
Nähe von Tschanak betreten
habe als Antwort aus
das Auftreten britischer Kriegsschiffe vor Konstantino
pel. Auf der anderen Seite sei anscheinend England
gewillt , für die Aufrechterhaltung der neutralen Zone
und für die Sicherheit der Meerengen alles aufzubicten, was militärisch erforderlich ist.
Völlige Ungewißheit bestück über die Haltung
Rußlands.
Man
weiß, *7.,aß die Räterepublik die
Angoraregierung als ihren besten Freund bezeichnet,
dem alle Sympathien des russischen Volkes angehören.
Die Einladung Rußlands zu einer Orientkonferenz be¬
weist, daß Rußland seine Zuneigung zu den Türken
nicht nur platonisch auffaßt , sondern gewillt ist, unter
allen Umständen an der Neuregelung der Orientfrage
einschließlich der Meerengenfrage mitzuwirken . Die Ab¬
reise Tschitscherins von Berlin läßt erkennen, daß die
russische Regierung unter Hinzuziehung ihrer bedeutend¬
sten Auslandsvertreter
weitere
Schritte
vorbereite.
Tschitscherins Aeußerung , daß ohne Rußland jede Ent¬
scheidung in der Orientfrage zwecklos uyd resultatlos
sei und daß ' Konstantinopel der Türkei gehören müsse,
deuten an , welcher Art die Verhandlungen sein wer¬
den, an denen Tschitscherin in Moskau teilnimmt . Mit
besonderer Aufmerksamkeit verfolgt man auch in Un¬
garn
und Bulgarien
die Lage auf dem Bal¬
kan. Man weiß , daß Bulgarien
mit seiner jetzi¬
gen Lage, in die es durch den Friedensschluß hinein¬
gedrängt wurde , in keiner
Weise
zufrieden
ist und daß seine Handelsbeziehungen durch den Um¬
sturz in Griechenland und die Abdankung Konstantins
bedroht sind. Man muß abwarten , welche Bewandnisse es mit dem Empfang des ehemaligen griechischen
Gesandten in Paris , Romanoff , durch den Ministerprä¬
sidenten Poincaree haben wird . Es heißt , daß man
den Posten des Ministerpräsidenten inAthen wahrschein¬
lich dem General Nieder , einem Anhänger Veniselos
anbieten wird , obwohl der Umsturz keinen ausgespro¬
chenen veniselistischen Charakter haben soll.

Kemals Antwort.
London,
28 . Sept . Der kemalistische Vertreter
in Konstantinopel , Hamid Bey , erklärte dem dortigen
Sonderberichterstatter der „Daily Mail ", daß Mustapha
Kemal Pascha die Note der Alliierten , in der er ein¬
geladen wird , an einer Konferenz zur Erörterung des
Friedens im Nahen Osten teilzunehmen , annehmen
werde . Hamid Bey sagte, er habe soeben eine Mit¬
teilung Kemals erhalten , in der klar zum Ausdruck ge¬
bracht werde , daß Kemal bereit sei, der vorgeschlage¬
nen Konferenz zuzustimmen. Kemal fügte jedoch hinzu,
bevor er eine offizielle Antwort erteile , müsse er die
türkische Nationalversammlung inAngora befragen . Der
türkische Nationalistenführer steht jetzt in telegraphischer
Fühlung mit Angora über diese Frage.

Die Auffassung in London.

London,
28 . Sept . Die Blätter beurteilen die
Lage im Nahen Osten infolge des Ausbleibens der tür¬
kischen Antwort und der Komplikationen , die injolge
der griechischen Revolution in Thrazien entstehen kön¬
nen , ernster. — Die gestrige Ministerkonferenz dauerte
bis 8% Uhr abends und wird heute Vormittag 11 Uhr
wieder ausgenommen.
Der „Times " zufolge nimmt die Besorgnis in amt¬
lichen Kreisen zu. Wie man glaubt , erörterten
die
britischen Staatsmänner
bei der gestrigen Konferenz
angesichts des Ausbleibens einer Antwort Kemals ver¬
schiedene Alternativen , die sich ergeben könnten.
„Westminster Gazette " zufolge ist die britische Re¬

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
20. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Britta eilte in ihr Zimmer und kam schnell mit
einigen Notenheften zurück. Sie fühlte instinktiv, daß
die Musik eine Sprache war , die zum Herzen ihrer Her¬
rin drang , und sie wollte um keinen Preis den guten
Eindruck verwischen, den sie mit ihrem Klavierspiel her¬
vorgerufen hatte.
Ein wenig zaghaft setzte sie sich wieder an den
Flügel.
Sie griff nach einem Notenblatt , das schon recht
oft benutzt zu sein schien. Es enthielt ein Lied, wel¬
ches sie dem Vater oft — noch an seinem Todestage
— hatte singen müssen. Ihr war , als müsse es ihr
Glück bringen.
Leise präludierte sie — dann setzte ihre schöne
Stimme ein. Sie war nicht sehr groß , diese Stimme,
aber von einer Weichheit und Süße , die bestrickend
wirkte. Sie sang die „Frühlingsnacht " von Schumann.
Als sie die ersten Worte gesungen hatte , richtete
sich Claudine Steinbrecht starr empor und schaute mit
brennendem Blick zu Britta hinüber.
Was war das ? Rüttelte heute alles an ihrem Herzen? Stand die ganze Vergangenheit gegen sie aus,
um ihr die Fassung zu rauben ? Dieses Lied — gerade
dieses Lied hatte Heinz Lossen ihr gesungen an dem
Abend , da sie seine Braut geworden war . Im hellen
Jubel hatte es damals an ihr Ohr geklungen:
Und vom Himmel tönte hernieder:
Sie ist deine — sie ist dein.
Gierig trank ihr Ohr den Gesang der seelenvollen
Mädchen'timme , jedes Wort rüttelte mit Allgewalt an
ihrem Herzen. Stunden reinen Glückes stiegen ihr aus
der Vergangenheit empor . Fast jede glückliche Stunde
ihrer Brautzeit und ihrer kurzen Ehe hatte unter dem
Zeichen dieses Liedes gestanden.
Mit anhaltendem Atem lauschte sie. und ihre Lipven formten lautlos dieselben Worte , die Britta sana:

gierung wegen des Bervletvens der Turien wt Ljchanak-Gebiet besorgt . Die britische Haltung gehe dahin,
Feindseligkeiten zu verhindern , und die britischen Trup¬
pen würden weiterhin in der Defensive handeln . Den
türkischen Truppen in der Tschanak-Zone sei keinerlei
befristetes Ultimatum übersandt worden.
„Daily Chronicle " meldet , je länger die türkische
Kavallerie in der neutralen Zone
verbleibe ,
umso
schwieriaer werde die Lage werden.
Generalmajor Maurice drahtet ccn . Daily News"
aus Konstantinopel , die Lage sei ci ,.;ct geworden.
Bisher habe keinerlei Zusainmrnsioß zwischen den tür¬
kischen und den britischen Truppen si «gefunden. Dies
hänge jedoch nur von dem Belieben der Unterführer
ab. Die Lage könne nicht so weiter bleiben . Eine
sofortige Konferenz zwischen General Harrington und
Kemal , die zur Regelung der militärischen Lage bis
zum Zusammentritt der endgiltigen Konferenz befugt
sei, könne noch die Lage retten .
In Konstantinopel
nehme die Besorgnis zu. Die griechische und die ru¬
mänische Gesandtschaft würden von einer Menschen¬
menge umlagert , die Pässe zur Abreise zu erhalten
suchten.
Der Sonderberichterstatter des „Daily Chronicle " in
Konstantinopel drahtet , möglicherweise werde sogar der
Sultan fliehen; er würde vielleicht abdanken und um
einen Paß für die Schweiz oder England ersuchen.

Die Umwälzung in Griechenland.
Athen,
28 . Sept . Gestern mittag ist General
Papulös , der sich nach Kap Sunium begeben hatte,
um sich mit den Aufständischen zu treffen, mit ihren Be¬
dingungen zurückgekehrt, diese wurden angenommen . Sie
schließen die Abdankung des Königs und die Bildung
einer neuen Negierung ein. Man wird den Posten des
Ministerpräsidenten wahrscheinlich dem General
a. D
Nidcr , einem Anhänger von Veniselos , anbieten . Die
Royalisten leisten der Bewegung anscheinend keinen Wi¬
derstand.
Athen,
28 . Sept . Nach einer Meldung aus Sa¬
loniki hat sich die dortige Garnison der Ausstandsbewe¬
gung angcschlosfen. Prinz Paul soll sich in Gesangenschaft an Bord des Schulschiffes „Elli " befinden.

Die Militärrevolte.
Paris,
28 . Sept . Nach einer Meldung aus Sa¬
loniki ist die dortige Garnison zu den Aufständischen
übergegangm . Die revolutionäre Bewegung in Sa¬
loniki wurde durch eine Offiziersabordnung der Armee,
die von Smyrna eingetroffen ist, hervorgerufen .
Sie
setzte den Kommandanten Tripuras
als Befehlshaber
für den Bezirk Saloniki ein. Alle Zivil - und Militär¬
behörden sind auf ihren Posten verblieben . Flugzeuge
mit Aufträgen der Revolutionsleitung sind von Salo¬
niki nach dem Innern Mazedoniens und Thraziens abgepflogen. Wie weiter gemeldet wird , tagte gerade der
Kronrat als die Nachricht von der Meuterei der Armee
und Flotte eintraf . König Konstantin wollte sich zu¬
nächst dem Ultimatum nicht fügen, dankte jedoch, als
die Nachricht von dem Vorrücken der Truppen
aus
Athen eintraf , zugunsten des Prinzen Georg ab.

Um Thrazien.
Berlin,
28 . Sept . Der diplomatische Mitarbei¬
ter der B . Z . will in einer Unterredung mit unter¬
richteten griechischen Kreisen Berlins er«sahren haben,
daß der Feldzug wegen Thrazien
in Griechenland
durchaus populair sei, während der verlorene
Feld¬
zug wegen Konstantinopels unpopulair sei. In Thra¬
zien hielten sich mehr als 30 000 Griechen auf . Es
handele sich also dabei um eine Volks- und Lebens¬
frage für Griechenland . Wenn Griechenland nicht als
Balkanstaat abtrcten wolle , könne es Thrazien
nicht
aufgeben . Daraus erkläre sich auch die große Verstim¬
mung der Griechen gegen England , da man annahm,
daß England immer gegen die Preisgabe Thraziens an
Kemal gewesen sei, und jetzt auf Drängen Frankreichs
seine Meinung geändert habe . Die Militärpartei , die
die Unruhen in Athen und Saloniki hervorgerusen habe,
habe die Verteidigung Thraziens und die Rückkehr Ve¬
niselos organisiert . Die Familienbande
zwischen dem
griechischen Hof und den Verwandten in anderen Bal¬
kanstaaten ließen es nicht als unmöglich erscheinen, daß
wir am Vorabend neuer Balkanwirren stehen.

gibt, weiß man noch nicht, ob derKronprinz die Thron¬
folge anstelle seines Vaters annehmen oder ob nicht die
Thronfolge etwa auf Prinz Christoph übergehen wird.
Es sei jedoch wahrscheinlich, daß der Kronprinz sich be¬
wegen lasse, den Thron zu besteigen.

Der neue Mann.
Paris,
28 . Sept . Wie Havas aus Athen be¬
richtet, werde man zur Leitung der neuen griechischen
Negierung an den ehemaligen General und Anhänger
von Veniselos , Nider , herantreten . Es scheine, daß die
Royalisten ebensowenig wie der Hof der Bewegung,
Widerstand entgegensetzen würden . General Nider war
nach dem Petit Parisien lange Zeit Personalchef im
Kriogsministerium unter der Regierung von Veniselos
und hat das Armeekorps befehligt, das 1918 an den
Kriegshandlungen in Südrußland teilgenommen hat . *

Pariser

Stimmen .

^

^

Paris,
28 . Sept . Zur Abdankung König Kon¬
stantins schreibt der Asiatin, die Ereignisse, die sich in
Griechenland vollzogen hätten , hätten unter dem Drucke
des Heeres gestanden. Wenn König Konstantin voll¬
kommen beseitigt sei und wenn das Land klar den Wil¬
len zum Ausdruck bringe , daß Veniselos wieder zurück¬
kehre, sei es nicht wahrscheinlich, daß er ablehne ; aber
die französische und die italienische Regierung erklärten
offen, daß ihr Wille ein für alle Male klar zum Aus¬
druck gebracht sei und daß Thrazien , wo man schon eine
sehr wichtige Erhebung feststelle, dem Ottomanischen
Reiche zurückgegeben werden ' müsse. Welche Geschick¬
lichkeit auch Veniselos enrfalte und welchen Kredit er
auch durch seine Vergangenheit verdiene, er übernehme
eine verlorene Partie.
Das „Petit Journal " schreibt: Durch seine über¬
triebenen persönlichen Ambitionen , durch seinen Man¬
gel an Urteilsfähigkeit und Lloyalität hat Konstantin
das Werk von Veniselos zerstört und sein Land zer¬
stückelt. In Frankreich wird man sich immer daran er¬
innern , daß Konstantin einer seiner Feinde gewesen
ist. Er . war von Herzen Deutscher, bevor er Grieche
wurde.
Das „Oeuvre schreibt: Veniselos hat , wie König
Konstantin selbst, seine Popularität nur dadurch er¬
zielt, daß er den Größenwahn der Griechen ausbeutete,
indem er für sie ein Reich verlangte , das über Grie¬
chenlands Kräfte hinausging , indem er die Griechen
in die Abhängigkeit von Großbritannien und in einen
Eroberungskrieg führte, den durchzuführcn Griechenland
nicht fähig war . Veniselos hat Wind gesät, u . die Hel¬
lenen ernten jetzt den Sturm.
Der „Figaro " nennt die Revolte der besiegten grie¬
chischen Armee die gewohnte Folge der Niederlage . Ein
doppeltes Beispiel dafür hätten auch Rußland und die
Deutschen gegeben. Das Blatt hofft, daß die Türken
nicht das Friedenswerk durch eine gewisse Ungeduld im
Siege gefährden.

Aufgehobene Verlobung.

Kopenhagen,
28 . Sept . Seitens des dänischm Hofes wird dem Ritzau -Bureau mitgeteilt , daß
Kronprinz Frederek von Dänemark und Prinzessin Ol¬
ga von Griechenland nach gemeinsamer Uebereinkunst
ihre Verlobung aufgehoben haben.

Putschversuch in Serbien . ^
Zu Gunsten des Prinzen Georg .

^

Berlin,
28 . Sept . Nach Meldungen , die ge¬
stern von der serbischen Grenze in Budapest eingetrof¬
fen sind, benützen die Militärpartei und die Vereini¬
gung „Norodni Obrana ", die 1914 das Attentat in Serajewo in Szene gesetzt halten , die Abwesenheit des
Königs Alexander , um einen Putsch
zu versuchen u.
den Prinzen Georg
von Serbien zum
König
zu proklamieren . Der Regierung ist es jedoch, wie
Meldungen aus Budapest besagen, gelungen , den Putsch¬
versuch niederzuschlagen. Prinz Georg wurde vom Ka¬
binett aufgefordert
, die Haupt
st adt
so¬
fort
zu verlassen
und sich unter militärischer
Bewachung nach Risch zu begeben. Der Prinz wei¬
gerte
sich, dieser Aufforderung Folge
zu lei¬
st e n. Das Palais wird von Militär bewacht. Eine
Anzahl der am Putschversuch beteiligten Offiziere wur¬
den verhaftet . . An den in Paris weilenden König Ale¬
Konstantins Erbe.
xander ist die dringende Aufforderung gerichtet worden,
Paris,
28 . Sept . Nach einer Meldung einer
sofort nach Belgrad zurückzukehren. Die Nationalver^Na^ ri^ tmMgentl^ aus^ then^ n^ d^ ^ atir^ ^ eder-^ sammluna wird sofort einbermen werden , um . .nt _dem
Ueberm Garten durch die Lüfte
„Kind — wundern Sie sich nicht über eine törichte, !
Hör ' ich Wandervögel zieh»,
alte Frau ! Dieses Lied — gerade dieses Lied hatte fDas bedeutet Frühlingsdüfte.
eine Erinnerung in mir geweckt. Sie dürfen sich nicht >
'
Unten fängt ' s schon an zu blühn.
über meine Tränen wundern ."
>
Jst ' s mir doch, als könnt' s nicht sein!
„Das
tue
ich
gewiß
nicht,
gnädige
Frau
.
Es
tut
f
Jauchzen möcht ich, möchte weinen.
mir nur so leid, daß dieses Lied schmerzliche Empfin - \
Alte Wunder wieder scheinen
düngen in Ihnen geweckt hat ."
>
Mit des Mondes Glanz herein.
„Ach, lassen Sie sich das nicht kümmern. Wenn )
Und der Mond , die Sterne sagen' s —
inan beinahe vergessen hat , daß es solche EmpfindunUnd im Traume rauscht's der Hain —
gen gibt, ist es eine Wohltat , wenn man merkt, daß (
Und die Nachtigallen schlagen' s:
noch nicht alles im Herzen erstorben ist. Wie kamen '
Sie ist deine — sie ist dein!
Auch die zweite Strophe verklang, ohne daß sich Sie gerade auf dieses Lied?"
)
Britta errötete . Sie scheute sich, dem Ausdruck zu '
Claudine Steinbrecht in ihrem Sessel geregt hätte . Aber
geben, was sie von diesem Lied gewünscht hatte ; so
die hellen Tränen liefen über ihr Gesicht— unaufhalt¬
sam, als hätten sie unendlich viel Gram und Leid sort- sagte sie nur:
„Ich habe es meinem Vater so oft singen müssen,
zuspülcn. So hatte sie seit langen Jahren nicht mehr
daß ich glaubte , es am besten singen zu können."
geweint.
Als Britta geendet hatte , wandte sie sich um und
„Ihr Vater liebte dieses Lied?" fragte die alt»
erschrak sehr, als sie ihre Herrin in Tränen aufgelöst Dame mit seltsam tonloser Stiinme.
fand . Sie wußte nicht, daß diese stolzen, dunklen Augen
„Ja , er liebte es sehr. Roch an seinem Todestage
das Weinen fast verlernt hatten und daß diese Tränen
mußte ich es ihm singen. Ich erfuhr erst später aus
eine Seltenheit waren . Aber etwas in diesem fassungs¬ seinen Aufzeichnungen, daß es schmerzliche und doch liebe ,
losen Schmerz der alten Dame erschütterte sie.
Erinnerungen in ihm weckte. Nicht selten habe ich
Sie sprang auf, preßte hilfslos . die Handflächen meines Vaters Augen feucht glänzen seien bei diesem
Lied."
zusammen, wollte sprechen und konnte doch nicht, weil
sie keine Worte fand , die ihr zart genug erschienen.
Claudine Steinbrecht lauschte ihren Worten wie in
Claudine Steinbrccht erhob sich mühsam u . machte stiller Andacht. Ihre feuchten Augen sahen zum Him¬
einige Schritte nach der offenen Tür hinüber , die Hände mel empor, an dem in lichter Klarheit die Sterne glänz¬
wie tastend ausgestrcckt. Aber sie schwankte sichtlich da¬ ten. Wie eine Himmelsbotschaft klangen ihr Brittas
bei. Schnell und impulsiv eilte Britta an ihre Seite
Worte . Heinz hatte dies Lied nicht vergessen, es hatte
und stützte sie.
ihm Tränen entlockt. Ach» brauchte es noch eines an¬
Von Britta geführt , schritt Claudine in den mond¬ deren Beweises , daß sie geliebt worden war , geliebt 1
beschienenen Garten hinaus . Und es war ihr ein selt¬ trotz allem , was zwischen ihnen lag ? Mit Glückseligsam süßes Gefühl , daß dies schöne, junge Geschöpf sie
keit erfüllte das ihre wunde Seele , ober auch zugleich .
fo sorgfältig stützte— wie eine Tochter. Ach — sie war
mit herbem Schmerz. Erst jetzt empfand sie voll und /
ihr ja nicht fremd, sie gehörten ja zusammen ! Auch in
ganz , was sie zerstört hatte durch ihr maßlos eigenwil - '
Brittas Augen glänzten Tränen , als sie vom Flügel
liges Wesen. Und nicht nur ihr eigenes Glück hatte sie .
aufstand. Sicher hatte dieses Lied auch sie an den Va¬ vernichtet, sondern auch das des
Mannes , dem ihr Herz f
ter erinnert , und ihre Herzen trafen sich in liebender
noch über den Tod hinaus gehörte. Sie trocknete ihre '
Erinnerung an ihn.
Augen .
(Fortsetzung folgt .)
J

^Mchversuch ©teuwnfl zu neymen. Die
wird beantragen , den Prinzen Georg auf

Die Getreideumlage.
Mehrere Berliner Blätter wollen wissen, daß im
leit aus dem Land zu verweisen.
Neichskabinett über die Höche des Preises für Umlage¬
getreide Meinungsverschiedenheiten herrschen, die aber,
w .e die Vossische Zeitung glaubt , keineswegs für un¬
überbrückbar gehalten werden.
Hilfsmaßnahmen der Regierung.
Zum Anschlag aus Scheideman « .
Berlin,
28 . Sept . Der Neichstagsausschuß für
In dem Strafverfahren
wegen des Mordanschla¬
Volkswirtschaft hat gestern den Entwurf einer Verord¬
ges auf S ch e i d e m a u n ist das Ermittlungsverfah¬
nung zur Ausführung des Gesetzes über Maßnahmen
ren gegen Hustert und Oelschläger abgeschlossen wor¬
»egen die wirtschaftliche Notlage der Presse vom 21. 7.
den. Die Akten liegen gegenwärtig dem Oberreichsan¬
beraten. Nach einleitenden Worten des Staatssekretärs
walt zur Erhebung der Anklage vor.
> i r s ch vom Neichswirtschastsministerium , der die
Rücktritt des Grasen Zech.
«Urch den Marksturz verstärkte Not der Presse schilderte,
Wie eine Korrespondenz hört , wird der bisherige
erklärte sich der Ausschuß damit einverstanden , daß die •
Gesandte des Deutschen Reiches in München, Gras Zech,
?uf Grund des Gesetzes zu errichtende Rückvergütungsnicht auf seinen Posten zuruckkehren. Die Korrespondenz
Me für die deutsche Presse am 15. Oktober ins Lemeldet als seinen voraussichtlichen Nachfolger den Mi¬
d«n treten soll. Die Organe der Rückvergütungskasse
nisterialrat Weber aus der Reichskanzlei.
Men Verwaltungsrat , Vorstand und Geschäftsführer
km. Bezüglich der Zusammensetzung des VerwalDie Bergarbeiter -Forderungen.
Mgsrates schloß sich der Ausschuß dem Verlangen des
Die Verhandlungen , die die Bergarbeiter mit dem
^eichsrates an , der vier Vertreter im Verwaltungsrat
Reichsarbeitsministerium über eine Anpassung des Loh-,
°U haben wünscht. Entsprechend dem
Wunsche des
nes an die im September über das vorausgesehene
">eichsrates wurde über die weitere Zusammcnsetzi-n;
Maß fortgeschrittene Teuerung gepflogen wurden , sind
SL
** Verwaltungsrates
bis jetzt ergebnislos verlausen . Die Lage wird in den
beschlossen, daß außerdem jede
beteiligten Kreisen als äußerst ernst angesehen.
vfaktion desReichstages je einen, der vorläufige Reichs¬
wirtschaftsrat drei , der Verein deutscher ZeitungsverleEine neue U . S . P.
?or zwei, die Vereinigung großstädtischer ZeitungsverLedebour und seine Anhänger teilen in einem Flug^8er einen, die in den vorstehenden Verbänden
nicht
b.att mit , daß sie eine Partei konstituierten, um die
getretene sozialdemokratische Presse einen und der
, : S . P . D . ausrechtzucrhalren. Vorsitzende der Parr>oichsverband der deutschen Presse einen Vertreter erter sind Ledcbour mud Theodor Liebknecht. Ledebour
Mnen . Zur Teilnahme an den Sitzungen sind ferner
knudlgt für Ailsang' Oitobcr das Erscheinen einer Wotz^echtigt je ein Vertreter
des Reichskanzlers , des
chenzeitiing an , die sich „Klasscnkampf" nennt und deren
Mchswirtschaftsministeriums , der Reichsministerien des
Chefredakteur
er ist.
LUnern, der Finanzen und des Auswärtigen Amts.
Preußischer Landtag.
?ei der sich an die erste Lesung anschließenden zweiten
Der Preußische Landtag nahm am Mittwoch seine
Losung wurde beschlossen, daß Rückvergütungen auf
M Druckpapierpreis an die Verleger der deutschen poSitzungen nach den Sommerscrien wieder auf . Präsi¬
Mschen Zeitungen und Zeitschriften zu zahlen seien,
dent Leincrt gedachte in einer Ansprache der Entschei¬
dung der Oberschlesier für das Verbleiben bei Preu¬
^genommen wurde ferner ein Antrag , bei der Nachksufung der Notstandsmaßnahmen für die Presse auch
ßen und sprach im Namen des Landtages den oberZo gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen und wissensthlesischen Brüdern und Schwestern für ihre Treue den
Dank aus . In zweistündiger Sitzung wurde die Ta¬
gastlichen Zeitschriften aller Richtungen zu berücksich?8en. Entsprechend einer Entschließung des Reichsragesordnung erledigt , die sich im großen und ganzen
E» wurde in die Verordnung eine Bestimmung
auf die Erledigung geschästsordnungsmäßiger Ausschußeiuberichte beschränkte.
?o>ügt, wonach 5 Prozent der Gesamteingänge
einer
der Reichsregierung zu bestimmenden Stelle zur
Die Wolga -Deutscheu.
Uterstützung notleidender wissenschaftlicher Zeitschriften
Die deutsche Regierung hat den Wolga -Deutschen
^verwiesen werden sollen.
ein großes Interesse zugewandt und ihre Lage zu er¬
i. !•' ■!
leichtern gesucht durch die Anregung von Sammlungen.
Die Krisenvorbereitungen
Diese Sammlungen haben Beträge ergeben, die es
Berlin,
möglich machten, zahlreiche landwirtschaftliche Maschi28 . Sept . Von parlamentarischer Seite
Zfahren wir , daß die Sozialdemokraten nach ihrer
nenuen und Düngemittel den Wolga -Deutschen zuzu¬
Bereinigung in verstärktem Maße den Kampf gegen die
führen . Augenblicklich ist eine Kommission von WolgaDeutschen in Deutschland eingetroffen, um hier die
Rechtsparteien aufnehmen werden , weil sie sich vor al?Ur stärker fühlen und die Gelegenheit benutzen werFortschritte der deutschen Landwirtschaft während des
?u , einzelne ihrer Forderungen durchzusetzen. So ist
Krieges zu studieren und diese Verbesserungen im Wolgagebiet zu verwerten.
Zkannt, daß sie immer noch aufs schärfste die Erhöhung
os Preises für das Umlagegetreide bekämpfen, wähKurswechsel?
ZNd Minister F e h r , nach Ansehung der Umstände u.
In Berliner außenpolitischen Kreisen beachtet man,
allgemeinen Preissteigerung bereit ist, die Preise
daß
in den letzten Tagen zahlreiche französische Diplo¬
das Umlagegetreide heraufzusetzen. Eine Verstänmaten ihre Demission gegeben haben . Man bringt das
.Mng zwischen Minister Fehl und den Sozialdemokrain Verbindung mit den Gerüchten über einen Kurs¬
wird ^nach parlamentarischer Auffassung nicht zu erwechsel
in der französischen Diplomatie , die immer be¬
Nchen sein und der Rücktritt Fehrs , der außerdem be»
stimmtere Formen annehme.
angedroht wurde , dürfte von den SozialdemokraDie Schatzwechsel-Garantie.
l' *1erzwungen werden . In parlamentarischen
KreiM meint man , daß damit der Auftakt zur inneren
Der „Temps " stellt fest, daß der französische De¬
legierte Dubois in der Sitzung der Reparaüonskommisa rlfc gegeben wäre , zur Abbröckelung und zur Um¬
sion Aufklärung über die Abmachungen zwischen der
gestaltung der Regierung . Die Sozialdemokraten
haReichs bank und der Bank von England sowie über die
an dieser Entwicklung ein großes Interesse , da sie
^ ' anntlich den Anspruch auf ernen weiteren MinisterVerpflichtungen, welche die deutsche Regierung
gegen¬
über der Reichsbank übernommen hat . gab . Die ' aus¬
svsten erheben. Sie werden sich deshalb durch keinerKonzessionen bewegen lassen, ihre Kampfstellung
klärenden Mitteilungen sowie die Vorbehalte seien in
das Sitzungsprotokoll ausgenommen worden.
"Rjugeben . .
^
Dementi.
Die lothringischen Metallwerke von Hagendin § cn,
Kneuttingen und Rombach dementieren in einem ge
^erienarbeit.
meinsamen Brief an die „Journee Industrielle " die
c» Reichskanzler Dr . W i r t h, der augenblicklich in
ihnen zugeschriebene Absicht, mit dem deutschen Koh¬
^vnstanz am Bodensee seinen' Urlaub verbringt , benutzte
lenbergbau im Ruhrgebict ein Abkommen zu treffen.
?e Gelegenheit , eine eingehende Besprechung mit dem
Auch ein Plan , durch Veränderungen in der Direktion
Äffchen Finanzminister Köhler
abzuhalten über die
eme Verbindung mit der luxemburgischen Industrie her¬
Wanzlage der Länder und Gemeinden und über die
zustellen, bestehe nicht.
»manzlage des Reiches überhaupt.
Regierung
Lebens¬

Die Not der Presse.

Politische Tagesschau. ^
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Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
21. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten.)
„Ihr Vater scheint ein Mann von großer Gemüts¬
tiefe gewesen zu sein," sagte sie, in dem Bestreben, noch
wehr von ihm zu hören.
„Ja, " antwortete Britta warm . „Er war zwar nach
außen sehr stolz und herb und rasch und entschlossen in
seinem Wesen, aber dabei hatte er ein sehr weiches
Herz."
..Sie haben ihn gewiß sehr geliebt?"
„Unsagbar — er war mir alles — da ich die Mut¬
ter früh verlor ." sagte Britta bewegt.
Heute empfand sie Frau Steinbrechts Worte nicht
als cnjnrinqliche Neugier . Es lag so viel warme Teile :n ihrer Stimme.
„Sie müisen mir noch mehr von ihm erzählen —
ich meine von Ihren Eltern überhaupt . Es ist nicht
'ÄL.'ig-ei, Kind . - - aber mancher Menschen Schicksal be¬
rührt -ms so eigen, daß man Sympathien für sie empiindet — auch wenn man sie nicht kennt."
Brittas Herz klopfte laut . Klang durch diese Worte
Nicht eine Verheißung , daß sie bleiben durste?"
Schnell beugte sie sich herab über Frau Steinbrechts
Hano und küßte sie.
. Ich danke Ihnen für Ihre Worte , teure, gnädige
Frau ."
Ein wehmütiges Lächeln huschte über Frau Claudinens Gesicht. Wenn dieses junge Mädchen ahnte,
wie viel Dank sie ihr schuldig war!
Leise, fast scheu strich sie über das im Mondlichi
glänzende Blondhaar.
„Nicht wahr , Kind — nun glauben Sie nicht mehr,
wie gestern abend, daß ihr Ihr Heiligstes mit taktloser
Reugier verletzen will ?"
Britta errötete jäh.
„Gnädige Frau —I"
„Nein, nein , sagen Sie nichts. Ihr junges Gesicht

Seeleutestreik.
Aus Le Havre wird berichtet: Die Seeleute aller
Gattungen haben beschlossen
, in den Streik zu treten.
Vom Völkerbund.
Nach einer Mitteilung des Präsidenten der Völker¬
bundsversammlung bestchi Aussicht, daß die gegenwärtige Tagung bis zym kommenden Samstag
beendet
sein wird . Die Redezeit sei nunmehr aus zehn Minu¬
ten beschränkt worden.
Kriegsverbrecher.
Havas zufolge hat das Kriegsgericht von Amiens
in Abwesenheit den deutschen Generalstabshauptmann
Karl Pflug zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit verurteilt . Er war beschuldigt, Diebstähle und SittlichkeitsVerbrechen begangen zu haben.
Bradbury demissioniert.
Die „Ere Nouvelle " will aus autorisierter Quelle
erfahren haben , Sir John Bradbury habe der briti¬
schen Negierung seine Demission als Delegierter in der
Reparationskommiffion übermittelt . Er werde seinen
Posten Ende Oktober verlassen.
ir' Annunzio.
Römische Blätter melden, daß Gabriele d'Annunzio
in den Franziskaner -Orden eingetreten sei. Er habe di«
Abtei von Maguzano besucht, wo er in tiefer Zerknir¬
schung erklärte, daß gewisse seiner Werke unmoralisch
und gottlos seien und daß er zur Sühne Frauziskanermcnch werden wolle . Dem Abt gab d'Annunzio sein«
Photographie mit der Widmung „Meinem lieben Bru¬
der in Christo ."

Aus Nah und Fern.

Mainz , 28. Sept . (Zum Spionagepro¬
zeß .) Durch eine Zeitungsmeldung im unbesetzten Ge¬
biet wurde die Nachricht verbreitet , die vom französi¬
schen Kriegsgericht in Mainz am 15. September wegen
Spionage zu längeren
Freiheitsstrafen
verurteilter
Deutschen seien zur Strafverbüßung noch einer Festung
in Frankreich verbracht worden . Nach eingeholten Er¬
kundigungen entspricht diese Meldung nicht der Wahr¬
heit . Die betr . Verurteilten sind der deutschen Staats¬
anwaltschaft in Mainz zur Strafvollstreckung (unter
Kontrolle der französischen Militärstaatsanwaltschaft»
überwiesen worden und verbüßen zurzeit ihre Strafen
in der deutschen Abteilung des Mainzer Provinzialar¬
resthauses. Nach den Bestimmungen
des Versailler
Vertrages bezw. der interalliierten Rheinlandsverord¬
nungen werden alle von Besetzungs-Militär -Gerichten
gegen deutsche Reichsa .'.gehörige erkannten Freiheitsstra¬
fen von den deutschen Staatsanwaltschaften in deutschen
Gefängnissen des besetzten Gebietes vollstreckt.
Ludwigshafen , 28. Sept . (Oppau .) Der Aus¬
schuß des Reichstages zur Untersuchung des Oppauer
Explosionsunglückes war heute früh um zehn Uhr nach
dem Stadthaus in Ludwigshafen zu einer Sitzung einberusen. Um zu Vorbesprechungen Zeit zu gewinnen,
vertagte sich der Ausschuß auf ein Uhr.
Mannheim , 28. Sept . Beim
Traumwan¬
deln stürzte im benachbarten Friedrichsfeld ein 23jähriger Kaufmann nachts aus dem Fenster seines im
zweiten Stock gelegenen Zimmers und siel so unglück¬
lich, daß er buchstäblich aufgespießt wurde . Er mußte
in schwerverletztem Zustand in das Krankenhaus
in
Heidelberg übergeführt werden.
Heidelberg , 28. Sept . (Ausschreitungen
i m Z u g e.) Zu schweren Ausschreitungen
zweier
Maurer aus Eppelheim kam es in einem Wagen vier¬
ter Klasse eines Zuges von Mannheim nach Heidel¬
berg . Als der Schaffner die Fahrkarten
verlangte,
wurde er von den beiden betrunkenen Arbeitern , die
vorher unter sich eine Schlägerei hatten , verprügelt , sodaß ein Fahrgast die Notbremse zog. Der Bahnar¬
beiter Weißling aus Friedrichsfeld , der zur Mannhei¬
mer Bahnpolizei gehört , und der mit vorgehaltenem
Revolver dem Schaffner zur Hilfe kommen wollte,
wurde ebenfalls tätlich angegriffen . Als er die bei¬
den Täter in Friedrichsfeld dem Stationsvorsteher über¬
geben wollte , erlitt er einen Messerstich in den -Kopf,
worauf die beiden Täter entflohen.
Ettlingen , 28. Sept . („Auslandszucke
r ")
Eine Lebensmitteleinkaufsstelle in der Umgebung von
Ettlingen kaufte von einer englischen Firma einen Wag¬
gon Auslandszucker in „Origiualsäcken" der — Zucker¬
fabrik Wag hausel su der Pfalz.
versteht gottlob die Verstellung noch nicht. Und ich las
„Sie werden unter meinen Gästen auch Bekannte
Ihnen gestern die rebellischen Gedanken von der Stirn ." finden, Fräulein Britta, " sagte Frau Steinbrecht im
„So danke ich Ihnen doppelt, daß Sie mir nicht Laufe des Gesprächs.
, ,
zürnen."
„Bekannte? Ich ?" fragte Britta erstaunt.
,
„Zürnen ? O nein , Sie waren ja in Ihrem Recht.
„Ja , Dr . Frensen und seine Frau?
Es gefiel mir , daß Sie trotz Ihres Wunsches, mir zu
Brittas Augen leuchteten auf.
gefallen, den Mut hatten , neugierige Blicke von Ihren
„Ach, das sind liebe, gute Menschen!"
Heiligtümern fernzuhalten . Aber nun wollen wir hin¬
„Haben Sie das so schnell herausgefunden ?"
eingehen. Es ist spät und ich bin müde." „O — so etwas fühlt man instinktiv!"
,
Noch lange stand Britta an diesem Abend an ih¬
Frau Claudine seufzte.
rem Fenster und schaute in die Mondscheinpracht des
„Wohl Ihnen , wenn sich Ihr Instinkt immer als
Parkes . Sie dachte an Frau Claudine.
so zuverlässig erweist. Haben Sie auch die beiden Nef¬
„So reich ist sie — ihr gehört ein so herrlicher Befen Frensen .? kennen gelernt?"
sitz— und doch scheint sie nicht glücklich zu sein. Wie
„Nein, gnädige Frau ."
schwer ist das Leben! Es verschont niemand mit Leid
„vcun, so köiltten Sie es heute abend nachholen."
und Weh," dachte sie.
„Dr . Frensen hat wohl keine Kinder ?"
Der nächste Tag war ein Sonnabend . Dieser war
„Nein. Deshalb hat er seine beiden Neffen an
Frau Steinbrechts Jour fix, an dem sie für Gäste stets Kindesstatt angenommen . Der eine ist ein Offizier, er
zu Hause war . Von fünf Uhr nachmittags wurde ihr
ist der Sohn seiner Schwester, die sich den durch einen
Haus dann nicht leer.
Unglücksfall erfolgten Tod ihres Gatten so zu Herzen
Nachmittags wurde Tee mit kleinen Kuchen und
nahm , daß sie hinsiegte und jung starb. Der andere ist
leckeren Toasts serviert, abends ein kaltes Büfett aus¬ der Sohn seines Bruders . Dieser Bruder hatte sich
gestellt.
als Arzt bei einem Diphteritisfall eine Blutvergiftung
Bei dem gemeinsamen Frühstück am Sonnabendzugezogen und starb als Opfer seines Berufs . Seine
morgen machte Frau Steinbrecht Britta mit dieser Ge¬
Frau starb gleichfalls sehr früh . Dieser zweite Neffe
pflogenheit ihres Hauses bekannt.
hat Chemie studiert und ist im Laboratorium
eines
Die alte Dame sah wieder so stolz und ruhig aus
hiesigen Etablissements angestellt. Ich bin gespannt, ob
wie sonst. Dieser herben, zurückhaltenden Natur
fiel Ihr Instinkt auch die beiden Vettern richtig taxiert ."
es nicht leicht, nun plötzlich weich und freundlich zu
Britta lächelte.
sein. Sie wehrte sich immer wieder gegen ihre eige¬
„Ach — bei jungen Menschen ist diese Eigenart
nen Gefühle. Niemand hätte ihr heute anmerken kön¬ vielleicht
nicht so ausgeprägt ."
nen, daß etwas ihre Seele aus dem Gleichgewicht ge¬
„Nun
, wir wollen sehen. Uebrigens hoffe ich, daß
bracht hatte und daß ihre Ruhe nur Maske war.
Fast schämte sie sich heute, daß sie sich gestern abend Sie mit Ihrem musikalischen Talent zur Unterhaltung
so hatte gehen lassen. Britta aber hatte gestern abend meiner Gäste beitragen ."
„Wenn ich es kann, will ich es gewiß gern tun,"
einen Blick in dieses stolze Frauenherz getan, und ließ
sagte Britta , und in ihrenAugen lag eine bange Frage.
sich nicht mehr durch die unbewegte Miene schrecken.
Langsam taute die alte Dame wieder aus unter
Verstand Claudine diese Frage ? Oder war es Zu. den heimlich bittenden Blicken dieser samtbraunen
fall , daß sie plötzlich fragte:
Augen; und so kam denn doch ein Gespräch in Gang.
(Fortsetzung folgt .)
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festgesetzt. Diese Gaspreiserhöhung wurde erforderlich durch
die Steigerung des Kohlenpreises frei Gaswerk von Mk. 2386.40
im August auf Mk. 5808.85 im September und die Erhöhung der
Löhne, Gehälter .und Betriebsmaterialien usw.
Das Gas hat damit das 147 fache des Friedenspreises er¬
reicht. Die festen Brennstoffe wie Holz, Kohlen, Briketts usw.
kosten dagegen rund das 500fache des Friedenspreises ; Gas ist
somit verhältnismässig der weitaus billigste Brennstoff.
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Dazu ladet höflichst ein

Ferdinand Groß , Gastwirt.
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Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
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Höchst a. M., den 28. September 1922.
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Der Gaspreis für die Verbrauchszeit per September ds. Js.
ist auf

von nachm . 3 Uhr ab
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Bekanntmachung!

Airchweih -Sonntag , den h Oktober,
Airchweih -Montag , den 2. Oktober,
Nachkirchweih -^ onntag , den 8.Okt.
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Gasthaus,zum Cötuen'
Kirchweih
-Sonntag
, den>. Oktober,
Kirchweih
-Montag
, den2. Oktober,
nacbkirchweib
-Sonntag
, den$.Oktober
von
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. 3 Uhr ab

Geschäfts

=Verlegung

Unserer geehrten Kundschaft zur gefl. Kenntnis, dass die

Jnstallations

=Abteilung

unseres Werkes am 25. ds. Mts. von der Homburgertsrasse 22 nach unserem

pofr Miinlirliidipii
(
!!
bei erstklassigem

Orchester.

Neuhau an der

verlegt worden ist.
Bei dieser Gelegenheit bringen wir unser Geschäft für die Ausführung von
Jnstallationsarbeiten jeder Art und für die Lieferung sämtlicher ins Fach
schlagenden Apparate in Empfehlung.

Wir führen

Es labet freundlichst ein

Jakob Klees.

Schlachthaus
-Strasse

aus:

Neuzeitliche Gas-, Wasser -, Warmwasser -, Dampf- und sanitäre
Anlagen
für Fabriken, Geschäfte, Wohnhäuser , Anstalten und behördliche Gebäude.

Wir liefern:

Getränke
gesorgt.

Tür gute Speisen und

ist bestens

Komplette Gas-Groß-Küchen für Hotel - und Anstaltsbetriebe,
Gasherde und -Kocher in einfacher und feinster Ausführung
für den Haushalt , Badeapparate mit verschied . Leistungen,
Heißwasser Stromautomaten für 3—20 und mehr Zapfstellen,
Heizöfen in allen Größen , Badewannen jeder Art, Glühkörper
Rohre , Fittings u. s . w.

%
Zur Anfertigung von

2 Ctrai - Sichei
gefunden.
Abzuholen gegen
rückungsgebühr Kirchstraße 13.

Ein¬

1 Wagensefl
verloren gegangen von Riedwiese bis
Hauptstraße 101. Abzug , gegen Bel.
Haupstr. 101.

zu den billigsten Tagespreisen ab unserem Lager oder mit kürzester Lieferfrist.
Unsere Beratungen , Vorschläge und Kostenberechnungen sind kostenlos und
unverbindlich , sie stützen sich auf reiche Erfahrungen und umfassende Sachkenntnis.
Hochachtungsvoll

Druckarbeiten

Hessen
-Nassanische Gas
-Aktien
-Gesellschaft

aller Art
empfiehlt sich die

Druckerei K. Becker.

Höchst a. M.

B

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich 55.00 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 79

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostrnheim.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
5.00

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

1922

Mittmoch den 4 . Oktober
Bekanntmachung.

in Kassel die Mitteilung , daß er der Berliner Regierung
die sich rote , braune und gelbe Farbinseln ziehen, wie
den
Vorschlag
unterbreitet
habe
,
zur
wirksamen
Be¬
die
Klexe auf des Malers Palette . Bläulich vom Nebel
Die Sitzung des Gemeinderats
und der Bau - °
Kommission findet nicht morgen, sondern am Freitag kämpfung des Zuckerwuchers den Jnlandszucker leicht zu verhangene Gipfel , dünnklare Herbstluft darüber , silber¬
färben , damit er nicht mehr als Auslandszucker zu weißes Sprudeln der talabwärts
eilenden Bäche. —
abend 8 Uhr statt.
phantastisch hohen Preisen der Bevölkerung aufgeschwindelt Sonst aber ist der Herbstwald still . Alle seine kleinen
Sossenheim , den 3. Oktober 1922.
werden könnte.
gefiederten Sänger haben längst die Reise gen Süden
Der Gemeindevorstand.
— Ein bayerischer Appell an die Reichsregierung. angetreten . Nur das Hämmern eines Spechts , der Schlag
Die bayerische Staatsregierüng
hat an den Reichskanzler einer Axt oder das leise Knirschen eines Sägeblatts im
Freiwillige Feuerwehr.
eine eingehend begründete Note gerichtet, in der sie die frischen Holze dringt zuweilen an das Ohr . Und man
Sonntag , den 8. Oktober , früh 7 Uhr, findet eine Reichsregierung auf den Ernst unserer gegenwärtigen
wandert und wandert , immer aufs neue erfreut von den
Uebung im Schulhof statt . Vollzähliges Erscheinen wird
ständig wechselnden malerischen Eindrücken, die sich dem
wirtschaftlichen Lage hinweist und Maßnahmen anregt,
dringend gewünscht.
Auge bieten.
die der Teuerungsnot steuern sollen.
Das Kommando.
— Winterleger . Die Hühner können nur dann im
— Das neue Metallgeld . Gemäß den Beschlüssen
Winter Eier legen, wenn sie eine entsprechende Fütterung
des Reichsrats vom 27. Juli 1922 sind die Prägungen
erhalten . Soll ein Huhn als Legehuhn seine Pflicht tun,
zunächst von Dreimarstücken in vollem Gang .
Da
so muß es mehr Nahrung erhalten , als es für die Er¬
sämtliche Münzstätten vorwiegend mit der Ausprägung
braucht . Dies den¬
dieser Münzgattung
beschäftigt sind, werden große haltung seines eigenen Körpers
Sossenheim»4. Oktober. Mengen alsbald dem Verkehr zugeführt werden können. jenigen zur Mahnung , die am Futter sparen und sich
Auch die Herstellung von Münzen der höheren Nenn¬ dann wundern , wenn die Hühner auch mit den Eiern
— Herr Kaplan Linscherd wurde mit dem 1. Okt. werte steht bevor. Mit Rücksicht auf die Preissteigerung
sparen . Tiere , die nur so viel Futter erhalten , als sie
nach Höhr versetzt und Neupriester Hamm zum Kaplan
gerade zur Erhaltung
ihrer Körperkräfte benötigen,
des Materials
und die Erhöhung
der Arbeitslöhne
von Sossenheim ernannt.
sowie mit Rücksicht darauf , daß der Verkehr dieser können einfach nicht legen. Das Futter muß aber auch
— Ihre Gesellenprüfung als Scheiderin hat Frl. Münzen angesichts der gesunkenen Kaufkraft nicht mehr nahrhaft und abwechslungsreich sein. Es kommt also
Käthe Markart , gelernt bei der Firma Ohmeis -Maucksch in dem Umfang wie bisher benötigt wird , ist die Ein¬ nicht nur aus die Menge , sondern auch auf die Güte
in Frankfurt , mit der Note „sehr gut " bestanden , und stellung der Ausprägung von Münzen mit geringerem an . Die teuren Körner allein tun es nicht, Knochen¬
ist jetzt bei der Ausstellung von der Frankfurter Innung
schrot und nicht minder Grünfutter sind unerläßlich.
Nennwert seit langem beschlossene Sache.
mit einem Diplom ausgezeichnet worden.
Kleie
und Kartoffeln allein genügen ebenfalls nicht.
— Fahrpreisermäßigungen auf deutschen Bahnen.
— Die beiden Kirchweihtage sind vorüber. Das Auf der Reichsbahn wird Fahrpreisermäßigung zunächst Weiter muß durch Anlegen von Scharräumen für ge¬
Wetter war nicht ganz einwandfrei , am Sonntag abend grundsätzlich für Kinder gewährt . Kinder vom 4. bis nügende Bewegung der Tiere gesorgt werden , andernfalls
stellte sich Regen ein, der bis Montag früh anhielt , aber zum 10. Jahr zahlen die Hälfte . Jüngere Kinder sind hat das gute Futter auch keinen Zweck, da die Hühner
alsdann nur Fett ansetzen.
dann wieder freundlicherem Wetter Platz machte. Aus
frei, wenn sie keinen besonderen Platz beanspruchen. In
Nah und Fern waren viele Kerwegäste herbeigekommen den letzten Jahren ist wiederholt die Forderung aufge¬
— Wann soll man sich die Zähne putzen? Täglich
und in unserem Dorfe herrschte starker Verkehr. Alle taucht , die Freifahrt auf Kinder bis zum 6. Jahr aus¬ mindestens einmal . Und wann ? Vor dem Zubettgehen.
Wirtschaften und Tanzsäle waren gut besucht. Das
der
zudehnen , und Kindern bis zum 14. Jahr halbe Fahr¬ Warum ? Weil nachts die Gährung und Fäulnis
alte getreue Wahrzeichen, der Kerwebaum , geziert mit preise zu gewähren . Eine solche Ausdehnung würde je¬ Speisenreste am ungestörtesten vor sich geht. Welche
Wimpeln , Fähnchen und allerhand sonstigen Gegenständen,
doch eine Aenderung der Eisenbahnverkehrsordnung be¬ Zeit ist weiter zum Zähneputzen geeignet ? Die nach
war an zwei Schankstellen wahrzunehmen ; aber auch dingen , die wieder durch internationale Vereinbarungen
dem Mittagessen . Welches Nahrungsmittel verunreinigt
der Kerweburjch in Form einer Puppe und in seiner in ihren Bestimmungen gebunden ist. Ferner gewährt, die Zähne am meisten ? Käse. Am wenigsten ? Früchte,
originellen Aufmachung fehlte nicht. Auf dem Juxplatz,
die Reichsbahn weitgehende Fahrpreisermäßigungen
an die sogar reinigend wirken. Wie muß die Zahnbürste
wo ein Karussell , eine Schiffschaukel und allerlei , andere Jugendwanderer . Sie genießen eine Ermäßigung von beschaffen sein? Nicht zu hart , nicht zu weich. Das
Buden aufgestellt sind, amüsierte sich die Jugend unge- 50 Prozent in der 3. Klasse, wenn eine Gruppe von Wasser ? Nicht zu kalt, nicht zu heiß. Ist Schlemmkreide
4zwungen und nach Herzenslust.
mindestens 10 Personen unter 20 Jahren unter sach¬ geeignet ? Nein ; denn sie reinigt die Zahnlücken nicht
vollständig und ist dem Schmelz der Zähne nicht dienlich.
— Drei Weihnachtsfeiertage stehen uns diesmal verständiger Führung die Reise beim Abgangsbahnhof
rechtzeitig ankündigt . Die Teilnehmer müssen einem be¬ Auch Säuren greifen an . Eine gute Zahnpaste dürfte
bevor, da der erste Weihnachtstag auf einen Montag
am empfehlenswertesten sein. Im übrigen : Schon ein
fällt . Im folgenden Jahre wird Weihnachten aber hördlich anerkannten Jugendpflegeverein angehören . Für
dreijähriges Kind muß gelernt haben , sich die Zähne zu
gar vier Tage dauern , denn der 25. Dezember (1. Feier¬ längere als dreitägige Ausflüge wird diese Fahrpreis¬
ermäßigung nicht gewährt . — Auch im Interesse der putzen und zu gurgeln . Jedes Familienglied soll sein
tag ) fällt auf einen Dienstag , der 23. ist also Sonntag;
so kann man vom 22. mittags bis 27 . Dezember früh
öffentlichen Krankenpflege , an mittellose Kranke, Kriegs¬ eigenes Zahnbürstchen besitzen. Nach dem Gebrauch ist
das Bürstchen gut abzuspülen und am Tuche zu trocknen.
im nächsten Jahre Weihnachten feiern, da der zwischen¬ teilnehmer , Kriegsbeschädigte und Wanderarbeiter wird
Gebisse sind allabendlich zu reinigen .
Kleine Gebisse
liegende Montag als Arbeitstag
Fahrpreisermäßigung
gewährt , über deren Einzelheiten
kaum in Betracht
kommen wird.
müssen abends unbedingt aus dem Munde genommen
die Fahrkartenausgaben Äuskunft erteilen.
und
— Der Hohenastheimer entwickelt sich diesmal
— Wenn im Herbst die Beete abgeerntet werden, sie in ein Glas mit Wasser gelegt werden , schon, weil
sonst im Schlafe verschluckt werden könnten.
vorzüglich. Infolge der günstigen Wachstumsbedingungen
so ist es vorteilhaft , zu notieren , was auf dem einzelnen
— Die neue Fassung. In der Schule hat der
enthielten die zur Mostbereitung benutzten Aepfel nicht Beet für Gemüse gestanden hat , damit dann im nächsten
nur viel mehr Saft als voriges Jahr , sondern vor allen Frühjahr nicht wieder das gleiche darauf gebracht wird, Lehrer für den deutschen Aufsatz das zeitgemäße Thema
gestellt: „Wer den Pfennig nicht ehrt ist des Talers
Dingen auch die nötige Säure , woran es den 1921ern sondern Fruchtwechsel, der uns allein eine gute Ernte
nicht wert !" Darauf gibt Moritzchen folgenden Aufsatz
fehlte. Der hinreichende Säuregehalt verbürgt eine gute verspricht, stattfindet.
ab : Sehr geehrter Herr Lehrer ! Leider ist Ihnen mit
Haltbarkeit des Neuen.
— Vom Oktober. Rauh, aber meistens klar ist dem Aufsatz ein Irrtum unterlaufen . Was ist heute
— Zur Herbstkartoffelversorgung wird von wirt¬ des Oktobers Wettereinstellung . Er gleicht in dieser
schaftlicher Seite geschrieben: Die Spätkartoffeln , deren Hinsicht in vielem dem März , von dem er sich lediglich ein Pfennig ? Ein Kuperpfennig , wie meine Mutter
noch zwei Stück hat , ist in unserer gesegneten Papier¬
Ernte in normalen Jahren gegen Ende September be¬ durch die größere Kürze seiner Tage unterscheidet. Im
zeit
rund drei Mark wert , also ausgerechnet einen Taler.
ginnt , sind infolge der anhaltenden nassen Witterung
Gegensatz zu seinem Nachfolger , dem November , in dem Wenn Sie vom Pfennig reden wollen , wie in dem
noch grün ; es verbietet sich, die Spätkartosfeln vor der trübes , regnerisches Wetter nahezu die Regel ist, pflegt
schönen Sprichwort , dann müssen Sie immer nur Mark
Reife auszumachen , weil die Haltbarkeit der unreif ge¬ der Oktober beständig und klarsichtig zu sein.
Dem sagen. Die ist ja doch längst keinen Pfennig mehr wert.
ernteten Kartoffeln sehr gefährdet ist. Es heißt ange¬ Landmann ist dies allerdings in manchen Fällen nicht
sichts dieser verhängnisvollen , aber durch kein Mittel zu wünschenswert . Denn der Wunsch des Landmannes im Da nun ein Papiertaler gerade soviel wert ist wie ein
bessernden Lage : „Die Ruhe bewahren " ! Es wird die Oktober geht nach Feuchtigkeit, denn „Bringt der Oktober Pfennig , muß es heißen : „Wer die Mark nicht ehrt , ist
ernste Sorge der Verkehrsorganisationen
fein müssen, viel Regen — ist's für die Aecker ein Segen ", lautet die des Pfennigs nicht wert ."
— Riesenlöhne in Danzig .
Der Tagelohn der
wesentlich vermehrte Transportmittel
bereitzustellen , um Bauernregel . Einen weiteren Anhaltspunkt bietet die
Danziger Hafenarbeiter beträgt nunmehr 1200 Mark.
die Beförderung der Spätkartoffeln in der verbleibenden Oktoberwitterung für diejenige des übrigen Winters,
Ueberstunden werden mit 300 Mk. aufwärts pro Stunde,
frostfreien Zeit rechtzeitig zu bewirken.
namentlich für die weihnachtliche Zeit .
Allzukühler
— Die innere Not . Der Ausschuß des Allgemeinen Oktober pflegt das beste Teil des Winters vorwegzu¬ Sonntag mit 375 Mark pro Stunde vergütet.
Gewerkschaftsbundes hat in seiner Sitzung am 29. 9. nehmen : „Oktober rauh " — Januar
flau ", sagt die
eine Entschließung zur wirtschaftlichen Lage angenommen,
Bauernregel und trifft damit meistens das richtige.
in der eine Aenderung der Wirtschaftspolitik
in der Andere Anzeichen, aus denen sich das winterliche Wetter
— Fußball. Am vergangenen Sonntag weilte die
Richtung zur Gemeinwirtschaft gefordert wird . Es sei Bereits im Oktober vorausahnen läßt , sind unter anderem
junge Pokalmannschaft in Kriftel und trug gegen den
eine wirtschaftliche Organisation herbeizuführen , die der Feldmäuse , Krähen sowie das Laub der Bäume , Krähen¬ F .-C. 07 das fällige Kreispokalspiel aus . Durch die
kapitalistischen Ausbeutung durch Privatmonopole
ein ansammlung sowie das Verschwinden der F'eldmäuse von körperliche Ueberlegenheit Kriftels stellte sich das Resultat
Ende mache und den wahren Zweck einer organisierten
den Fluren deuten auf baldigen . Frosteintritt . Auch das
7 : 1. Dieses Resultat entsprach aber nicht dem Spiel¬
Wirtschaft , die Deckung des Bedarfs der Gesamtbe¬ lange Anhaften des Laubes im Oktober läßt auf einen verlauf . In der 38. Minute gelang es Kriftel erst, das
völkerung zur Erfüllung bringe . Der Ausschuß verkenne strengen Winter schließen, während letzterer im allge¬ 1. Tor zu erzielen. An Technik waren die Jungen
von
jedoch nicht, daß die Hauptursache der wirtschaftlichen meinen lau und lind zu bleiben pflegt , wenn die Laub¬ Germania Kriftels 1. Mannschaft vollkommen gleich¬
Notlage des deutschen Volkes in dem außenpolitischen
bäume noch den ganzen Oktober hindurch ihren bunten
gestellt, nur die Kraft der Spieler war sehr unterschiedlich,
Drucke liege. In Uebereinstimmung mit dem Beschluß Schmuck behalten.
wodurch auch sämtliche Tore gedrückt wurden.
des englischen Gewerkschaftskongresses fordere deshalb
. — Herbstwald. In unseren Wäldern ist der Herbst
Am kommenden Sonntag , auf Nachkerb, tritt die
der Ausschuß des Allg . Deutschen Gewerkschaftsbundes,
eingekehrt, und das wundervolle Bild , das sich dem Auge 1. Mannschaft gegen die gleiche von F .-C. 1910 Königstein
daß im Interesse des Wiederaufbaues
Europas
die bietet, offenbart sich umso unverfälschter , je weiter ab zum 4. Verbandsspiel an . Königstein hat durch Neu¬
die Gewaltpolitik gegen Deutschland endlich aufhöre und von den Stätten menschlichen Wohnens man seine einstellung seine Mannschaft viel verbessert und ist die¬
der Weg zu einem wahren Frieden und zur Versöhnung
Schönheit suchen geht . Eine Stunde genügt , um hin¬ selbe nicht zu unterschätzen. Anstoß 3 Uhr hier auf dem
der Völker eingeschlagen werde.
reichend tief in das Waldesinnere vorzudringen . Und Platze an der Frankfurterstraße . Morgens 10 Uhr spielt
— Zur Bekämpfung des Zuckerwuchers. Ober¬ dann ist er gerade in gebirgigen Gegenden einfach über¬ die 1. Jugend Königstein gegen 1. Jugend Germania.
bürgermeister Scheidemann machte in einer Versammlung
wältigend malerisch. Dunkelgrüne Tannensorsten , durch Näheres Inserat in der Samstagnummer.
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Kemal Pascha in seiner Antwort aus vas Ersuchen ves
,Vor dem Kriegsausbruch?
Generals Harrington , die nationalistischen Truppen aus
London
, 30. Sept . Die Morgenblätter
be¬
der neutralen Zone zurückzuziehen erklärte, wenn Har¬
zeichnen die Lage im Nahen Osten als äußerst ernst
rington
bereit sein würde , seine Streitkräste nach dem
und Hallen den Krieg
für fast unvermeid¬
Vorbild der Franzosen und Italiener von der asiati¬
lich und unmittelbar
bevorstehend.
Die
schen Küste zurückzuziehen, so sei er bereit , unverzüg¬
Ausführungen spiegeln den außerordentlichen Ernst der
lich seinen Streitkräften an der Küste der Meerengen
Lage im Nahen Osten Wider.
zu befehlen, daß sie etwas zurückgehen sollten und sich
„Daily Ahronicle " schreibt, der Krieg sei in der
mit der Wiederherstellung der Zivilverwaltung und der
Schwebe . Die Türken müßten die neutrale Zone ver¬
Polizei begnügen sollten . Kemal erklärte, obgleich er
lassen. Die dauernde Anwesenheit der türkischen Streit -,
nach Angora zurückkehre, um in Fühlung mit der Nakräste in der neutralen Zone habe
eine unmögliche
tionalversammlung
zu treten , werde er die erste Gele¬
Lage geschaffen. General Harrington und der briti¬
genheit ergreifen , um eine Zusammenkunft mit Gene¬
sche Admiral in Konstantinopel seien informiert wor¬
ral Harrington zu haben . — Dem Korrespondenten zu¬
den, daß sie die volle Unterstützung der Regierung bei
folge wird die Antwort Kemals in Konstantinopel nicht
allen Schritten haben würden , die sie für ratsam erach¬
als versöhnlich angesehen. .
teten, um die Zurückziehung der Streitkräste Mustapha
Kemals zu erreichen.
Eine englische Note.
„Daily News " schreibt, man befinde sich am Rande
Paris,
30
. Sept . Der „Petit Parisicn " teilt
des Krieges . General Harrington sei ermächtigt wor¬
mit
,
die
britische
Negierung
habe in Paris eine Nöte
den, eine Frist für die Türken festzusetzen. Wenn die
überreichen lassen, in der sie sich bemühe, die von Ge¬
Türken sich weigerten zurückzugehen, so . werde es zum
neral Harrington getroffene Initiative zu rechtfertigen,
Kampfe kommen.
und in der sie die Entsendung von Truppen aus das
„Daily Expreß " schreibt, der Krieg sei fast unver¬
Südufer des Marmarameeres vorschlägt. Bei
dieser
meidlich. Das sei die ernste Ansicht, die gestern Abend
Gelegenheit erinnert die englische Regierung daran , daß
in amtlichen Kreisen geherrscht habe. General Harring¬
am 29. Juli in einem Telegramm bei dem Vorschlag
ton habe , unterstützt durch die volle Ermächtigung des
von Maßnahmen , um die Griechen in Thrazien festzu¬
Kabinetts , gestern Abend eine weitere Botschaft an
halten , die Alliierten hinzugefügt hätten , daß ähnliche
Kemal gesandt , in der er die sofortige Zurückziehung
Maßnahmen gegebenenfalls auch gegen die Türken er¬
der türkischen Streitkräste verlange . Dieser Beschluß
griffen werden würden.
laufe tatsächlich aus ein Ultimatum hinaus . Die eng¬
In der neutralen Zone.
lischen Truppen würden handeln müssen, wenn Kemal
London,
auf der Verletzung der neutralen Zone bestehe. Dies sei
30 . Sept . Aus den im Laufe des Ta¬
ges einaetroffenen' Nachrichten scheint hervorzugehen , daß
die letzte Möglichkeit, um den Krieg zu verhindern.
die Türken in Tschanak eingerückt sind. Die Absicht, sich
Das türkische Heer werde aus etwa 60 bis 70 000
mit den englischen Truppen nicht auf ein Gefecht ein¬
Mann ohne die Irregulären
geschätzt. Vollständige
zulassen, hat zu einer geradezu komischen Situation ge¬
Vorbereitungen seien getroffen, um allen Möglichkeiten
führt . Tschanak sei nämlich zur Hälfte von englischen
entgegcnzutreten . Im Falle eines Krieges würde das
und zur anderen Hälfte von türkischen Truppen besetzt.
Parlament einberusen werden . Es sei sicher, daß die
Längs der asiatischen Küste hätten sich die türkischen
britischen Truppen Konstantinopel
verlassen würden,
Truppen zum Teil im Rücken der englischen verschanzt.
wenn die Feindseligkeiten begännen.
General Morris behauptet allerdings , daß die Türken
„Daily Expreß " erklärt , die vereinigte Nation werde
sich noch nicht in Tschanak selbst befinden , sondern den
der britischen Regierung die stärkflmöglichste Unterstüt¬
Ort lediglich völlig etnschließen. .
zung gewähren . Die Nation erwarte , daß die Negie¬
London,
30 . Sept . „Daily News " erfährt
rung sich dieser Unterstützung wert zeigen werde.
aus Konstantinopel , daß die türkischen Streitkräste in
In einem Leitartikel tritt „Daily Chronicle " für
den Dardanellen täglich verstärkt werden . Der größte
Einigkeit ein und schreibt, die britische Regierung habe
Teil der türkischen Kavallerie sei zurückgezogen und
bewiesen, daß sie nicht aggressiv gesinnt sei. Aber im
durch Infanterie
ersetzt worden . Die Türken haben
Hauptpunkte , der Verhinderung des türkischen Zutritts
jetzt den größten Teil der neutralen Zone besetzt. Zu
zu den Dardanellen oder nach Europa sei sie so fest
Zusammenstößen ist es bis jetzt noch nicht gekommen.
wie je und könne darin nicht fest genug sein. Das
K o n st a n t i n o p e l , 30. Sept . General Har¬
Platt weist darauf hin , daß in den letzten Tagen eine
rington hat Befehl gegeben, die Halbinsel Gawpoli von
sehr willkommene Aenderung im Tone der oppositio¬ 'der Zivilbevölkerung zu
räumen.
nellen Presse eingetreten sei und daß sowohl die „Ti¬
Angora,
30
.
'
Sept
. Das letzte amtliche Ccmmes " wie auch die „Morning Post " jetzt anerkennten,
munique besagt, daß die Stadt Ayradjik von den na¬
daß die Regierung nationale Interessen verteidige nnd
tionalistischen Truppen besetzt worden ist. — Weiter
ein Recht auf Unterstützung aller guten . Bürger
habe.
wird gemeldet, daß die militärische Besetzung des west¬
Die vereinigte Heimatfront bilde sich. Uneinigkeit habe
lichen Kleinastens beendet sei.
die Gefahr des Krieges geschaffen; Einigkeit werde
Paris,
30 . Sept . Nach einer Meldung der Chi¬
den Frieden zustande bringen.
cago Tribüne haben die türkischen Nationalisten
jetzt
Kemals Antwort.
ihre Besetzung der neutralen Zone im Südwcsten der
Dardanellen völlig durchgeführt. Die gesamte Gegend
Paris,
30 . Sept . Nach einer Meldung
der
mit Ausnahme von Tschanak sei besetzt, die türkische
„Chicago Tribüne " aus Smyrna hat Mustapha Kemal
Kavallerie sei durch Infanterie verstärkt worden und
Pascha vorgestern Nacht nach langen Beratungen
be¬
wartet die Weiterentwicklung ab.
schlossen, mit den Alliierten in einer Vorkonferenz zu¬
sammenzutreffen , die anfangs nächster Woche stattsinden
Abdankung des Sultans.
soll und auf der die Waffenstillstandsbedingungen erör¬
Angora,
30 . Sept . Eine Konstantinopeler Mel¬
tert und weitere Konferenzen in Venedig oder sonstwo
dung besagt, der Sultan habe den Wunsch ausgespro¬
in Italien vorbereitet werden sollen. Nach dem Blatte
chen, zu Gunsten seines Bruders , des Prinzen
Medist folgendes Communique ausgegeben worden : „Die
schid
Esfendi, abzudanken. Diese Information wird in
Regierung der großen Nationalversammlung von An¬
parlamentarischen Kreisen als zutreffend bezeichnet.
gora erklärt sich mit dem in der Note der Alliierten
zum Ausdruck gebrachten Wunsch unter folgenden Be¬
Die französischen Truppen.
dingungen gern einverstanden : Konstantinopel und ganz
London,
30 . Sept . Nach einer Meldung aus
Westthrazien sind sofort der nationalistischen Regierung
Konstantinopel ist der größte Teil
der französischen
zu übertragen . Die Negierung erklärt sich gern bereit
Truppen von der Tschataldschalinie nach Konstantino¬
zu einer Besprechung mit den Alliierten in Mudania,
pel zurückgezogen worden , wo sie zur Bewachung der
in der den künftigen Konferenzen vorgearbeitet
wer¬
europäischen Banken verwendet werden.
den soll. Diese Beschlüsse wurden unter dem Vorbe¬
halt gefaßt , daß sie von der großen Nationalversamm¬
Die ruffische Gefahr.
lung zu ratifizieren sind."
London,
30 . Sept . Aus den im Forcige Of¬
fice
vorliegenden
Meldungen wird die Nachricht über
Kemal und Harrington.
die Aktion Moskaus -gemeinsam mit Angora heute we¬
London,
30 . Sept . „Daily Mail " meldet aus
niger gefahrlos eingcschätzt, als vor wenigen Tagen.
Konstantinopel von gestern nachmittag , 6,40 , Uhr , daß
Man sei überieuat . daß die Sowjets als den augen¬

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
22. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Da will ich mich doch gleich mal erkundigen, wie
es mit Ihrer Garderobe bestellt ist, Fräulein Britta.
Haben Sie ein hübsches Gescllschastskleid? Ich meine
nicht für heute abend, zu meinem Jour brauchen Sie
nur irgend ein schlichtes, helles Kleidchen anziehen. Aber
zu dem Parksest, das ich Ende Juli gebe, müssen Sie
ein elegantes Kleid haben ."
Britta stieg das Blut ins Gesicht.
„Ich besitze nur ein schlichtes, weißes Voilckleid für
festliche Gelegenheiten , gnädige Frau . Bei
General
Feldheim wurde ich bei Festlichkeiten fast den ganzen
Abend am Klavier oder am Teetisch beschäftigt, dazu
bedurfte ich keiner eleganten Toilette ."
„Ich werde Ihnen dieser Tage ein Kostüm bei
Schellendorf bestellen."
-Britta preßte die Hände zusammen und sah sehr
verlegen aus . Sie dachte an ihre bescheidenen Erspar¬
nisse. Würden die ausreichen, ein Kleid zu bezahlen,
das diese reiche Frau so kurzer Hand bestellen wollte?
„Verzeihung , gnädige Frau , aber — ich weih nicht,
ob diese Firma nicht — zu teuer ist. Ich besitze nur
wenig Geld und — und — wenn Sie mich wieder ent¬
lassen würden — ich müßte dann sehr sparsam sein,
denn ich weiß nicht, ob ich dann bald eine neue Stel¬
lung finde."
Frau Claudine verstand plötzlich Brittas angstvolle
Angen und lächelte.
„Ich denke gar nicht daran , Sie wieder zu entlas¬
sen," sagte sie gütig.
Da leuchteten Brittas Augen aus, daß die alte
Dame wie gebannt hineinschaute. Genau
so hatten
Heinz Lossens Augen aufgeleuchtct, wenn er sich über
etwas sehr freute.
Britta erhob sich plötzlich und zog die Hand ihrer
Herrin an die Lippen.

„Wirklich nicht — gnädige Frau ? Ich darf blei¬
Ach, wie soll ich Ihnen nur danken!"
„Wollen Sie denn so gern bei mir bleiben?" fragte
die alte Dame sichtlich gerührt.
„Ach, so gern, so von Herzen gern ! Abgesehen davon, daß es mich von großen Sorgen befreit, wenn ich
bleiben darf — es ist da noch etwas in mir , was ich
nicht in Worte fassen kann. Ihre Güte , Ihr frcundliches Interesse für meine liebsten Menschen, die ich lei¬
der verloren habe — das alles ist mir so wunderbar.
Auch Frau General war oft sehr gut zu mir — trotz"
Sie schwieg plötzlich verlegen und wurde dunkelrot.
Frau Claudine lächelte.
„Trotzdem Sie mich erst für eine abscheuliche, alte
-Frau hielten — das wollten Sie gewiß , sagen?"
Britta sank erschrocken wieder auf ihren Stuhl . Sie
hatte sagen wollen : „„Trotz Ihres scheinbar, strengen,
herben Wesens." Aber sie hatte sich noch zur rechten
Zeit besonnen, daß ihre Herrin das als eine unerlaubte
Kritik aufsassen könnte.
„Gnädige Frau — ach bitte — glauben Sie nicht,
daß ich so etwas sagen wollte, " stammelte sie.
„Nun„ vielleicht drückten Sie sich auch in Gedanken
etwas milder aus . Aber lassen wir das . Jedenfalls
haben Sie ein wenig Angst vor mir gehabt . Sie ha¬
ben ja auch gehört, daß ich vor Ihnen
drei andere
junge Damen mit meiner Unausstehlichkeit hinausge¬
grault habe. Frensens und meine gute, alte Stange
werden Ihnen schon bange gemacht haben, " sagte die
alte Dame mit feinem Spott.
„Nein, nein — sie haben mir nur zu verstehen ge- '
geben, daß ich mir nicht sehr viel Hoffnung machen soll,
bleiben zu dürfen , weil —"
„Weil ich eine verdrießliche, alteFrau bin, der man
so leicht nichts recht machen kann. Ja , ja — so ist es
auch. Aber wen ich einmal gern leiden mag — nun,
ich will lieber nicht zu viel sprechen. Wenn ich Ihnen
wieder einmal schroff und unliebenswürdig erscheine.
Kind, so bedenken Sic , daß ich dann in einer bedau¬
ernswerten Stimmu .ua . und mit niemand weniger zu¬
ben?

blicklich wichtigsten ausländischen Punkt für Rußland
Angora betrachten, wohin der frühere Gesandte in Wat»
schau und jetzige Tlußenkommissar Karachan sich begibt.
Nach Meldungen ans Riga hat in diesen Tagen eine
offizielle Vcrbrüderungsaktiott
zwischen Moskau und
der Türkei- stattgefunden . Dabei soll der Vertreter der
Räteregierntig in einer Ansprache ausgeführt
haben,
der Orient gehöre den Orientvölkern , zu denen sich
auch ^ ns>i-" !d räble
Rußland . die Ukraine. Gruüen
and die Türkei würden die Freiheit der Meerengen
aicht preisgeben und sich durch keine englischen Flotten¬
manöver einschüchtern lassen.
~

Die Umwälzung in Griechenland . H
Der Grund der Umwälzung .

1

Athen,
30 . Sept . Der Präsident des revolu«
tionären Ausschusses erließ folgende Erklärung : Wir
haben revolutioniert , um Thrazien nicht zu verlieren.
Wir werden unsere Anstrengungen darauf konzentriecen. Wir wollen:
1. die vollständige Reorganisation der militäri¬
schen Streitkräste Griechenlands,
2. die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und das Aufhören der inneren Streitigkeiten . Wir sind
der Ansicht, daß König Konstantin für unsere Bezie¬
hungen zu unseren natürlichen Alliierten ein Hindernis
bildet; wir haben gefordert , daß er zurücktritt und
Griechenland verläßt . Wir wollen dem Land eine Re¬
gierung geben, die soweit wie möglich abseits von den
politischen Parteien steht.
.

Veniselos .

^

Paris,
30 . Sept . Veniselos hat
ein Tele«
gramm des revolutionären Ausschusses in Athen er¬
halten , in dem es heißt , der revolutionäre Ausschuß
spreche ihm sein volles Vertrauen aus . Er wünsch«
ihn mjz der Vertretung der Nationalen Sache zu be¬
trauen und ersuche ihn um seine sofortige Mitarbeit.
Das Telegramm ist unterzeichnet von 5 Obersten und
5 Oberstleutnants.
Paris,
30 . Sept . Veniselos hat gestern abend
Paris verlassen um sich nach London zu begeben. Er
werde — so berichtet eine Nachrichten-Agentur — mit
Lcrd Curzon eine Unterredung haben.

Die Not dev Presse .

/1

Die Regierungsmaßnahmen.
Berlin,
30 . Sept . Der Wirtschaftspolitische Aus¬
schuß des Neichsrates hat sich gestern mit dem Entwurs
vcr Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über di«
Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Notlage der deut¬
schen Presse beschäftigt. Einstimmig wurde folgend«
Fassung des § 14 vorgcschlagen. Die Rückvergütungen
auf dcu Druckpapierpreis sind an die Verleger der deut¬
schen Zeitungen und Zeitschriften, die politischen odei
wirtschaftlichen Charakter tragen , sowie die deutschen
religiösen Sonntagsblätter , zu zahlen . Unte-rstützungsberechtigt sind ferner die offiziellen Organe der allge¬
meinen und fachlichen Bcrufsvertretungen , soweit si<
aicht aus Anzeigen oder anderen Quellen ihre Selbst¬
kosten decken. In Zweifelsfällen
entscheidet der Vervaltungsrat über die Un erstützungsberechtigung endgül¬
tig. Ferner wurde einstimmig beschlossen, daß außei
den in- der Verordnung genannten der Börsenverein oes
deutschen Buchhandels einenVertreter , ferner der Re' chsvirtschastsrat im Einvernehmen mit den betr . Organi¬
sationen je einen Vertreter der Fachpresse und dei Wis¬
senschaftlichen Zeuschriften in den Aussichtsrat entsendet.
Mit allen gegen 5 Stimmen wurde folgende Entschlie¬
ßung Bernhard zu § 14 angenommen : Aus Rückver¬
gütung haben nur solche Verleger Anspruch, die ihr«
Verpflichtungen aus den Lohntarisen der Arbener , An¬
gestellten und Redalteure erfüllen . Mit diesen Abände¬
rungen wurde die Verordnung einstimmig gebist'.gt. Ver¬
treter der Arbeitgeber und von der Reichsrep rrung er¬
nannte Mitglieder brachten dabei zum Ausd uck, daß
sie das Gesetz nach wie vor Wirtschaftspolitik h für eine
verfehlte Maßnahme Hatzen, weil wirtschaftlich arbei¬
ten -.' Gewerbe durch Bcihilseu nicht geho ten werden
könnlen.

GLWerkschastssorderrrp gen.
Berlin,
30 . Sept . Der Air chuß des Allgeueinen Gewerkschaftsbnndc-" hat eine Enticbließuna rur

frieden bin, als mit mir selbst. Sie sollen aber so wenig wie möglich darunter leiden, das verspreche ich Ih¬
nen, denn — ich mag Sie gern, und will Sie rechtst
lange bei mir behalten ."
\
Britta strahlte .
1
„Ach, gnädige Frau , ich bin ja so glücklich — so '
unsagbar glücklich!"
„Das freut mich, Kind. Und — und wenn es Jh - )
nen nicht schwer fällt , so suchen auch Sie mich ein We- .
nig lieb zu gewinnen . Ich kann es gebrauchen, denn
— denn ich bin eine sehr arme, reiche Frau , um so är - '(
mer, als ich mich, selbst arm gemacht habe. Aber das }
verstehest Sie nicht. Nun wollen wir wieder zu der
Kostümfrage zurückkehren. Selbstverständlich nehme ich
derartige Ausgaben , zu denen Sie im Interesse mei¬
nes Hauses genötigt sind, aus mein Konto . Von Ihre »!
Gehalt können Sie sich keine eleganica Toiletten
ou> >
schaffen. Ich liebe es aber, daß m-we Gesellschc-st-cin >
hübsch und elegant gekleidet ist — zun. , wenn sie so '
hübsch ist wie Sie . Ach, Sie brauchen wch« roi zu
werden , von einer alten Frau können Sic sich das schon
sagen lassen. Also gelegentlich stellen wn einmal Zu¬
sammen, was Sie an Kleidern Hüten. Handschuhen w.
brauchen. Wir fahren also nächste Woche zu Schellendorf und bestellen etwas . Sie können das ruhig an- )
nehmen, ich habe das mit meinen Gesellschastertmun >
immer so gehalten ."
'
Die letzten Worte entsprachen nicht „cuj der Wahr - ->
heit. Wohl hatte Frau Steinbrecht ihre Gesellschaft«-. ;
rinnen immer sehr großmütig bedacht und ihnen zu be- w
sonderen Gelegenheiten ein hübsches Kleid geschenkt, aber /
Britta wollte sie gleich zu Anfang besser stellen und ihr j>
als ein Recht zusichern, was nur Großmut war .
lDie junge Dame saß wie von einem hübschen Traum i
umfangen , ihr Augen sahen groß und glückselig aus j
dem geröteten Gesicht. Sie sah so reizend und entzückend aus , daß Frau Stcinbrecht den Blick nicht von
ihr wenden konnte..
„Wie stolz könnte man sein, wenn man solch eine
Tochter besäße!" dachte sie und seufzte leise. (F . f.)

^ri >chastUchcn Lage angci .iiimit , : ji der eilte Aende•Uttj der Wirtschaftspolitik in der ßtichtnng zur Ge"kMwirtfchafl gefordert wird . Es sei eine ivirtschastMe Organisalicu her '.-eiz,'fs - rrn , oie der kapitalisti«ien AuSbeuiinia durch Priva me n-pole ein Ende mache
Nd den wahren Zweck einer sr,anisierten Wirtschaft,
Deckung des Bedarfs der ' ch samtdevölkernng, zur
Erfüllung bringe . Ter An : . ich; verkenne jedoch nicht,
'aß die Hauptmfache der w ' .' schaftlicken Notlage ves
Zutschen Volkes in dem avg nvoUlifchen Druck liege.
\n Uedcreinsliinmvug mit dem Beschluß des englischen
-' ewersschaftskon; -ch'es fordere deshalb der Ausschuß
'^ s Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes , daß
y1Interesse des Wiederaufbaus Europas der Weg zu
''»ein wahren Frieden und zur Versöhnung der Völ" eingcsck lagen werde . Eine zweite Entschließe^
_ ’t sich gegen die „kommunistischen Gewerksck-i i
Zersts
und stellt fest, daß der von der kommunisti¬
schen
.ei geforderte
Betriebsräteken ^rch lediglich
wmmui igiifchen Parteizwecken dienen solle.

Politische Tagesscharr.
Die Schatzwechsel.
Dem „Temps " wird mitgeteilt , daß die belgische
Negierung die deutschen Wechsel bereits untergebracht
Mbe. Die 10 Wechsel seien von amerikanischen und
Ichtveizerischen Banken diskontiert worden . Die Namen
Banken und die Provision , die sie erhalten haben,
'ei noch nicht bekannt.
Die Bergarbeiterforderunge « .
. Bei der im Neichsarbeitsministerium unter Vorsitz
"es Ministers Severing stattgefundenen SchiedsverhandMgcn über die Lohnregelung für den Rhein . Wests.
Steinkohlenbergbau fällte der Schiedsausschuß einstim¬
mig einen Schiedsspruch für die Bergarbeiter des RuhrBergbaues, der eine Lohnerhöhung von durchschnittlich
150 Mark je Mann und Schicht mit Wirkung vom i.
Oktober ab Vorsicht. Inbegriffen ist eine Erhöhung der
>"Ziaien Zulagen aus je 20 Mark . Die Parteien haben
l'ch zur Annahme des Schiedsspruches bis zum 6. 10.
°U erklären.
Die Beamtengehälter.
Die Verhandlungen über die Erhöhung der Grund¬
gehälter der Beamten werden am 2. Oktober in dem
Neichsfinanzministerrum fortgesührt werden.
Heckschers Ucbertritt.
,
Laut Kölnischer Zeitung hat der frühere demokratiJe Abgeordnete Heckscher seinen Uebertritt zur Deutichen Volkspartei mit der Begründung vollzogen, daß
nach der Einigung der sozialistischen Parteien
nichts
notwendiger sei als eine bürgerliche Sammlungspoluik
unter Führung der Deutschen Volkspariei.
kommunistische Putschpläne.
. Wir erfahren von maßgebender Berliner Stelle.
°aß sich im Reich, vor allem in Württemberg , die
Kommunisten regen und in der nächsten Zeit große
"ffentliche Demonstrationen planen , die ihrer Anlage
nach mit Ausschreitungen enden müssen. In den maß¬
gebenden Srellen mißt man diesem Vorgang große Beung bei und die Regierung hat Maßnahmen getroffen,
"Ni alle kommunistischen Uebergriffe rechtzeitig zu ver¬
ändern.
Frankreichs Berliner Vertretung.
^ , Der „Petit Parisien " teilt mit , Ministerpräsident
noincaree habe den französischen Botschafterpoiten in
Merlin einem „der hervorragendsten Mitglieder
seines
"abinetts angeboten . Es sei jedoch zweifelhaft, ob der
Frage kommende Minister auch nur provisorisch seine
politische Laufbahn mit der diplomatischen vertauschen
^olle . Infolgedessen habe Mauriees Herbette immer ;
p°ch die meisten Chancen , Botschafter in Berlin
zu
"' erden.
.

Aus Nah und Fern.
^ Metzen , 30. Sept . (Preiskontrolle
.) Die
Zreisprüfungsstelle der Stadt Gießen teilt mit , daß
"Zrch Beschluß der , städtischen Lebensmitteldeputation
j'tie Marktkommission aus Verbraucherkreisen eingerich¬
tet wurde , deren Aufgabe es ist, die Preisgestaltung
?bf dem Wochenmarkt zu überwachen. Ueberbietungen
"er allgemeinen Marktpreise seitens der Händler , wie
»pch seitens der Käufer sollen für die Folge uunach-^

Original -Roman von H . Conrtsis -Masiler.
^3. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
.
Britta war wie betäubt . So wie ihr Frau Steinpkecht.das darstellte, war ihre Stellung noch bedeutend
glänzender, als sie gedacht hatte.
,
Heiße Dankbarkeit gegen ihre gütige Herrin erfüllte
?hr-Herz. Wie ein Wunder erschien es ihr, daß sie nun
plötzlich aller Not enthoben war und , vielleicht auf
>tahre, eine Heimat gefunden hatte.
Sie wollte alles tun , was sie ihrer Herrin an den
^Ugen absehen konnte, um ihre Dankbarkeit zu bezeu¬
gen.
„Gnädige Frau / sagte sie, ganz erfüllt von dieser
Dankbarkeit, „wenn ich Ihnen nur sagen könnte, wie
plir zumute ist. Ich wollte ich könnte Ihre Güte ver¬
gelten — aber ich kann es nur durch schrankenlose Er¬
gebenheit — einen anderen Schatz besitze ich nicht."
.
Frau Claudius sah sie versonnen an . Und sie
"achte, welch einen kostbaren Schatz Britta in den Aus¬
zeichnungen ihres Vaters besaß, und daß sie sich na¬
menlos sehnte, diesen Schatz zu erringen.
.
„Und ich muß ihn besitzen — um jeden Preis,"
'agte sie leise vor sich hin.
Aber dann schrak sie empor, als Britta fragte:
.
„Was befehlen Sie , gnädige Frau , ich habe nicht
"erstanden?"
„O nichts — nichts, Kind — ich bin oft so zerNreut — achten Sie nicht darauf ."
*

*

Wie gewöhnlich fanden sich gegen fünf Uhr die
^sten Gäste im Steinbrechtschen Hause ein.
,
F ; au Claudine empfing sie. in einem geschmackvol¬
len, ihren Jahren angemessenen Kleid aus schwarzen
Spitzen und Crepe de chine. Sie sah sehr vornehm
"us ; aus ihrem sonst so stolzen Gesicht tag ein wei¬
ther Schimmer.
.

. .

.. .. ....

Kleine Chronik.
§ Ei » See mit einem Satzdach . Bei Obdorsk in
Sibirien befindet sich ein eigenartiger See von 28 Ki¬
lometer Länge und 15 Kilometer Breite , dessen Salz¬
gehalt ausreichend ist, ihn zu einem für Jahrhunderte
ausreichenden Salzlager zu gestalten. Er ist nämlich,
wie Scicnt . Am. zu berichten weiß , mit Ausnahme ei¬
niger weniger Stellen überall mit einem Salzdach be-.
deckt, das von Jahr zu Jahr dicker und reicher wird.
Diese merkwürdige Bildung ist noch verhältnismäßig
jungen Datums . Um die Mitte des vorigen
Jahr¬
hunderts bildeten sich zum ersten Male Salzkristalle aus
der Wasseroberfläche. Durch Verdunstung des Wassers
vermehrten sich dieselben allmählich und backten schließ¬
lich zusammen , bis ' sich schließlich eine dichte Salzdeck«
bildete . Im Jahre 1878 suchte sich das Wasser unter¬
halb seiner Decke einen unterirdischen Abfluß in den
Fluß , wodurch sich die. Wasserfläche um etwa einen
Meter senkte, so daß die Decke nunmehr als freischwe¬
bendes Dach stehen blieb. Die anfängliche Entfernung
von einem Meter zwischen Wasserfläche und Dach ver¬
minderte sich von Jahr zu Jahr , da durch Neubildung
von Salzkristallen das Dach stetig an Dicke zunahm . —
Das Wasser der zahlreichen Quellen , welche diesen See
speisen, fließt über das Dach weg und verdunstet aus
demselben, so daß hierdurch die Dicke des Daches auch
nach obenhin vermehrt wird . Die Quellen sind selbst
so salzhaltig , daß sie wahrscheinlich in einer Reihe von
Jahren durch ihre eigenen Ablagerungen gehemmt und
verstopft werden . Dann bildet das Ganz « ein bequem
abzubauendes , zu Tage liegendes Salzbergwerk.
8 Ein neues Geschäft . Blättermeldungen aus Halle
zufolge wurden dort für das Wechseln eines 10 000
Martscheines 100 Mark Aufgeld gezahlt.

Die schönste Amerikanerin.
Unter dem Pseudonym „Frl . Columbus " beteiligte
sich an der Schönheits -Konkurrenz in Atlantie -City —
natürlich im Badekostüm — ein Fräulein Mary Kath.
Campbell . Sie wurde für die schönste Badenymphe
Amerikas erklärt. Interviewern teilte sie mit , daß ihr
nach der Preisverteilung
sieben Heiratsanträge
zugegangcn seien; das ist meines Erachtens ein bischen zu
knapp für die Schönste im Lande , der man den Ehren¬
namen „Fräulein Amerika" beizulegen geruhte . Die
junge Schöne hat es aber mit dem Heiraten nicht so
eilig — sie ist erst 16 Jahre alt und erklärt, daß sie
sich erst mit 20 Jahren verheiraten wolle . Die „NewAorker Staatszeitung " versichert nun aber , daß Frl.
Campbell nicht nur von der Mutter Natur mit allen
Attributen der Schönheit ausgestattet worden , sondern
auch eine vorzügliche Köchin sei und namentlich Schin¬
ken mit Sauerkohl so köstlich zu bereiten wisse, daß sie
überhaupt jedes Mannes Herz glatt zu erobern ver¬
möge. Diese Nachricht wird die Zahl der Heiratskan¬
didaten für Fräulein Amerika mindestens um einige
Hundert vermehren , denn es ist nun einmal Tatsache,
daß das Verlangen der Männer , eine preisgekrönte
Schönheit zu heiraten , keineswegs sehr groß ist, wäh¬
rend die Zahl der Verehrer von Schinken mit Sauer¬
kohl geradezu unermeßlich ist. Es ist ;a immerhin in¬
teressant zu vernehmen, daß , wie Coles Phillips , ein
bekannter amerikanischer Illustrator betont, die GibsonGirls nun der Vergessenheit anheim fallen und dem
neuen Ideal Platz machen werden ; aber das ist eine
Sache, welche die Künstler und Aesthetiker angeht , wäh¬
rend die Männer im allgemeinen nicht zu viel Wert
daraufzulegen pflegen, als Anhängsel einer berühmten
Frau oder eines Schönheits -Ideals herumzulausen . Eine
gute Köchin läßt sich dagegen jeder gern gefallen, selbst
dann , wenn sie mit einem Schönheitspreis behaftet ist.

Zum Nordpol — im Unterseeboot.
Dr . Anschütz-Kampse, der,Erfinder

..tffo, _

passes (Selbststeuerer), der, aus unseren Kriegsunterseebooisn erfolgreich eingesührt, in der Weltmarine
im¬
mer mehr Aufnahme findet , propagiert seit einigen Jah¬
ren vor den wissenschaftliehen Instanzen den Versuch ei¬
ner Nordpol .ntdeckung im U-Doot und wendet sich jetzt
mit einer Broschüre an die' besser zu unterrichtende Oesfentliehkeit. »
Die Reise müßte im Sommer unternommen werden,
wo dar Nördliche Eismeer zahllose offene Stellen zeigt.
Dr . Anschütz hat durch eigene langjährige Messungen
festgostellt, daß man im Durchschnitt, maximal 22 Meter
tiefes Eis (unter Wasser) zu untersahren haben würde.
Die Lich Verhältnisse sind aber auch noch in 40 Meter
Tiefe für die Steuerung sehr günstig, und bis zu 100
Meter Tiefe erlauben sic noch eine Orientierung
ohne
Scheinwerscrsahrt.
Die Fahrt zum Nordpol im U-Boot wäre
die
schnellste, die überhaupt gedacht werden kann. Bei einer
Obcrwassergeschwindigkeit von scchs und einer Unter¬
wassergeschwindigkeit von vier Meilen und bei einer
täglichen Fahrtdauer von mir acht Stunden — um der
Bemannung in ihrem schweren Werk tunlichst viel Ruhe
zu lassen — könnten äglich 30 Meilen zurückgelegt wer¬
den. Bis zum nördlichsten bisher erreichten Punkt von
etwa 88 Grad könnte das U-Boot ziemlich bald kom¬
men, von dort znm Nordpol würde es sich in
fünf
Wochen Vorarbeiten können. Die Besatzung hätte dabei
den unschätzbaren Vorteil , nicht aus Schlitten u . Eiswandernng angewiesen zu sein, sondern stets im Schiff
bleiben zu können, sofern am Nordpol kein Erdkoniin -mt
sich befindet.
Der Verfasser der Schrift hebt die vielen A' " isungen hervor , die >r bisher erfahren hat — mau
fahl ihm u . a., sich eine billigere Art des Scftch
auszn suchen.

Landwirtschaft.
: : Mineralsalze
und
Degeneration.
Bei unserer modernen landwirtschaftlichen Tiererhaltnng und Tierzucht strebt man die Ausbildung bestimm¬
ter Eigenschaften an und paart nur solche Tiere , de¬
ren Nachkommen diese Eigenschaften erwarten lassen.
Das geschieht jedoch nicht selten auf Kosten anderer,
für die Erhaltung der Arten sicher nicht minder wichti¬
ger Eigenschaften. Stets sind Eigenschaften an Organe
gebunden und deren Leistungsfähigkeit hängt wiederum
von den Zellen ab, ihren Einrichtungen und ihrer Pro¬
duktion. Die Bevorzugung bestimmter Eigenschaften
führt zu besonderer Krastanstrengung gewisser Zell¬
gruppen , gleichzeitig verkümmern andere , dem. Zucht¬
ziel weniger dienenden Zellgruppen und das natürliche
Kräftegleichgewicht des Körpers wird gestört. Die Folge
ist Neigung und Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, die
man bei primitiven , von künstlicher Zuchtwahl unbe¬
rührt gebliebenen Raffen nicht antrifft . Ein lehrreiches
Beispiel hierfür ist die Ausbreitung der Tuberkulose bei
unseren hochgezüchteten Milchrassen. Man -hat nun be¬
merkt, daß für die Widerstandskraft der Zelle ihr Salz¬
gehalt von besonderer Bedeutung ist. Das Leben in
der tierischen Zelle ist von elektrochemischen Vorgängen
abhängig und für diese bedürfen die elektrochemischen
unwirksamen Eiweißlösungen in den Zellen organischer
Beimischungen. Da das den Tieren gereichte Futter
häufig nicht reich genug an Erdsalzen ist, empfiehlt es
sich, entsprechende„Stoffe der Nahrung besonders hin¬
zuzuführen . Die Versuche, die mit Mineralstoffzusätzen
in der Praxis bei verschiedenen Tieren durchgeführt
wurden , haben nach den Anstaltsberichten durchweg be¬
friedigt . Der Einfluß der Verfütterung von Mineral¬
salzen auf Wachstum und Entwicklung der Jungtiere
wird nicht mehr bestritten . Ein Irrtum ist es natür¬
lich, jene Salze als Maststoffe anznsehen. Sie werden
in so kleinen Mengen dem gewöhnlichen Futter zuge¬
fügt , daß sie als Nährstoffe kaum in Betracht kommen.
Trotzdem fördern sie durch die Anregung der Zellen¬
tätigkeit das Gedeihen der Tiere , also auch ihren
Fleisch- und Fettansatz . Sie gehören nicht bloß in das
Futter von Masttieren , sondern in jegliches Tiersutter,
weil sie, wie schon dargelegt , der Degeneration
der
Raffen entgegenarbeiten . Wohlverstanden , es ist hier
nicht bloß die Rede vom Futtcrkalk und der Salzlecke,
sondern auch Eisen , Phosphor , Magnesia braucht die
Zelle . Man nennt diese Salze insgesamt physiologi¬
sche Mineralsalze .
Dr . Kl.

des Kreiselkom-

haben mich so freundlich vorbereitet, " antwortete Britta
warm .
..
„Ach, darüber wollen wir uns lernen Jlluuoncn .
den wundervollen Augen . "■*
Britta trug auf Verlangen ihrer Herrin nun doch hingeben, mein liebes Fräulein . Ich bin überzeugt,
ihr bestes Kleid von weißem Voile . Es siel in schlich
-' daß einzig und allein ihre Persönlichkeit den Sieg er- ;
ten Falten an ihr nieder und ließ nur einen schmalen rungen hat ."
.
In diesem Augenblick trat ein inngen Offizier an
Streifen des Nackens frei. Sie sah' in diesem Kleide
so wunderhold und lieblich und bei aller Schlichtheit so die beiden Damen heran .
„Liebe Tante , willst du mich, bitte , dem gnädigen
vornehm aus , daß sie aller Augen auf sich zog.
Britta bemerkte nicht, wie sehr sie in ihrer maien¬ Fräulein vorstellen?" sagte er mit einem bewundernden :
frischen Schönheit auffiel. Sie empfand nur glückselig, Blick auf Britta.
Diese erkannte in ihm den Leutnant , der mit den
daß sie wieder einHeim hatte und ausatmen konnte nach
schwerer Sorge . Ihre Augen hingen immer wieder fra¬ Soldaten am Parkgitter vorübergekommen war . Sem
gend an Frau Steinbrechts Gesicht, ob sie ihr auch al¬ Blick, in dem neben der offensichtlichen Bewunderung
noch ein. anderer Ausdruck lag , trieb Britta die Rote
les recht machte.
,
0.
Diese konnte sich kaum losreißen von Brittas hol¬ ins Gesicht.
Das beobachtete ein anderer innger Mann m Zi¬
dem Anblick. Immer entdeckte sie an ihr neue Aehnlichkeiten mit ihrem Vater . Wie sie das Haupt aus den vil , der hinter dem -Offizier zu den Damen yerangetrcSchultern trug , wie sie es manchmal zur Seite neigte,
Er sah überrascht in das schöne Gesicht und dachte
wenn sie etwas prüfend betrachtete, und wie sie zuwei¬
„ ,
len mit der rechten Hand leise über den Rücken der dabei :
„Da hat Theo schon wieder eme Eroberung
ge¬
Linken streifte — das war , als hätte sie alles dem Va¬
ter abgelauscht. Dazu das drollige , kleine Faltendreieck macht. Sonderbar , daß sie alle aus seine Mätzchen rea¬
^
auf der Stirn und die sammetartigen Augen — ach, gieren."
Inzwischen hatte Frau Dr . Frenun vo gegeilt.
Heinz Lossens Tochter brauchte keinen anderen Empseh„Mein Neffe, Leutnant Frcnsen — Franlein Lossen.
lungsbrief , um sich im Hause und im Herzen Claudine
Frau Steinbrechts Gesellschafterin."
Steinbrechts sestzusetzen.
Theo Frensen schlug die Hacken zusammen und ver¬
Dr , Frensett und seine Gattin begrüßten Britta mit
neigte
Wärme . Die übrigen Gäste sahen erstaunt hinüber zu bracht sich. Dann sagte er mit einem ganz unans bedeutungsvollen Lächeln:
_
.
Britta . Sahen so Gesellschafterinnen aus ? Und wie
„Ich hatte bereits das Glück, gnädiges Fräulein
freundlich Frensens zu ihr waren!
von weitem zu sehen."
,
Britta teilte den beiden alten Herrschaften glück¬
Britta ärgerte sich über sein Lächeln, und den Stopf
strahlend mit , daß sie fest engagiert sei.
stolz aufrichtend, sagte sie kühl:
~ „Nun , Kindchen, ich hörte schon von meinem Mann,
„Ich bedaure Herr Leutnant , mich nicht erinnern
daß alles gut gegangen sei. Ich freue mich für Sie.
zu können Ihnen schon begegnet zu sein."
Das war doch ein ganzer Sieg , nicht wahr ?" sagte die
Er w-ars einen Blick aus seine Tante , die ,sich abalte Dame.
gewandt hatte , um mit einer älteren Dame zu sprechen,
„Diesen Sieg habe ich zum Teil auch Ihnen
zu und erwiderte dann mit vertraitlichcm Lächeln:
(Fortsetzung folgt .)
danken, gnädige Frau , und auch dem Herrn Doktor. Sie
Erstaunt betrachteten die Ankommenden das schöne,

Die Adoptivtochter.

*

sichtig zur Anzeige gebracht und die Namen der be¬
treffenden Personen veröffentlicht werden.
Coesfeld , 30. Sept . (Verhängnisvoller
Irrtum
.) Das
frühere Dienstmädchen eines hiesigen
Landwirts wollte diesem einen Besuch abstatten, und
machte sich bei seiner Ankunft gegen 11 Uhr abends
durch Klopfen bemerkbar. Ein im Hause anwesender
Eleve, der sich Einbrechern gegenüber glaubte , seuerte
ans das Mädchen und traf sie so unglücklich, daß sie
sofort tot zusammenbrach.

schlanke Mädchen mit den reichen, goldnen Flechten und

haben die Straßenbahn benutzt in dem genannten Zeit¬ dort große Fänge macht. Da die Ausfuhr frischer See¬
raum des Jahres 1920 126 821 Millionen, 1921 fische einschließlich der grünen Heringe vom 25. Sep¬
— Frankfurt a. M ., 2. Okt. (Lebensmüde Leute.) 107 750 Millionen und 1922 90118 Millionen. Es ist tember ab gesperrt ist, dürfte der deutsche Fischmarkt
Die Zahl der Selbstmorde häuft sich in erschreckender also in diesen drei Jahren eine Verkehrsverminderung eine für die Volksernährung willkommene Bereicherung
erfahren. Hoffentlich werden die Heringe dann aber
Weisen. Als Ursache dürften in den meisten Fällen von nahezu einem Drittel eingetreten.
— München, 2. Okt. Hier hat ein Amerikaner, auch bedenteud billiger.
Sorgen um den Lebensunterhalt in Frage kommen. Vor
— Stromabgabe in Naturalien . Das Kraftwerk
allem sind es Frauen , die den Tod freiwillig suchen, der in Paßangelegenheiten gerade auf dem Polizibureau
meistens durch Gasvergiftung . In der abgelaufenen zu tun hatte, im Fundbureau angefragt, ob 100000 JL Sachsen-Thüringen in Auma, das vergangene Woche den
Woche wurden hier allein fünf Fälle bekannt. Mehrere- abgeliefert worden seien, die er verloren habe, was Preis für Licht auf 45 Mk. und für Kraft auf 36 Mk.
male konnten Lebensmüde noch rechtzeitig gerettet werden. natürlich verneint werden mußte. „Na, hoffentlich hat erhöht hat, gibt bekannt, daß es gerne bereit sei, an
— Cronberg, 2. Okt. Beim Spielen am Güter¬ der Finder eine Freude gehabt", meinte der Iankee und Stelle des Geldes für eine Kilowattstunde Lichtstrom
bahnhof geriet der neunjährige Schüler Gund unter die ging seines Weges. — Was kümmert sich so ein Glück¬ 10 Eier oder 3 Pfund Weizenmehl oder einen Viertel¬
um 70 Dollar , gleich 300 JL. alten Wertes, die er zentner Kartoffeln in Zahlung zu nehmen.
Räder einer Maschine, die ihm den Kopf glatt vom licher
verlor!
— Wie man 100 Jahre alt wird. In jüngster
Rumpfe trennten.
— Karbach, 2. Okt. Auf der hiesigen Jagd wollte Zeit feierten in Neuyork drei Personen ihren 100. Ge¬
— Hanau , 2. Okt. Die Arbeiten am Bau des
Mainhafens , die bisher etwa 60 Millipnen Mark er¬ ein Jagdteilnehme zwei sich raufende Hunde auseinander» burtstag . Einer gab auf Befragen an, daß er weder
fordert haben, ruhen jetzt vollständig, da die finanziellen bringen und nahm sein Jagdgewehr am Lauf. Der trinke noch rauche, dagegen viel schlafe und tüchtig arbeite!
die Hauptsache sei aber, möglichst wenigst wenig zu
Mittel der Stadt Hanau erschöpft sind. — Die elektrische Schuß ging los und verletzte den Jäger schwer. "
Straßenbahn , die bisher einen städtischen Zuschuß von
— Nürnberg , 30. Sept. (Au! au !) Bei Anfang essen. Danach haben bei der jetzigen Wirtschaftslage
etwa 100000 Mark im Monat erforderte, also mehr als der Hasenjagd schoß am 15. ds. Mts . ein Fabrikbesitzer sehr viele Deutsche begründete Anwartschaft, 100 Jahre
eine Million im Jahr , hat am 1. ds. Mts . ihren Brtrieb von Nürnberg einen Hasen. Sein Hund wollte gerade alt zu werden.
— Eierausfuhr aus Polen . Für den Monat
eingestellt.
hinaus , denselben zu apportieren, inzwischen sprang der
— Eltville , 3. Okt. Wie die Statistik feststellt, Hase auf, zog einen falschen Bogen, so daß er dem September wurde die Ausfuhr von 100, für Oktober
hatte der Rheingaukreis am 31. März 1921 eine Schützen abermals vors Rohr kam. Dieser schoß noch von 80 und für November von 60 Waggons Eiern be¬
Schuldenlast von 2 551 000 JL zu verzeichnen, das sind einmal auf den Hasen, den er nicht verfehlte. Nun zog willigt. Die Blätter melden daß die Eier hauptsächlich
18 000 JL pro Kopf der Kreisbevölkerung
. In 1914 Tyras los und brachte zwei Hasen ein, die mit dem in die Tschechoslowakei und nach England ausgeführt
Rücken zusammengewachsen waren. Sobald der erste werden sollen, da wegen des Sturzes der deutschen
betrugen die Kreisschulden 68 200 JL
— Limburg, 3. Okt. ( Großfeuer durch Brandstiftung.) Hase geschossen war, drehte sich der unversehrt gebliebene Mark die Eierausfuhr nach Deutschland vollkommen un¬
Die Werksanlagen der Grube Nassau bei Schönberg Hase um und schleppte feinen toten Bruder, jedoch nur möglich sei.
. Es ist
wurden am Sonntag infolge Brandstiftung vollständig so lange, bis auch ihn ein Schuß niederstreckte
Allerlei Weisheit.
eingeäschert. Das ist das drittemal innerhalb dreier dies eine Abnormität, wie sie wohl sehr selten vorkommt.
In
Frankreich schreiben die Aerzte ihre Rezepte nicht
Jahren . Die Verwaltung hat auf die Ermittelung der
wie bei uns in lateinischer, sondern in französisch^
Brandstifter eine Belohnung von 60000 Mk. ausgesetzt.
Sprache.
— Friedrichsfel- , 2. Okt. Beim Traumwandeln
Die Kokospalme hat eine Lebensdauer von 600 bis
stürzte ein 23jähriger Kaufmann nachts aus dem Fenster
— Der Heringssegen . Wie von der jütländischen 700 Jahren , die Dattelpalme eine solche von nur 200
seines im zweiten Stock gelegenen Zimmers und fiel so Küste gemeldet-wird, sind bei Bovbjerg und bei Fjaltring bis 300 Jahren.
unglücklich auf einen Gartenzaun , daß er buchstäblich ungeheure Heringsschwärme aufgetreten, die sich in süd¬
Erst 16 Pfund Sonnenblumenkerne liefern rin
aufgespießt wurde. - Er mußte in schwerverletztem Zu¬ licher Richtung bewegen. Auch an der südlicheren Küste Pfund Oel.
stand in das Krankenhaus in Heidelberg übergeführt von Holmsland-Klit werden große Mengen gefangen.
Buchen werden höchst selten vom Blitz getroffen. ,
werden.
Bei Bovbjerg standen sie in kolossalen Mengen dicht am
Die linke Hand ist zumeist kälteempfindlicher als dir
— Köln , 2. Okt. Wie sehr die Erhöhung der Fahr¬ Strande und konnten von den Küstenfischern mit rechte Hand.
preise den Verkehr der Straßenbahn beeinflußt, mögen Schaufeln in die Fischereifahrzeuge geworfen werden.
In Alaska fließt das Petroleum an manchen Stellen
folgende Zahlen dartun , die jedesmal den Verkehr der Es ist zu erwarten, daß die gewaltigen Heringszüge bald aus den Felsen hervor und kann einfach mit Eimern
ersten sieben Monate des Jahres umfassen: Danach an der deutschen Nordseeküste erscheinen werden und man aufgefangen werden.

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

ALLGEMEINE

Verein für
ärztl.Hilfe.

ORTSKRANKENKASSE

für die Gemeinden Schwanheim , Nied u. Sossenheim . (Sitz Schwanheim

Bekanntmachnng

Nachdem am Freitag , den
2st. 9 . 22 in der öffent¬
lichen Versammlung , in
der auch Mitglieder der
Orts - und Betriebskassen
anwesend
waren , Herr
Dr . Aeller
mit großer
Mehrheit gewählt wurde,
können die Mitglieder,
auch die der Orts - und
Betriebskassen ab 1. Ok¬
tober von dem Recht der
freien Aerztewahl vollstän¬
digen Gebrauch machen.

Jahresarbeitsverdienst
wordenen Personen

von 204 000,— JLbisher
(

sind unserer

72

000,—

JL)

Kasse

erstreckt worden.

Diese neu versicherungspflichtig &e' *

bis spätestens
14. Oktober ds . Js . unter Benutzung der vorgeschriebeO eI1
Vordrucke zu melden . Verstösse gegen diese Meldevorschriften sind strafbar.
Auch Ersatzkassenmitglieder
sind meldepflichtig . Handelt es sich hierbei um Mitglieder von Ersatzkassen , ^ie ,
wegen Ueberschreitens der Verdienstgrenze von 72 000,— JL inzwischen aus der Versicherungspflicht ausgeschieden war# 1;
ihr aber durch obige Verordnung unterstellt werden , so bedarf es für das Ruhen ihrer Rechte und Pflichten bei unsere*
Kasse keines Antrags , wenn diese bis zu jenem Ausscheiden bereits geruht haben und das Mitglied in der Zwischenz ?*
weder die Ersatzkasse noch den Arbeitgeber gewechselt hat ; diese Tatsachen
sind jedoch auf den Anmeldungen

auffälliger Weise ersichtlich zu machen.
Für die neu versicherungspflichtig

stufe 14 (wöchentlich 64,80

gewordenen

zu entrichten.

JL)

Auf Grund der Verordnung über Grundlöhne
Teil I, 8 . 724) und des Beschlusses des Ausschusses
Beiträge und Leistungen in Kraft:

S . P . I»
und

Wochenbeiträge

U. 8 . P.

9% des Grundlohnes

Durchschnitt¬
licher
Verdienst
täglich
Lohnstufe

Samstag abend 8 Uhr in
der „Rose"
gemeinschaftliche

Mitglieäerversammlung.
Tagesordnung:
1. Die Verschmelzung der beiden
sozialistischen Parteien.
2. Vorstandswahl.
3. Verschiedenes.
Das Erscheinen aller Partei¬
genossen ist Ehrenpflicht.
Die beiden Vorstände erscheinen
eine halbe Stunde früher.
Der gemeinsame Vorstand.

jt
2

1
1
la

bis 50.—

2

50.01 , 100.—

3

10001 . 150.—

4

Stenografen
5
Sesellschatt6
„Labelz- 7
berger
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8

Heute Keine Uebungsstunde.
Mittwoch , den 11. Oktober
, abends
8 Uhr Uebungsstunde , um 9 Uhr 9
Vierteljahres -Verfammlnug. 10
Pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen unbedingt erforderlich.

H
Xt
_© *
s
a
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O

ji

Personen

sind vom 22. September

Krankengeld

-esamt Anteil
G
Beitrag
| W
d.
Versicherten
Iss
4

5

6

10.-

3.60

2.40

1.20

nach Lohh 9 ,

J

Wochen v aru.öWochen
nach der Entbindung)

sofern die Vor«lussetzungen für
Mehrleistung ren der Kasse
(§ 35 I) e rfiillt sind:
a) wenn die Vor¬ | b) wenn die
aussetzungen
Voraussetzung.
fehlen , nur die erfüllt sind,
Hälfte d . Grund¬ 60 Prozent des
Anteil
d.
Arbeitgeber
lohns (50 Proz .) Grundlohns

3

ds . Js . ab Beiträge

bei den Krankenkassen
vom 15. September 1922 (ReichsgesetzblG
:
unserer Kasse sind ab 16: Oktober ds . Js . nachstehende Grundlöho e’ j

Jl
7

Jt
8 .

50%
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Grund¬
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(Spalte 3)

Jl
9
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Hausgeld
• Wochengeld
(4

für
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16.80
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450.01 u. mehr.
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1200.—
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8600.— 12900 — 6450.— 3225.— 1612.5°
10000.— 15000.— 7500 — 3750.— 1875-^

Schwanheim a. M., den 3. Oktober 1922.

Winter=Birnen und
Latwerg =Birnen Gute Kochbirnen
Oberhainstraße 28.

!

Durch die Verordnung
über Versicherungspflicht
in der Krankenversicherung
vom 14. September 1922 1
(Reichsgesetzblatt Teil I, 8 . 737) ist die Versicherungspflicht
für Betriebsbeamte , Werkmeister und andere Angestellte >0
ähnlich gehobener Stellung , sämtlich wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet , ferner für Handlungsgehilfen un tl !
Lehrlinge , Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken , für Bühnen - und Orchestermitglieder , ohne Rücksicht auf den Kunstv re^ ]
der Leistungen , für Lehrer und Erzieher sowie für Schiffer vom 22. September
ds . Js . ab bis zu einem regelmässig erl 1

Der Vorstand.

zu verkaufen
.

!

,u « .taufen
.

«•

Der Vorstand . I. A.: Jakob Müller, Vorsitzender.

Gute

UJiitterbirtien

Bteiliner Hasen

zu. verkaufen
. K. Kinkel Wtw.,

Hauptstraße 112. zu verkaufen
. Ztr. 150

ai.

Haupstr. 114. zu verkaufen.

st

ajj

Kronbergerstraße^

1
i
,

SossenbeimerZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 55.00 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenhetm.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
5.00

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

1922

Samstag den 7*Oktober

Nr. 80
Betr. Besuch der landwirtschaftlichen Lehranstalt
in Höchst a. M.
Für den Anfang November ds . Js . beginnenden
Pstnterlehrgang 1922/23 , sind die Schüleranmeldungen
bis zum 15. ds . Mts . bei der Anstalt einzureichen. Für
bie Aufnahme ist ein Mindestalter von 16 Jahren und
bei Söhnen von Nichtlandwirten eine Mindestpraxis von
2 Jahren Vorbedingung . Das Schulgeld wird vor¬
aussichtlich auf 1000 JL festgesetzt werden.
Wir weisen die in Betracht kommenden jungen
^ente und deren Eltern auf die Bedeutung des Besuches
einer.Fachschule für den Wiederaufbau der Landwirtschaft
Noch besonders hin.
Der Unterrichtsbeginn wird jedem Schüler durch
Postkarte angezeigt . Einige Anmeldekarten werden im
Zimmer 9 abgegeben.
Sossenheim , den 6. Oktober 1922.
Der Gemeindevorstand.

Sprechstunde , für Lungenkranke.
Am Montag , den 9. Oktober ds . Js ., nachm. 2 Uhr,
findet im Sanitätskolonnenzimmer , alte Schule , eine
Sprechstunde durch den Herrn Kreisarzt Dr . Hallenberger
statt, in der^ unentgeltlich Auskunft erteilt wird.
, den 29. September 1922.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Reg . Pol . Verordnung vom 9. 12.
1902 ist das Verabfolgen geistiger Getränke an jugendi iiche Personen unter 16 Jahren verboten.
Ebenso ist den Jugendlichen der Besuch von Gast¬
wirtschaften , ohne Begleitung Erwachsener , untersagt.
Die Polizeibeamten sind angewiesen , jede Uebertretung
Zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim , den 6. Oktober 1922.
Die Polizeiverivaltung.

Bekanntmachung.
Betr . Festsetzung der . Polizeistunde.
Auf Grund der Verordnung vom 30. 11. 1921 ist
die Polizeistunde ab 1. Oktober 1922 für alle Gastwirt¬
schaften, Kaffees pp . auf 11 Uhr und für Samstag auf
12 jlhr festgesetzt.
*
Sossenheim , den 6. Oktober 1922 .
Die Polizeiverwaltung.

Freiwillige

Feuerwehr.

Sonntag , den 8. Oktober , früh 7 Uhr, findet eine
Hebung im Schulhof statt . Vollzähliges Erscheinen wird
dringend gewünscht.
Das Kommando.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim» 7. Oktober.
— Die diesjährigen Kerweborsch stifteten zum
Besten der Altershilse den Betrag von 600 JL

— Fußball

Morgen treffen sich hier auf dem

Sportplatz an der Frankfurterstraße um 3 Uhr die ersten
Mannschaften F .-C . Königstein und Germania Sossenheim.
Die Jugendmannschaften spielen mittags um 1 Uhr.
— Die Teuerung . Infolge der anhaltenden starken
Preissteigerung aller Lebensbedürfnisse stieg die vom
statistischen Reichsamt festgestellte Reichsindexziffer für
Lebenshaltungskosten . (Aufwendungen für Ernährung,
Heizung , Beleuchtung und Wohnung ) im Durchschnitt
des September auf 11 376 gegen 7029 im August . Die
Steigerung gegenüber dem Vormonat beträgt sonach
61,8 Prozent . Eine bedeutend stärkere Verteuerung ist
festgestellt worden , die vom
für Bekleidungsausgaben
statistischen Reichsamt jetzt regelmäßig erhoben werden.
beträgt für
Die Indexziffer für Bekleidungsausgaben
September 26 000 gegenüber 12 571 im Vormonat , mit¬
hin eine Steigerung um 106,8 Prozent . Unter Einschluß
der Aufwendungen für Bekleidung berechnet sich die
Reichsindexziffer für September auf 13 319 . Die Steige¬
rung gegenüber der Augustzahl von 7765 beträgt sonach
71,5 Prozent.

— Die Eisenbahntariserhöhungen.

Im

Reichs¬

verkehrsministerium fand am Donnerstag eine Sitzung
des Ständischen Ausschusses des Reichseisenbahnrats
statt , in der die von der Reichseisenbahnverwaltung
gegen zwei
vorgeschlagenen neuen Tariferhöhungen
Stimmen angenommen wurden . Danach erhöhen sich
die Gütertarife zum 15. Oktober um 60 Prozent der
zurzeit geltenden Sätze, ausgenommen die Notstands-

tarife für Kartoffeln und Obst , die in ihrer bisherigen
Höhe bestehen bleiben. Die Personentarife , die zum
1. November um 100 Prozent erhöht werden , werden
zum 1. Dezember um weitere 50 Prozent gesteigert,
so daß sie im Dezember das Dreifache der Oktobersätze
betragen . Zur Hebung der Wirschaftlichkeit der Reichs¬
bahn wurde eine Beschleunigung der organisatorischen
und technischen Maßnahmen , namentlich nach der Seite
der Steigerung der Arbeisintensitüt , gewünscht. — Im
Personenverkehr wird vom 1. Dezember ab der Kilo¬
meterpreis in der vierten Klasse 1.35 JL, in der dritten
Klasse 2.03 JL, in der zweiten Klasse 3.38 JL und in
der ersten Klasse 6.08 JL betragen . ' Die Schnellzugs¬
zuschläge erhöhen sich: in der dritten Klasse auf 45 JL
(1. Zone ), 90 JL2 ( . Zone ), 135 JL3 ( . Zone ), in der
405 JL. Zur
zweiten Klasse auf 135 JL, 270 JL und
Angleichung der Personentarife an die Gütertarife soll
zum 1. Januar eine weitere Steigerung der Personen¬
tarife erfolgen , so daß dann in der dritten und vierten
Klasse die Erhöhung etwa das 100fache des Friedens¬
preises (pro Kilometer 2 JL. in der vierten , 3 JL in der
dritten Klasse) beträgt . Gleichzeitig soll die Spannung
zwischen der dritten und vierten Klasse einerseits und
den höheren Klassen größer werden.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M , 4. Okt. Das städtische Wohl¬
fahrtsamt plant die Versorgung der minderbemittelten
Es
Bevölkerung mit Kartoffeln zu billigen Preisen .
sollen insgesamt etwa 30000 Personen mit . 120 000
Zentnern Kartoffeln versorgt werden.

— Frankfurt a. M ., 6. Okt.

Der Wucherstelle

wird es jetzt ernst in der Bekämpfung der Wucherer
und Schieber . Am Bahnhofsplatz beschlagnahmte sie
bei einem Händler größere Mengen Zucker, die der Manu
zurückgehalten hatte , um einen höheren Preis zu erzielen.
Bei einem Händler wurden zwei Eisenbahnwagen
Kartoffeln beschlagnahmt , für die keine Handelserlaubnis
vorlag . — Im Schlacht- und . Viehhof sistierte man drei
Händler , die keine Handelserlaubnis besaßen, ein anderer
Händler wurde wegen Preistreiberei beim Verkauf eines
Ochsen zur Anzeige gebracht. — Vier junge Leute aus
besseren Familien wurden bei der Verschiebung von
echtem Kokain , das offenbar aus Diebstählen stammt,
abgefaßt und verhaftet.

— Königstein, 6. Okt.

Infolge der fortwährend

steigenden Heizungskosten und Betriebsspesen sieht sich
der Königsteiner Hof (Grand Hotel Königstein ) gezwungen,
— Bekämpfung der Arbeitslosigkeit . Das Reichs¬ während der stillen Zeit seinen Hotel - und Restaurantarbeitsministerium ist mit dem Reichsfinanzministerium
Betrieb einzustellen. Die Wiedereröffnung soll, falls die
und dem Reichsrat in eine Fühlungnahme eingetreten,
Verhältnisse es gestatteu , zu Beginn der Wintersaison
um die rechtzeitige Bereitstellung von erhöhten Mitteln
im Dezember stattfinden.
zur Bekämpfung der drohenden Zunahme der Arbeits¬
— Königstein, 6. Okt. Der Regierungspräsident zu
losigkeit sicherzustellen. Es liegen bestimmte Anzeichen Wiesbaden ordnete durch Polizeiverfügun -g an , daß die
vor , daß im Laufe des Winters , mit einem Anwachsen in den Gemarkungen Altenhain , Mammolshain
und
der Ziffern der Arbeitslosen gerechnet werden muß . Für
Cronberg und in der Nähe der Kurorte Königstein und
deren Unterstützung sollen rechtzeitig die erforderlichen Soden in Privatbesitz befindlichen Haine alter Edel¬
Mittel bereit gestellt werden.
kastanien mit Rücksicht auf die Volksgesundheit und als
— Der neue Ersatz-Hundermarkschein sieht dem Erholungsstätten der Bevölkerung erhalten bleiben müssen.
auf ein Haar ähnlich. Maßnahmen , die eine Aenderung des Baumbestandes
Ersatz-Fünfhundertmarkschein
Viele Geschäftsleute beachten diese Aehnlichkeit nicht und herbeiführen , bedürfen in Zukunft der Genehmigung des
geben darum oft auf einen Fünfhundert - statt einen Regierungspräsidenten.
Es wird darum zur
Einhundertmarkschein heraus .
— Mainz , 5. Okt. Die Personenschiffahrt auf dem
Achtsamkeit beim Geldwechseln und Herausgeben auf¬ Rhein , so weit sie von der Köln -Düsseldorfer Dampf¬
gefordert.
schiffahrtsgesellschaft besorgt wird , hat für dieses Jahr
— Gegen den Ausverkauf Deutschlands. Zur ihren Abschluß gefunden . Gestern fuhren die letzten
Verhinderung des Ausverkaufs Deutschlands wird an Personendampfer zu Tal.
— Mainz , 5. Okt. Eine Frau aus Wiesbaden er¬
amtlicher Stelle der Gedanke erwogen , die nach Deutsch¬
mit zwei anderen Frauen in einem hiesigen Laden.
schien
Sichtver¬
einem
mit
Ausländer
land hereinkommenden
merk über das in ihrem Besitz befindliche Eigentum in Während der Ladeninhaber die beiden anderen Frauen
ihren Ausweispapieren zu versehen, der beim Verlassen bediente , ließ die erstere 14 Tafeln Schokolade in ihrem
Deutschlands nachzuprüfen wäre . Gegenstände , die nicht Korbe verschwinden. Der Vorgang entging dem Laden
in dem Verzeichnis stehen, sollen mit dem Goldzoll be¬ inhaber nicht, er nahm der Diebin die Schokolade . ab
und verständigte die Polizei , welche die Frau abführte.
legt und eventuell beschlagnahmt werden . Die in Berlin
anwesenden Ausländer , die mit widerruflicher Aufenthalts¬
— Heidesheim b. Mainz, 5. Okt. Einem abseits
bescheinigung versehen sind, werden aufgefordert , einen des Dorfes wohnenden Landwirt wurde abends von
Beschäftigungsnachweis zu erbringen , widrigenfalls ihre der Weide ein Hammel gestohlen . Die Polizei ermittelte
Abschiebung erfolgen soll. Die Aufenthaltsbescheinigung
als Dieb einen wohlhabenden Landwirt , welcher das
kann bei Fristablauf in Ausnahmefüllen verlängert werden. Tier bereits abgeschlachtet hatte . Die Wolle fand man
— Die Herbstzeitlose. Auf den Wiesen blüht jetzt bei der Haussuchung.
— Aus dem Ländchen, 5. Okt. Der Ertrag der
die Herbstzeitlose. Als eine der letzten im Freien blühen¬
hoch.
den Pflanzen pflegt sie schon aus diesem Grunde für die Kartoffelfelder ist im Ländchen außerordentlich
sind,
hohl
innen
sie
daß
,
dick
so
Knollen
die
sind
Teils
Kinderwelt einen besonderen Reiz auszuüben, ' aber auch
dem Erwachsenen gefällt die blaßlila gefärbte , fast ohne dabei hängen von den Knollen mitlerer Stärke oft 6 bis
Blätter aus dem Erdboden wachsende Blume oft aus¬ 10 Stück an einem Strauch . Die Befürchtung , daß viele
nehmend . Es erscheint darum angebracht , auf die starke Knollen der langen Nässe wegen im Boden faulen
würden , trifft nicht zu. Im großen und ganzen ist der
Giftigkeit der Herbstzeitlose ausdrücklich hinzuweisen . Das
in ihr enthaltene Gift , Colchikum genannt , wird noch Prozentsatz der Fäulnis normal , nur kommen sie recht
schmutzig aus der Erde , was unseren Hausfrauen
heute, hauptsächlich in der Tierheilkunde , viel verwendet.
Es ist eines der stärksten Herzgifte , so daß bereits das keineswegs lieb ist. Feste Preise liegen noch nicht fest;
doch scheint es trotz der sehr reichlichen Ernst Leute zu
Zerkauen einer Blüte , wie Kinder solches gewohnheitsmäßig zu tun pflegen, lebensgefährliche Wirkungen haben geben, denen selbst 300 JL für den Zentner noch nicht
kann. Man sorge deshalb dafür , daß die Kinder , diese hoch genug erscheint. Was die Güte angeht , so ist der
Pflanze ebenso wie alle sonstigen einheimischen Gift¬ Geschmack der heurigen Kartoffeln gut , besonders der
der gelbfleischigen „Industrie ", die in der Wiesbadener
pflanzen kennen und meiden lernen.
Gegend besonders viel angebaut wird . Der Umstand,
— Unsere Vereine erwachen alljährlich im Herbst daß auffallenderweije das Kartosfellkraut noch so grün
und Winter zu neuem Leben. Während der Sommer
ist, veranlaßt mit Recht unsere Bauersleute mit dem
durch Urlaub und allerlei Arbeiten das feste Vereins¬ „Kartoffelnaustun " nicht zu eilen.
gefüge meistens etwas zu lockern pflegt , findet der Herbst
— Bingen , 4. Okt. Wie die „Volkszeitung" mit¬
gewohnheitsmäßig die Mitglieder wieder vollzählig bei¬
, wird demnächst eine neue städtische Verordnung,
teilt
sammen und zu neuer , energischer Vereinsbetätigung
willig aufgelegt . Es ist nun dem Schriftleiter einer betr . Wohnungsmangel , mit rückwirkender Wirkung vom
Zeitung nicht möglich, in dieser Zeit an den Vereins¬ 1. Oktober bekannt gegeben werden . Danach sollen die
versammlungen usw . teilzunehmen . Andererseits bedeuten Besitzer von übergroßen Wohnungen , soweit letztere sie
die Ereignisse dieser Versammlungen jedoch ein Stückchen sich nicht teilen lassen und als zwei Wohnungen ver¬
Lokalgeschichte, an dem schließlich auch dem Verein fern mietet werden können, zu einer sehr kräftigen Steuer
stehende Mitglieder sowie die Allgemeinheit oft ein reges herangezogen werden . - Wer freiwillig Zimmer vermietet,
entgeht dadurch der Steuer.
Unsere Leser möchten wir deshalb
Interesse haben .
— Wiedenbrück, 5. Okt. Auf dem Zuchtviehmarkt
bitten , uns über wichtige Vereins -Angelegenheiten durch
der Westfälischen Landwirtschaftskammer in Dortmund
schriftliche oder mündliche Mitteilungen zu unterrichten.
wurde ein Rekordpreis erzielt. Ein einjähriger schwarz¬
Wir sind dadurch in die Lage versetzt, die Öffentlichkeit
auf dem Laufenden zu erhalten , und dienen durch solche bunter Bulle des Züchters Oekonomierat Peitzmeier in
von
Lintel bei Wiedenbrück wurde für den Preis
Veröffentlichungen in gleicher Weise sowohl den Interessen
von der Zuchtgenossenfchaft des Kreises
1 890 000
der betreffenden Vereine als auch denen der übrigen
Wiedenbrück angekauft.
Einwohnerschaft.

Das Orientproblem, v/t
Die Konferenz in Mudania

>

Eine neue türkische Armee.

Paris
, 5. Okt. Nach den im Quai d' Orsay ein¬
getroffenen Meldungen ist das bisherige Ergebnis der
Unterhandlungen in Mudania das folgende : Am Diens¬
tag morgen fand die vorbereitende Versammlung
der
alliierten Generäle statt, die das Programm der Kon¬
ferenz ausarbeiteten . Die Konferenz wurde dann of¬
fiziell nachmittag 3, Uhr eröffnet. Die Sitzung fand
um 8 Uhr abends ihren Abschluß. Eine grundsätzliche
Einigung wurde in den meisten Punkten erzielt . Mitt¬
woch vormittag 10 Uhr hielten die alliierten Generale
eine neue Versammlung ab , um die türkischen Ein¬
wände gegen einige Programmpunkte zu prüfen . Ge¬
stern nachmittag fand keine offizielle Versammlung statt,
dagegen trat die Konferenz heute vormittag um 10 Uhr
zu einer neuen Sitzung zusammen , an der auch die
Griechen teilnahmen . Es heißt , daß den Griechen für
die Räumung Thraziens die Inseln Chpern und Rhodus angeboten wurden.

Die Vereinbarungen von Mndania.

Ueber den Verlauf der Konferenz der alliierten
Generäle mit dem Vertreter Kemal Paschas, - zu der
später auch ein griechischer Bevollmächtigter hinzugezo¬
gen wurde , hat man nicht viel gehört . Die Teilnehmer
haben es gut verstanden , die Verhandlungen in Mu¬
dania hinter verschlossenen Türen zu führen und das
Rätselraten im internationalen Blätterwalde , das noch
bei jeder der vielen Konferenzen in Erscheinung trat,
war diesmal weniger zu beobachten. Inzwischen hat
die Konferenz nach einer Pariser Meldung zu einem

Präliminar - Abkommen

geführt , das an Bord des vor Mudania
ankernden
französischen Dampfers „Edgar Quinat " abgeschlossen
worden ist, geführt . Nach diesem Abkommen werden
die Griechen
den Befehl erhalten , innerhalb zehn
Tagen Thrazien
bis zur Maritza
, Adria¬
nopel
e.ingeschlossen
, zu räumen.
Die
kemalistische Armee würde aber Thrazien erst nach Un¬
terzeichnung des Friedensvertrages besetzen. Bis
zu
diesem Zeitpunkt würde Thrazien von einem franzö¬
sisch-englisch-italienischen Truppenkontingent besetzt wer¬
den. Falls die Griechen sich weigern sollten , Thra¬
zien zu räumen , so würde die englische
Flotte
in Verbindung mit einem interalliierten
Geschwader
die griechischen
Häfen
blockierey
und die
kemalistische
Armee
würde ermächtigt werden,
die Meerengen
zu überschreiten,
um
die
Griechen aus Thrazien zu versagen.
Die Kemalisten haben ihrerseits darin zugestimmt,
daß die Alliierten
bis zu dem endgültigen Ab¬
schluß der Friedensverhandlungen
in - K o n st a n 1 i nopel
bleiben
sollen , die kemalistischen Zivilbe¬
hörden würden aber ermächtigt, sich sofort in Konstan¬
tinopel einzurichten. Die Hauptstadt wiirde also unter
eine gemischte Verwaltung der Alliierten und der Ke¬
malisten gestellt werden.
Die Engländer
und die Türken
hätten
sich ferner verpflichtet
, die neutrale
Zone
gegenseitig
zu räumen.
Berlin,
5 . Okt. Einer Drahtung der B . Z . zu¬
folge bestätigt eine Mitteilung des französischen Haupt¬
quartiers , daß die Besprechungen zwischen den alliierten
Generälen und Jsmet Pascha zum Entwurf
eines
Protokolls geführt haben , das wahrscheinlich heute un¬
terzeichnet werden wird . In einer späteren Besprechung
sei es dank der entgegenkommenden Haltung , die beide
Teile an den Tag legten, ahne Schwierigkeiten zu einer
Uebereinstimmung über die meisten Artikel gekommen.

Griechischer Widerstand.
London,
5 . Okt. Nach einer Meldung aus der
Stadt Athen wurde Oberst Plastiras in letzten Augen¬
blick zum ersten griechischen Bevollmächtigten
bei der
Konferenz ernannt . Man nehme an, - daß er in der
Frage der Räumung Thraziens nicht nachgeben wolle,
denn der Hauptzweck der Revolution , deren hauptsäch¬
lichste Urheber er selbst und Oberst Gonatas waren , sei
gewesen, Thrazien bei Griechenland zu erhalten . Je¬
denfalls sei es sicher, daß die griechische Abordnung kei¬
nen Vorschlag in dieser Hinsicht annehmen werde , ohne
die Frage vorher in Athen unterbreitet zu haben.

Die Adoptivtochter.

Original -Roman von H . Cvnrtlzs - Mahler.
24. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ihre schönen Augen sind wahrhaftiger als Ihr
Mund , mein gnädiges Fräulein , diese verrieten sosort,
daß Sie mich erkannten ."
Britta sah ihn ruhig und kühl an , wenn sich das
Rot aus ihren Wangen auch vertiefte . Sie war
es
schon gewöhnt , daß gewisse Leute sie in der Gesellschaft
als Freiwild betrachteten. Dieser Leutnant gehörte of¬
fenbar zu dieser Kategorie.
„Ich kann Ihnen leider nicht verbieten , eine solche
Vermutung auszusprechen, Herr Leutnant . Aber Sie
entschuldigen — ich glaube , Frau Steinbrecht bedarf
meiner ."
Sie neigte kühl den Kopf und wollte gehen. Doch
da wurde sie von Frau Dr . Frensen aufgehalten.
„Einen Augenblick, liebes Fräulein . Da ist noch
mein zweiter Neffe, der Ihnen auch vorgestellt zu wer¬
den wünscht. Dr . Herbert Frensen — Fräulein Los¬
sen."
Erst jetzt bemerkte Britta diesen jungen Herrn , der
schon eine Weile hinter dem Leutnant stand.
Kühl und zurückhaltend begrüßte sie ihn . Dabei
sah sie in sein scharf geschnittenes, rassiges Gesicht. Er
hatte tiefliegende, ausdrucksvolle , graue Augen . Auch
auf seinem Gesicht lag ein leises Lächeln, aber das
war nicht arrogant und aufdringlich , sondern ein wenig
spöttisch und sarkastisch.
Sonst war Dr . Herbert Frensen durchaus nicht
spöttisch veranlagt . Er war ein sehr lcbcnssrischer
Mensch mit offenem, ehrlichem Charakter . Aber wenn
er sah, wie die hübschesten und klügsten Mädchen auf
die hübsche Larve seines Vetters hineinsielen , dann
zuckte der Spott um seinen Mund . Er wußte
leider
nur zu gut , daß Theo außer seinem schönen Gesicht und
seiner stattlichen Gestalt keine Qualitäten besaß, als
eine reichliche D 'osis Selbstbewusstsein.
Herbert Frensen war bei weitem nicht so hübsch

Berlin,
5 . Okt. Eine neue türkische Armee in
Stärke von 80 000 Mann wird einer Drahtung
aus
Angora zusolge gegenwärtig dort ausgestellt. Die neue
Armee soll mit den den Griechen abgenommenen Waf¬
fen ausgerüstet werden und für die Besetzung Thraziens
bestimmt sein.
‘
, i, ;

Die Reichspriisidentenwahl.

Berlin,
5 . Okt. Rach einer Berliner Mittags¬
zeitung soll in den Besprechungen der Partei,ührer mit
dem Vizekanzler der Termin für die Reichspräsidenten¬
wahl auf den 3 Dezember sestgesetzt worden sein. Wie
wir hierzu von zuständiger Stelle erfahren , ist diese
Meldung zum mindesten verfrüht , da oie endgültige
Entscheidung über die Festsetzung des Wahltermins noch
nicht - gefallen ist. Indessen kommt der 3. Dezember,
wie wir erfahren , immerhin als Wahltag in Betracht.
— Eine wei .ere Meldung besagt: Es ist mit großer
Sicherheit zu erwarten , daß das Kabinett eine Gesetzes¬
vorlage " ausarbeiten wird , welche die Neuwahl des
Reichspräsidenten auf den 3. Dezember anberaumt.
Diese würde vom Reichstag gleich nach seinem Zusam¬
mentritt angenommen werden Gleichzeitig würde der
Reichstag ein von den Regierungsparteien eiNgebrachtes
Gesetz über die Pensionsberechtigung des Reichspräsi¬
denten erledigen . Für ein solches Gesetz hat sich die
Deutsche Volkspartei bereits am Ende der letzten Sit¬
zung des Reichstages ausgesprochen.

Deutschlands Zahlungen.

Paris,
5 : Okt. Nach dem „Matin " veröffent¬
licht die Reparationstommiffion soeben eine amtliche
Aufstellung aller bis zum 1. Mai 1922 geleisteten Zah¬
lungen . Insgesamt habe Deutschland bis zum 30. 4.
1922 vom Waffenstillstand an in bar , Naturallieferun¬
gen und immobilen Gütern eine vorläufig aus sieben
Milliarden Goldmark festgesetzte Summe bezahlt . Die
runden Summen seien: bis 1. 5. 21 5 099 753, vom
1. 5. 21 bis 30. 4. 22 1 877 814 729, zusammen
6 977 557 729 M . Der „Matin " bemerkt dazu , am 7.
August habe Lloyd George in seinerAntwort auf Poincarees Darlegungen ausgesührt , daß nach offiziellen
Aufzeichnungen Deutschland auf Konto der Reparatio¬
nen bereits zehn Milliarden Goldmark bezahlt habe,
trotz dreier Revolutionen und trotz der Schwäche keiner
Regierung . Lloyd George habe also damals eine neue
große Unrichtigkeit gesagt und der Betrag der Repa¬
rationszahlungen um drei Milliarden oder 30 Prozent
der wirklichen Leistungen Deutschlands zu hoch ange¬
geben.

Mae Kenn« über die Reparationen.

Berlin,
5 . Okt. Auf der New Aorker Ban¬
kierkonferenz trat der frühere englische Schatzkanzler
Mac Kenn« für eine Herabsetzung der deutschen Zah¬
lungen ein. Er erklärte, - das Londoner Abkommen
vom 5. Mai v. I . für vollkommen undurchführbar.
Von sämtlichen internationalen
Schulden seien die
Deutschlands die größten , alle übrigen alliierten Schul¬
den verschwänden daneben beinahe . Bezahlen könne
Deutschland nur mit dem Mehrertrag seiner Produk¬
tion . Wenn es seine Schulden los werden wolle , müsse
es seine Produktion vergrößern und mehr ausführen,
als bisher . Seine Schulden seien so groß , daß sie
in gar keinem Verhältnis zu den augenblicklichen in¬
ternationalen Handelsmöglichkeiten ständen. In dersel¬
ben Lage befänden sich alle übrigen Schuldnerstaaten,
mit Ausnahme Englands . Die Frage der Schuldenregelung müsse von der Gesamtheit der Gläubiger
ins
Äuge gefaßt werden.

Politische Tagesschau.

Der Außenminister . „
Von Seiten der bayerischen Demokraten , die an der
bayerischen Regierung nicht beteiligt sind, wird die For¬
derung nach einer schleunigen Berufung eines Außen¬
ministers erhoben . In Berliner parlamentarischen Krei¬
sen betont man , auf unsere Anstage , daß die Frage der
Besetzung des Außenministers' !,Pens sofort bei Beginn
des Reichstages gelöst werden würde.
Der Umlagepreis.
Von parlamentarischer Seite wird uns mitgcteilt,
daß sich auch der Reichstag mit der Erhöhung des Umlagepreiscs beschäftigen wird
Es ist eine sozialdemowie Theo . Dafür war er aber entschieden der wert¬
vollere Charakter . Daß er weniger von Frauen gou¬
tiert wurde , lag weniger an seinem Aeußeren, als an
seinem zurückhaltenden Wesen. Er strebte nicht nach
leichten Eroberungen . Trotz seines scheinbar kühlen
Wesens war er eine tief innerlich veranlagte Natur mit
idealen Anschauungen.
Die beiden Vettern waren von Müttern heiratsfä¬
higer Töchter schon längst auf die Liste der ernst zu
nehmenden Ehekandidaten gesetzt worden . Aber Theo
war ein Schnletterling , der an allen Blumen naschte,
und Herbert war noch nie einem Mädchen begegnet,
das seinem Ideal nur annähernd entsprochen hätte.
Nach einem Nechenerempel hätte er sich niemals
ver¬
heiraten lassen.
Gleich seinem Vetter war er vermögenslos , gleich
diesem war auch er bis vor kurzem von der Güte sei¬
nes Oheims abhängig gewesen. Aber jetzt hatte er in
dem Laboratorium eines großen Farbwerks Anstellung
gefunden, die ihm genügend einbrachte, seinen Unter¬
halt zu bestreiten. Auch hatte er begründete Hoffnung,
sich bald zu verbessern.
Während Theo noch immer nachdrücklich aus des
Onkels Tasche lag , hatte Herbert seit seiner Anstellung
aus jede Zulage verzichtet.
Dr . Frensen und seine Frau liebten ihre beiden
Neffen wie eigene Kinder . Im Stillen fühlten sie je¬
doch, daß Herbert der wertvollere Charakter sei, wenn
sie auch weit davon entfernt waren , Theos Unwert
zu
erkennen. Sie wußten nur , daß er sehr leichtsinnig
war , nie recht mit seiner Zulage auskam und bei aller
äußeren Liebenswürdigkeit unzuverlässiger war als Her¬
bert.
Frau Dr . Frensen hielt im Stillen Umschau nach
einer reichen Erbin für Theo , von der sie hoffte, daß
sie ihren leichtlebigen Reffen zur Vernunft
bringen
würde . Um Herbert sorgten sich die alten Leute we¬
niger . Sie wußten , daß dieser sich seinen Lebens¬
weg selbst schaffen würde . Aber Dr . Frensen buchte
gewissenhaft die Summen , die er für Theo mehr aus-

kratische Opposition zu erwar en, die indessen zu Wei>
lerungeu nicht führen dürste, weil die sozialdemokrati'chen Minister nach Anhörung der sozialdemokratisches
Parteiführer für die Erhöhung des Preises für das
Umlagegetreide gestimmt haben.
Englisch - russische Verhandlungen.
Der Präsident der Russo-Asiatie Gesellschaft in Lon¬
dons Leslie U r q u h a r t wird am Freitag in Ber¬
lin zu einer neuen Konferenz erwartet , die sich auf den
mit dem russischen Kommissar für den Außenhandel,
Krassin, vereinbarten Wicderausbauvertrag bezieht. Aus
der russischen Seite wird Litwinow die Verhandlungen
führen.
Aus Polnisch -Oberschlesien.
Durch ein vom Staatschef unierzeichnetes Dekret
wird der ostschlesische Landtag für den 10. Oktober nach
Kattowitz einberufcn .
. , . . .
Vom französischen Kabinett .
'
Havas meldet : In französischen Negierungskreisen
faßte man eine Umgruppierung des Ministeriums ins
Auge, die durch das Ausscheiden Barthous bedingt war,
aber nur wenig umfangreich sei. Der Minister des In¬
nern solle das Justizministerium übernehmen und durch
den Landwirtschaftsminister Chcron ersetzt werden , wäh¬
rend Unterstaatssekretär Colrath Cherons Nachfolger
werde.
Tie Faszisten .
"J
Infolge des unerhörten Vorgehens der Faszisten
und infolge der völligen Ohnmacht der italienischen Re¬
gierung gegenüber dem faszistischen Terror herrscht zur¬
zeit in Südtirol Panikstimmung . In Bozen ist es
neuerdings zu Zusammenstößen zwischen Faszisten und
der Polizei gekommen, wobei es auf beiden Seiten Ver¬
wundete gab.

Kaiser Wilhelms Memoiren.
Die Aera Bethmann Hollweg .

z

In dem Bethmann Hollweg -Kapitel der Kaiser-Er¬
innerungen liest man nach dem Bericht der Agentur
Radio , daß der Kaiser Bethmann Hollweg seit seiner
Jugend kannte. Seit 1877 kam er nach Hohenfinow,
zuerst als Leutnant der 6. Kompagnie des 1. Jnsattterie-Regiments . Auch später besuchte er wiederholt
Hohenfinow . Bethmann Hollweg hatte sich als Staats¬
sekretär sehr gut bewährt , namentlich durch sein Auf¬
treten im Reichstag . Das Zusammenarbeiten mit ihm
war sehr leicht. Die große Ruhe und Entschlossenheit
des Reichskanzlers erwarben ihm aus allen
Seilen große
Sympathien und die meisten auswärtigen Länder be¬
trachteten ihn als einen Garanten
für
eine deutsche
Friedenspolitik . Er kümmerte sich namentlich auch UM
das Verhältnis Deutschlands zu England . Die Einkrei¬
sungspolitik Eduards machte ihm große Sorgen
und
das gleiche war der Fall mit den Revanchegedanken
Frankreichs , und endlich war es auch die ungewisse
Haltung Rußlands , die den Kanzler sehr beunruhigte.
Daneben wurde es immer klarer, daß man in einem
Ernstfälle auf Hilfe von der Seite Italiens nicht rech¬
nen konnte.
Als Bethmann Hollweg das Amt übernahm ,
er das Verhältnis Frankreichs zu Deutschland in fand
der
Marokko-Angelegenheit entspannt vor . Das
deutschfranzösische Abkommen vom 9. Februar 1909 war un¬
terzeichnet worden . In diesem Vertrage hatte die
Formel Bülows die Politik Frankreichs und den Rück¬
zug der deutschen Politik in Marokko anerkannt . Die
Genugtuung , die dieser wirkliche Erfolg Frankreich be¬
reitete , zeigte sich deutlich in der Ueberreichung des
Großkreuzes der Ehrenlegion an den Fürsten Radolin
und an Herrn v. Schoen. Der Kaiser beschreibt dann
den ersten Besuch König Eduards in Berlin . Bei die¬
ser Gelegenheit teilte er ihm ddn Abschluß des deutsch¬
französischen Abkommens in der Marokko-Angelegenheit
mit , worüber sich der König sehr freute.
In den Jahren 1909 bis 1914 setzte Deutschland
energisch die Vervollkommnung seiner Armee und sei¬
ner Marine fort . Dies geschah jedoch nur zu seiner
Verteidigung , denn die zentrale Lage Deutschlands mit
seinen offenen und schutzlosen Grenzen gebot eine solche
Vorsichtsmaßnahme . Der Tod Eduards berief den
Kaiser neuerdings nach London . Die ganze königliche
Familie empfing ihn auf dem Bahnhofe und man
dankte ihm , daß er durch seine Gegenwart die Gefühle
äußerte , die er für den König Eduard bekundete. Die
Königin gab ein großes Galadiner , an dem u . a . auch

gab , als für Herbert . Da die beiden einst die Erbest,
seines freilich nicht großen Vermögens
sein würden»
sollte Herbert bei der Teilung nicht zu kurz kommestDagegen hätte das Gerechtigkeitsgefühl des alten Herrn
revoltiert . —
Nur wenige kühle höfliche Worte hatte Britta mit
Herbert gewechselt, dann war sie mit ihrem elastischetzl
Gang zum Teetisch hinübergeschritten. Dort hoffte sis
sich nützlich machen zu können. Kcmm hatte sie abe^
hier ihren Posten bezogen, so trat Frau Stetnbrecht z«ft
ihr und legte ihre Hand auf Brittas Arm .
f
„Das überlassen Sie nur ruhig der Dienerschaft,
Fräulein Britta . Ich wünsche Sie an meiner
zu behalten und will Sie erst einmal mit meinenSeite
Gip¬
sten bekannt machen. Man hat mich schon verschiedent¬
lich nach ver schönen, jungen Dame in Weiß gefragt/
sagte sie lächelnd.
Britta blickte sie mit frohen Augen an.
„Ach, ich möchte mich so gern nützlich machen, gnä¬
dige Frau ."
„Wenn Sie mich erfreuen wollen , musizieren Sie
nachher ein wenig . Zum Tanz sollen Sie bei mir nicht
aufspielen, wer aber so schön singen und so meister¬
haft Klavier spielen kann, wie Sie , der ist verpflichtet,
seine Mitmenschen davon profitieren zu kaffen."
„Das will ich mit Freuden tun ."
„Haben Sie Frensens schon begrüßt ?"
„Ja , gnädige Frau . Ich habe ihnen in meiner
Freude gleich erzählt , daß ich bei Ihnen bleiben darf ."
Frau Claudine lächelte. Gar zu lieb sah das süße
Gestcht mit dem strahlenden Ausdruck aus.
„So — Sie haben es schon erzählt ? Und die bei¬
den Neffen — haben Sie auch schon kennen gelernt ?"
„Ja , Frau Doktor stellte mir die beiden Heuest
vor."
„Nun — und Ihr Urteil ?"
•!
Britta sah ernst zu ihr auf.
:
„Gnädige Frau , über Menschen und Bücher soll.
man erst urteilen , wenn man sie genau kennt." (G, s^

der französische Minister Pichon teilnahm, der dem Kai¬
wendtgreti der Ermordung Rathenaus ansührte, nicht
nächst an den Angeklagten Votz gewanvr, oer zeoocy
ser vorgestellt wurde. Im Verlaufe einer Besprechung
überzeugt sei. Es ist daher psychologisch nicht recht ver¬
keine solche Waffe hatte und auch von dem Zweck
, dem
teilte ihm der Kaiser verschiedene Forderungen des
ständlich warum sich Werner Techow trotzdem also ge¬
die Pistole dienen sollte, nichts wußte.
Reichskanzlers mit, die sich auf Deutschlands marokka¬
gen seine Überzeugung den Mördern zur Verfügung
Ein heiterer Zug ging kurze Zeit durch die Ver¬
nische Interessen und auf andere Angelegenheiten bezo¬
gestellt' hat. Diese Unklarheit versuchte der Vorsitzende
handlung, als Günther erklärte, die Eierhandgranate,
gen. Pichon erfüllte bereitwilligst alle Wünsche und
heute erneut dadurch zu klären, daß er Werner Teckow
die der Mitangeklagte Voß etwa einen Monat vor
man wollte später dieser Besprechung große Bedeutung
nochmals die präzise Frage vorlegtc, aus welchen Mo¬
dem Morde in der Aktentasche gesehen haben wolle,
beimessen
, was aber durchaus unrichtig war.
tiven heraus er sich dein Kern zur Verfügung gestellt
soll das Uhrgewicht einer Schwarzwälderuhr gewesen
Die Arbeiten im Innern.
habe. Tcchow. wiederholte seine gestrigen Angaben, daß
^ " ' Zur Charakterisierung des Günther war die FestKern am Freilag vor dein Morde ;u ihm gesagt habe:
waren durch die elenden Parteifragen sehr kompliziert
Jetzt sind Sie soweit eingcweiht. Jetzt müssen Sie mir
stellung des Vorsitzenden von Interesse, daß Günther
geworden und es war schwer, den Reichskanzler zu ir<
Helsen, ob Sie wollen oder nicht. Aus die wiederholte
ein Wichtigtuer und Großsprecher sei und daß er nach
gend einer Aktion zu bewegen, solange er nicht volft
der Mordtat in der Voruntersuchung unwahre Anga¬
Frage des Vorsitzenden erklärte Techow, er stand unter
kommen überzeugt war. Das machte das Arbeiten mit
dem Einfluß Kerns, der keinen Widerspruch auftomben gemacht habe, auch darüber, daß er mit Tillessen
ihm sehr ermüdend und für die Leute, die die Dinge
und von Killinger im Auto nach Schwerin gefahren
men ließ. Ich vertrak den L-tandpnnkt, daß ich Kern
nur von sern beurteilten, machte es den Eindruck, daß
mein Ehrenwort gegelen hatte, ihm Beistand zu lei¬
sei. Günther schilderte dann die Autofahrt, die ei
der Reichskanzler ein unentschlossener Mensch war . Jy
sten und daß ich ihm deshalb den Beistand nicht ver¬
mit Techow, Kern und Fischer nach Schwerin zu dem
Wirklichkeit aber trieb er nur alle Gewissensbedenken
Mitanaeklaaten Jlsemann gemacht habe, der ihm die
bis aus die äußerste Spitze. Dies ging auch aus sei¬ weigern konnte. Auch dann, wenn es sich um die Be¬
Maschinenpistole und 2000 M. gegeben habe. Aus die
gehung des schwersten Verbrechens, das das Strafge¬
nen Beziehungen zu Herrn v. Kiderlen klar hervor.
Frage des Verteidigers Alsberg bestätigte der Ange¬
setzbuch kennt, handelt, fragte der Vorsitzende
. Techow:
Aber im Grunde genommen, war der Reichskanzlei
Auch dann.
klagte, daß dem Garagenbesitzer Schutt gegenüber
doch energisch
, und auch gegen den Wunsch des Kaisers
Aeußerungen über den Mord vermieden worden sind,
Vor der Vernehmung des 27 Jahre alten Ange¬
wollte er Kiderlen durchaus zum Staatssekretär haben!
damit Sckiütt nickt merke, worum es sick handle.
klagten Willi Günther
stellte dessen Verteidiger den
Kiderlen war zwar ein guter Arbeiter, aber sein Chat
Antrag, den von ihm geladenen Sachverständigen
rakter trieb ihn immer zur Unabhängigkeit. Er wall
Schütze-Leipzig der Vernehmung beiwohnen zu- lassen,
ungefähr ein Jahr im Amt. als eines Tages BethmanN
Bonn , 5. Olt. (Ein Pater
zum Doktor
da sich seine Zweifel in die geistige Zurechnungsfähig¬
zum Kaiser kam und sich über die Dickköpfigkeit und
promoviert
.) Von der Bonner juristischen Fakul¬
keit des Günther verstärkt haben, nachdem er Einsicht
den Ungehorsam Kiderlens beklagte. Er bat den Kaität wurde der Benediktinerpater Johs Chrysostomus
in die Akten des Kriegsgerichts genommen, das den
ser, die Gelegenheit zu benutzen und mit Kiderlen ernst¬
Kumpel
in Maria Laach, ein Sohn des Bonner Bau¬
Günther
wegen
Fahnenflucht zu 6 Monaten Gefängnis
lich zu sprechen
. Der Kaiser aber lehnte dies ab und
unternehmer Kumpel auf Grund einer kirchenrechtlichen
verurteilte. Auch verschiedene Kameraden Günthers ha¬
Machte den Kanzler darauf aufmerksam, daß er (BethDissertation zum Doktor beider Rechte promoviert.
ben bestätigt, daß Günther während des Krieges und
Mann) Kiderlen gegen seinen Wunsch erwählt habe.
Landau , 5. Okt. Das
erste pfälzische
nachher
viel
und
planlos herumgereist sei und öin sehr
Jetzt solle er sehen, wie er mit ihm fertig werde. Wie
Pressefest,
das am ?. Oktober in Landau (Pfalz)
unstetes Leben geführt habe. Da Günther auch an den
ungenügend Bethmann Hollweg als Kanzler war,
abgehalten werden sollte, muhte besonderer Verhältnisse
Folgen eines schweren Eisenbahnunfalls und denen der
Zeigte sich bald darauf. Er war in seiner Seele Pa¬
halber
abgesagt werden. Die Festschrist„Das rheinische
Malaria
leide,
sei eine Nachprüfung seiner Psyche durch
zifist und versteifte sich zu Unrecht auf den Gedanken,
Gesicht
" erscheint dagegen. Sie kann in den nächsten
daß man sich um jeden Preis mit England verständi¬ einen Sachverständigen nötig. Dem Antrag wurde stattTagen von allen Buchhandlungen bezogen werden.
gegeben.
gen müsse. Ich begreife, sagt der Kaiser, daß eir
Saarbrücken, 5. Okt. Die Schnellzugszu¬
Günther schilderte dann sein Zusammentreffen mit
Mann, der pazifistische Gründe hat, so handeln konnte,
dem Unterprimaner Stubenrauch, der bekanntlich zuerst schläge auf den Strecken der Eisenbahnen des Saar¬
weil er hoffte, einen Krieg zu vermeiden. Auch meine
gebietes sind für die Entfernungen von 1 bis 50 Kilo¬
die Absicht gehabt hat, Dr. Rathenau im Reichstage
Politik hatte keinen anderen Zweck. Aber ich glaubte,
meter um die Hälfte zu erniedrigen, also für die erste
zu erschießen
. Da er diesen Plan technisch für unrusdaß die Methoden Bethmann Hollwegs nicht die rich¬
und zweite Klasse auf 1 Franken und für die dritte
tigen waren, um zu einem Ziel zu kommen. Dennoch sührbar gehalten habe, habe er Stubenrauch geraten,
Klaffe
auf 50 Centimes festgesetzt worden. Für Ent¬
den
Plan
erst
auszuführen,
wenn sich Dr. Rathenau
unterstützte ich seine Anschauungen
, ohne jemals daran
fernungen über 50 Kilometer bleiben die Zuschläge in
bei einem ihm bekannten Bankier aufhalte. Auf. einen
zu glauben, daß sie eines Tages Erfolg haben würdcns
der bisherigen Höhe bestehen.
Vorhalt des Vorsitzenden erklärte der Angeklagte, er
Es wurde immer klarer, daß der Reichskanzler cirt
Saarbrücken , 5. Okt. Säumige
habe
Zeugen
Stubenrauch
nur
Hinhalten wollen. Er habe nicht
Mann war , der von politischen Wirklichkeiten sehr weis
gewünscht, daß Dr . Rathenau ermordet werde, trotzdem fassen die Gerichte bekanntlich scharf an. Gestern mußte
eiftfernt war . Dennoch wußte er immer alles viel bes¬
wieder ein Prozeß vor dem Sondergericht vertagt wer¬
er aus dem Standpunkt stehe, daß Dr. Rathenau dar¬
ser als alle anderen und auch dem Kaiser selbst gab
den,
weil der Hauptbelastungszeugefehlte. Das Ge¬
auf
hingearbeitet
habe daß Deutschland den Krieg
er ständig Lehren. Als der Kaiser 1914 von seiner
richt
erkannte
we^ en unentschuldigten Fernbleibens des
verliere.
Weil
er
aber
den
politischen
Mord
verab¬
Nordlandreise zurückkam
, bot ihm Bethmann Hollweg
Zeugen
auf
1000
Mark Geldstrafe; im Nichtbeitrei¬
scheue
,
habe
er
die
Bitte
Stubenrauchs,
ihm einen Re¬
leine Demission an. Er gestand bei dieser Gelegenbungsfalle tritt eine entsprechende Haftstrafe ein. Außer¬
volver zu besorgen, nicht erfüllt.
heit, daß alle seine politischen Berechnungen sich als
dem hat der Zeuge die gesamten Kosten, die durch den
lieber seine Unterredung mit Kern, Fischer und
falsch erwiesen hätten. Dennoch hielt ihn der Kaiser
Techow
gab
Günther
zu,
er
habe
sofort den Eindruck Ausfall des Termins entstanden sind, zu tragen.
auf seinem Posten, selbst nach seiner Neichstagsrede u.
Büdingen , 5. Okt. (Diebischer
Gast .) Im
gehabt, daß Kern und Fischer einen fertig ausgearbei¬
Nach der Kriegserklärung Englands an Deutschland,
benachbarten Büches logierte sich letzter Tage ein besser
teten
Plan
zur
Ermordung
Dr.
Rathenaus
hatten.
weil er der Meinung War, daß es in einer so kritigekleideter Herr ein, aß gut zu Nacht und ging, nach¬
Trotzdem will er, wie er auf eine Frage des Vor¬
mien Stunde , gefährlich wäre, den ersten Beamten des
dem er durch die Unterhaltung und sein sicheres Auf¬
sitzenden
erklärte
,
nicht
gewußt
haben,
daß
dadurch
die
Reiches zu wechseln
. Außerdem hatte man dem Kaiser
treten Eindruck gemacht hatte, zu Bett. Am nächsten
Beteiligung an den Vorbereitungen zur Tat den Mord
erklärt, daß Bethmann das Vertrauen der Arbeiter ge¬ ;■gefördert
Morgen
gewahrten die Wirtsleute, daß der noble Gast
habe.
Günther bestätigte sodann die Änganieße, weshalb man ihn nicht abberusen sollte.
verschwunden war . Er war nicht nur die Zeche schul¬
>ben Werner Techows, daß Kern und Fischer auch den
dig geblieben, sondern hatte auch noch zwei Anzüge
Plan hatten, deutsche Gefangene im besetzten Gebiet
Der Rathenau -Mordprozetz.
und eine Taschenuhr gestohlen. Er hatte seinen Weg
aus der Gefangenschaft zu befreien. Da die Schieß¬
durchs Fenster über eine am Hause stehende Leiter ge¬
übungen, die Kern und Fischer Vornahmen, wie Te¬
;Leipzig,
5 . Oktober.
nommen.
' Zum Schluß der gestrigen Sitzung verbreitete sich
chow schon gestern angab, das Ergebnis hatten, daß
Düren , 5. Okt. (Die Not der Zeit .) Ein
der Hausarzt der Familie Techow Dr. Großereine gewöhnliche Pistole kein genügend sicheres Zielen
junger Mann von auswärts , der über heftige Kopf¬
Berlin über den Gesundheitszustand des jungen Teermöglichte, will Günther, der schon vorher die Ga¬
schmerzen klagte und bat, man möge ihn etwas aus¬
chow. Infolge eines Geburtsfehlers ist die linke Körrage für das Mordauto besorgt hatte, den Auftrag er¬
ruhen lassen, hatte hier für eine Nacht in der Arrest¬
herhälfte in der Entwicklung stark zurückgeblieben
halten haben, eine Maschinenpistole zu. beschaffen
. Jn. Wäh¬
elle der Polizeiwache Unterkunft gefunden. Während
lolgeddssen ist der Angeklagte seit seinem 15. Lebens¬ rend er jedoch in der Voruntersuchung angegeben hatte,
er Nacht erlitt er eine Herzlähmung, und der dicnst-wahre kränklich
. Er konnte die Schule nicht besuchen
er habe nicht gewußt, daß die Waffe für die Ermor¬
tuende Polizeibeamte fand ihn am anderen Morgen
Und vertrieb sich die Zeit damit, Zeitungen zu lesen,
dung Dr . Rathenaus bestimmt gewesen sei, erklärt er
tot vor.
«eren Inhalt er nicht verstand. Es entwickelte sich tnheute, die Waffe sollte zur Abwehr von Verfolgern
Herbesthal , 5. Oft. (Ein alter
dienen.
wlgedessen eine politische Frühreife bei dem jungen TeGrenzst e i n.) In Herbesthal bei dem Gute Stöck befindet
Beisitzer F e h r e n b a ch, der frühere Reichskanz¬
Zow, die eine Selbstüberhebung und einen maßlosen
sich ein uralter Grenzstein. Er gibt die Scheidelinie
Trotz zur Folge Hatte.
ler, legte Wert darauf, näheres über die Verbindun¬
zwischen den Gemeinden Wahlhorn und Veelen an.
gen
zu
erfahren,
deren
sich Günther gerühmt und von
In der heutigen Verhandlung gegen die AngeAuf jeder der zwei großen Flächen des Steines ist der
wem er Geld und sonstige Unterstützungen erhofft habe.
ichuldigten in dem Rathenaumordprozeß wurde in der
Name des entsprechenden Bannkreises eingemeiselt. Da
Günther schwieg zunächst dazu, gab aber dann, als sein
Rernehmnng der Angeklagten über die Vorgänge und
eine
Urkunde vom 13. Juni 888 Wahlhorn und Vee¬
Verteidiger
ihn ersuchte, offen zu reden, um nicht Per¬
Beweggründe bei der Tat fortgefahren. Zu Beginn
sönlichkeiten oder andere Kreise ungerechtfertigterweise len als Königsgüter aufzählt, so hat dieser Stein mehr
her heutigen Sitzung versuchte der Vorsitzende nochmals
als 1000 Winter über sein Haupt hinweggehen lassen.
zu belasten zu, daß Wichtigtuerei im Spiele war und
°as Motiv zu klären, das Werner Techow bewog, sich
Es
war ein glücklicher Einfall der Natur, ihn in eine
daß
er
keine
bedeutenden Verbindungen hatte und nicht
als Führer des Mordautos an der Ermordung Dr.
Hecke zu verstecken
. Dadurch ist er vielen Einflüssen u.
über Unterlagen verfügte, auf die sich die AeußerunRathenaus zu beteiligen. Werner Techow hat bekanntvor allem dem menschlichen Zerstörungstrieb entronnen
gen über seine Verbindungen stützen konnten. Zur Beuch hei seiner gestrigen Vernehmung ausdrücklich tcschaffuna der Maschinenpistole habe sich. Günther . zu¬ und kann jetzt als ein Denkmal aus karolingischer Zeit
,'vnt, daß er von den Gründen. die Kern für die Notireiacleat werden.
..
senden bekannt gemacht. Auch Hauptmann Görgcr be¬
„Schadet nichts — ist ein süßer Töd," sagte der
fand sich unter diesen. Aber er war nicht so taktlos
jüngste Leutnant mit entzücktem Augenausschlag.
t'
Original-Roman von H . Court sts-Mahler.
sich wie Theo Frensen auf die Begegnung am ParkDas hätte fast eine Lachsalve ausgelöst. Aber ein
. 28. Fcrtsetzung.
(Nachdruck verboten.)^ gitter zu berufen, obwohl er Britta sofort wiederer¬
erneuter Blick der mit „Haberfrau" bezeichneten Sladt. „Ei, das ist viel Weisheit in einem jungen Kopf. kannte. Sein scharsgeschnittenes Soldatengcsicht ver¬ rätin
erstickte diese Lachsalve im Keim.
Aber was sagt Ihr Instinkt?"
riet aber gleichfalls deutlich genug sein Wohlgefallen
Die
jungen Herren starrten verzweifelt aus - ihre
Britta errötete, als sie aber die Augen der alten an der jungen Dame. Später wurde wie gewöhnlich
Stieselspitzen herab oder hinaus zu den Deckengemälden
musiziert.
Dame so ernst auf sich gerichtet sah, fragte sie leise:
und heuchelten kolossale Ergriffenheit.
„Soll ich's ehrlich sagen?"
Hauptmann Görger, der sehr musikalisch war und
Sie applaudierten auch stark, als das Lied an den
„Ganz ehrlich."
einen schönen Bariton besaß, sang einige Lieder aus
„Nun, vor dem einen der Herren warnt mich mein einer neuen Operette. Diesem leichten, zündenden Vor¬ Abendstern verklungen war.
Der nächste Vortrag fand mehr Bei.all bei den jun- '
Instinkt
, über den anderen hat er mir nichts gesagt
trag folgte Wolfram von Eschenbachs Lied an den
."
, junge Frau mit blitzen¬
„Und der eine — der trägt Uniform, nicht wahr?" Abendstern, das ein schon bejahrter Herr mit jugendli¬ gen Herren. Eine bildschöne
»Ja ."
chem Eifer zum Besten gab. Es war Stadtrat Haber¬ den Augen wurde von Theo Frensen an den Flüge)
„Bravo, Kind! Ihr Instinkt scheint doch recht ver¬ mann. Die Begleitung hatte seine Frau , eine magere, geführt. Es war die Gattin des Fabrikbesitzers Mi¬
läßlich zu sein. Ich für meinen Teil mag den Her¬
fahle Blondine mit spitzer Nase und spinösem Gesicht chels, der mindestens zwanzig Jahre älter als seine bert viel lieber. Theo ist ein Blender, aber Simili. übernommen. Ihre scharfen, kalten Augen flogen zu¬ Frau war.
Frau Susanne Michels war sehr lebenslustig, tem¬
Ich sage Ihnen das nicht ohne Absicht
weilen wie drohend über die Zuhörer, ob man diesem
."
peramentvoll, und ließ sich gern den Hof machen. Da
Britta küßte ihr schnell die Hand.
stereotyp in jeder Gesellschaft wiederkehrenden Vortrag
ihr Gatte Millionär war , konnte er ihrer Schönheit
„Vielen Dank, gnädige Frau . Im übrigen vergesse auch genügende Aufmerlsamkeit entgegenbrachte.
durch kostbare Toiletten einen wirksamen Rahmen geich nie meine Stellung ; Leutnant Frensen wird sie
Diese Herrschaften schienen nicht sehr beliebt zu sein.
sicher auch nicht vergessen
."
Als sie zum Flügel schritten, stöhnte ein junger Leut¬ ben.
Am Flügel entledigte sie sich erst umstünoUch
Frau Claudine winkte fast verächtlich mit der nant:
, jortmit Theo plaudernd, ihrer Ringe und Arm
Hand.
„Kinder, haltet Herz und Ohren fest, der Haber- während
bänder.
„Der vergißt alles, was ihm unbequem ist."
mann und die Habersrau malträtieren den Abendstern."
Britta richtete sich stolz auf.
„Still , Bühlau, willst du dir die Habcrfrau auf blick,Endlich verabschiedete sich Theo mit einem Glutin dem es gleichwohl wie unterdrückter Zorn
„Ich werde ihm keine Gelegenheit dazu geben."
den Hals hetzen? "
aufleuchtetc
. Frau Susanne Michels war nämlich eiser„ Die alte Dame führte Britta nun zu einer Gruppe
„Gott bewahre uns in Gnaden! Hat keiner von - süchtig,
weil Theo sich auffallend viel in der Nähe
älterer Herren und Damen und stellte sie vor als:
euch Watte mitgebrachl?" flüsterte Görger.
»Fräulein Britta Lossen, Mine neue Hausgenossin."
Nein, aber Doktor Streubel kann uns chlorosormie- Brittas auzhielt. Und sie hatte ihm soeben in leisem
Schon die Art, wie sie Britta vorstellte, fiel ihren ■ ren. In der Narkose erträgt man dergleichen schmerz¬ Ton Vorwürfe gemacht, die er aber mit seinen unwi
derstehlichen Blicken entkräftigle.
Gästen auf, und wie sie dieselbe ins Gespräch einführte,
los."
das bewies zur Genüge, daß sie dieser jungen Dame
„Man braucht in der Gesellschaft nicht zu wissen,
„Famos! Wo steckt Dr . Streubel?"
eine Ausnahmestellung einräumen wollte.
„Ach, der sitzt neben unserer liebenswürdigen Wir¬ wohin mein Herz mich zieht, teuerste, angebetene Frau
Man war deshalb auch sehr freundlich zu dem jun¬ tin und macht sich niedlich bei der schönen Gesellschafte¬ Susanna," hatte er ihr zugestüstert.
gen Mädchen. Den meisten siel diese Freundlichkeit rin. Kinder, schaut in das reizende Gesicht
Nur halb beruhigt begann die schöne Frau mit
dieser jun¬
durchaus nicht schwer. Ein schönes Gesicht ist ein Frei¬
gen Dame, das ist besser als Narkose."
großer Leidenschaft eine Lisztsche Rhapsodie zu spielen.
brief, um die Gunst der Menschen, zu gewinnen, Und
„Hört, hört, Görger wird poetisch."
Ihr schönes, ausdruckvolles Gesicht zeigte dabei, daß
Brittas bescheidenes Wesen gefiel sehr.
„Erbarmt euch— die Habersran erdolcht uns schon ihr diese Leidenschaft im Blute saß.
‘
So wurde Britta nach und nach mit allen Anwe¬ mit ihren Blicken."
(Fortsetzung folgt.)

Aus Muh und Fern.

m Die

Adoptivtochter.

Städten und auf dem Land würden die Widerstände auch nur gewohnheitsmäßig, statt des Gehaltes oder
Gesundheitszeugnisse für Heiratslustige.
und
Hindernisse groß sein. Der preußische Minister für Lohnes oder neben ihm von dem Arbeitgeber oder
Der Aerztliche Verein in München hat bereits im
Volkswohlfahrt
hat gleichwohl vor einiger Zeit dem einem Dritten erhält.
Jahre 1910 die Forderung aufgestellt, daß die Ehe¬
Landtag
eine
Denkschrift
vorgelegt, in der die Notwendig¬
schließung an die Bedingung bestimmter Gesundheits¬
keit einer reichsgesetzlichen Einführung der Gesundheits¬
Katholische Gottesdieust -Ordnnvg.
atteste für beide Ehegatten geknüpft werden soll. Im
18. Sonntag nach Pfingsten, den 8. Oktober 1922.
Reichsgesundheitsamt hat Anfang 1920 eine Konferenz zeugnisse eingehend begründet wird. Das preußische
von Sachverständigen, Aerzten, Verwaltungsbeamten, Wohlfahrtsministerium steht auch heute noch auf dem
Tk Uhr : Frühmesse
; 872Uhr : Kindergottesdienst
: 10 Uhr
Juristen und Parlamentariern stattgefunden, die eben¬ Standpunkt , daß jeder Verlobte verpflichtet werden müßte, Hochamt mit Predigt ; IV2Uhr Christenlehre mit Andacht. —
falls dafür eintrat , Personen, von denen infolge körper¬ rechtzeitig vor dem standesamtlichen Aufgebot seinen Ge¬ Kollekte für die Orgel, die ihre Pfeifen wieder erhalten hat.
Der Sonntagsgottesdienst beginnt von morgen ab 1k Stunde
licher oder geistiger Gebrechen eine gesunde Nachkommen¬ sundheitszustand durch einen geeigneten Arzt prüfen zu
später, also die Frühmesse um 71k Uhr , der Kindergottesdienst
schaft nicht zu erwarten ist, von der Eheschließung abzu¬ lassen, und das hierüber ausgestellte Zeugnis dem um
8sts Uhr und das Hochamt um 10 Uhr. (Winterordnung.)
halten. Man beschränkte sich aber zunächst darauf , durch anderen Teil zur Kenntnis zu bringen.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
entsprechende Aufklärung der Bevölkerung, Verteilung
Montag : 1. Sterbeamt s. Johann Dienst.
von Merkblättern an Verlobte usw., das erstrebte Ziel vle neuen veitläge in der Invalidenversicherung.
Dienstag : best. hl. M . f. Frau Anna Läcalli vom Rosen¬
kranzverein.
zu erreichen. Erst später wollte man durch gesetzlichen
Mittwoch: best. hl. M . s. Frau Maria Fap v. Rosenkranzv.
Zwang alle Eheschließenden zu einer Untersuchung ihres
Nachstehend bringen wir die neuen ab 1. Oktober
Donnerstag : gest. hl. M . f. Elisab. Kinkel u. A. u. n. Mg.
Gesundheitszustandes- durch einen besonders gestellten eingelretenen Aenderungen wiederholt zum Abdruck.
Freitag : 2. Sterbeamt für Johann Dienst.
Arzt verpflichten, worüber dieser dann ein Zeugnis aus¬ Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes der Ver¬
Samstag : 3. Sterbeamt für Johann Dienst.
fertigen soll. In den gesetzgebenden Körperschaften haben sicherten sind folgende Wochenbeiträage zu entrichten:
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr. .
diese Pläne aber starken Widerspruch gefunden. Nur die
A bis zu
1000 JL 3
.50 Ji
Morgen Sonntag nachm. 3V2Uhr Andacht des MiittcrVerteilung eines Merkblattes vor Anordnung des Auf¬ Klasse B
von mehr als 1000 Ji bis zu 3 000 Ji. 4 .50 JI
vereins mit Predigt.
gebots an Heiratslustige ist durch eine Novelle zum
3 000 „ „ „ 5 000 „ 5.50
C' „
Morgen Sonntag abend 8 Uhr Bibelstunde .des 3. Ordens
Personenstandsgesetz vorgeschrieben worden. Ein solches
5 000 „ „ „ 7 000 „ 6.50
D
„
„
(Apg. lOi- Hw). ‘
..
. , .- • „ T
„Merkblatt für Eheschließende
" ist im Neichsgesundhcits7 000
Zur Christenlehre morgen Nachm, möge man m der Apostel¬
E „
„ „ 9 000 „ 7.50
„
„
„
amt ausgearbeitet worden und wird seit dem Jahre
geschichte und in den Paulusbriefen Beispiele aufsuchen, wie
9000 „ „ „ 12 000 „ 9.—
F „ „
die Gnade Gottes sich an den ersten Christen gezeigt hat. Den
1921 von den Standesämtern verteilt. Es weist u. a.
15 000
12 000
10.50
G •tt
Rösch zur Christenlehre mitbringen!
auf die Gefahren gewisser Krankheiten, wie Tuberkulose,
15 000 „
18 000 „ 12.—
H
„
„
Am nächsten Sontag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
lf
Geistes- und Geschlechtskrankheiten
,Trunksucht, Morphium„ 18 000 „ „ „ 27 000 „ 18.—
I „ „
Kath. Pfarramt .^
tt V
und Kokaingenuß, für den anderen Ehegatten und für
27 000 „ „ „ 39 000 „ 24.—
K „
„
„
tt
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
die Nachkommenschaft hin. Wie Oberregierungsrat Dr.
„
„ 39 000
„ „ 54000 „ 32.—
„ L „
am 17. nach Trinitatis , den 8. 10. 22.
Hesse in der „Sozialen Praxis " darlegt, läßt sich der Er¬
54 000 „
„
„ M „
„ 72 000 „ 42.—
9
Uhr
Hauptgottesdienst. (Prediger 7g: Nicht umsonst
folg dieser Merkblätter schwer feststcllen. Doch hat sich
52.—
„ N „
„
„ 72 000 „
gelebt.) Kollekte.
andererseits ein Widerspruch des Publikums gegen das
Gleichzeitig wird wiederholt darauf aufmerksam ge¬ Der Kindergottesdienst fällt wegen auswärtiger Vertretung ans.
Merkblatt und seinen Inhalt nicht bemerkbar gemacht.
Evangel. Pfarramt.
Oberregierüngsrat Hesse weist nun mit Recht auf die macht, daß zum Entgelt neben Gehalt oder Lohn auch
Nachrichten
:
Dienstag
Abend
8
Uhr
übt
der
Kirchenchor.
Schwierigkeit hiu, den zweiten Teil des Programms des Gewinnanteile, Sach- und andere Bezüge (z. B. Trink¬
An Hauskollekte
für den Diakonieverein und den Evgl.
Reichsgesundheitsamts, nämlich die Gesundheitszeugnisse, gelder, Beitragsanteil an Invaliden und Krankenver¬ kirchl. Hilfsverein gingen 1229.« ein. Allen Gebern herzlichen
Dank.
praktisch durchzusühren. Besonders in den kleineren sicherungsbeitrügen) gehören, die der Versicherte, wenn

j

Die Geschäfte der

Kath. Kirchenkasse

Todes -Anzeige.

Kasfenstunden sind am besten
Montags abends von1lil—1/29 Uhr.

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mit¬
teilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
lieben Mann, unseren guten Vater, Schwiegervater , Grossvater,
Bruder, Schwager und Onkel

Herrn

Johann

Dienst

Sossenheim ,

15.

Ludwigstrasse

Postscheckkonto Frankfurt No.

Die Sparbücher

liche Einlagen sind

32

560.

für wöchent¬
am

Dienstag, den

10 Okt bis Donnerstag den 12. Okt.,
nachmittags von 3—7 Uhr zur Gut¬
schrift der Marken vorzulegen.
. Gleichzeitig sind die für 1921 noch
nicht abgeholten Dividenden abzuholen.
Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

I. d. N. ; Frau

Dienst

geb . Fuhr.

Seine dankbaren Freunde.

Achtung!

NB . Bestellungen aus

, Hattersheim, Wixhausen , Flörsheim, Haßloch,
Wiesbaden , Unterliederbach, Marburg, den
6 Oktober 1922

Kasseler

Braunkohlen

werden vom Erheber und im Büro
angenommen.

Die Beerdigung
findet statt: Sonntag , den 8 . Oktober,
nachm . 2 .20 Uhr , vom Sterbehause Altkönigstrasse 10.

Sportplatz

Seine eifrige priesterliche
Tätigkeit , seine Krankenbesuche,
seine
liebevolle
Hingabe in der Jugendbewegung , seine
gemütliche humorvolle Art im Verkehr , haben ihn allgemein
beliebt gemacht , sodaß sein Scheiden allgemein bedauert wird.
Wir wünschen Ihm für sein ferneres
Wirken alles Gute.

eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl

Die tieftrauernden
Sossenheim

Am 1. Oktober schied Herr Kaplan Linscheid aus unserer
Mitte . Die Versetzung kam so plötzlich , daß es seinen vielen
Freunden leider nicht möglich war , persönlich
Abschied von
dem verehrten Priester zu nehmen.

Spar
-und Hülfskasse

nach kurzem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente , heute nachmittag 4*/4 Uhr
im Alter von 54 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen.

Mina

Nachruf!

werden fortan Feldbergstratze
10
von Herrn Kirchenrechner Christian
Gottschalk besorgt.

Einer

Einkaufsgenossenschaft

Frankfarteristraße

^s dem

andern

^

der Kleintierzüchter.

Am Sonntag , den 8. Oktober , abends 9 Uhr wird der

Den Mitgliedern zur Nachricht, dast
ein großer Posten

lg Kerwe bäum

Lebensmittel

Morgen , Sonntag , den 8 Oktober
nachmittags 3 Uhr

sagt

in unserer Verteilungsstelle zu billigen
Preisen abgegeben wird.

4. Verhandsspiel Klasse
ADie

Einkaufskommission
Göller.

im

Weber.

Saalbau

„ Knm

meistbietend

Löwen

44

versteigert.

*u. Darlcbnskasse
F -C. König stein 1910 1. Mannsch. Spar
DIE KERWEBORSCH.
gegen
Haupstratze 66.
F .-A . „Germania " Sossenheim 1. Kali und Kleie

Es ladet freundlichst ein

Der Spielausfchutz.

am Lager.

Dem Kerwehorsch
3n der Veröffentlichung des Vorstandes des Ver¬
eins für ärztliche Hilfe in Reiche Dr. Keller haben
wir klipp und klar zu erwidern
, daß Herr Dr. Keller
zu seinem
20 . Wiegenfeste
nicht Mitglied unseres Vereins ist und so lange das
ein dreifach donnerndes Hoch,
nicht der Hall ist, kann er nicht Mitglieder der
daß — No ’ du waaßts jo!
Grts- und Betriebskrankenkassen als solche aus Kosten
Die
der Krankenkassen behandeln
. Die Zulassung zur
Behandlung von Mitgliedern des Vereins, für ärzt¬
Wer tauscht eine 2-Zimrnerliche Hilfe kann vor
Zuli J925 nur mit Zu¬
Wohnung mit abgeschlossenem,
stimmung von Herrn^ anitätsrat Dr. Link erfolgen,
Vorplatz gegen eine 3-Zimmerda bis dahin der für diesen ausschließlich abgeschlossene Wohnung mit abgeschlossenem
Vorplatz? Näheres im Verlag.
Vertrag läuft. Diese Zustimmung kann nicht in
Ein Paar gebr. ielmlie
Betracht kommen
, so lange Herr Dr. Keller nicht
rindlederue
Mitglied unseres Aerztevereins ist im übrigen von
Größe 43, zu verkaufen. Zu erfragen
Frankfurterstrabe 41, Hinterhaus.
den Bedingungen abhängig, die dem Vereinsvorstand
bereits mitgeteilt worden sind.
Zöpfe, Uhrketten und alle in

Paul

Kippe.

Aerzteverein Mcringau.

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

^an.-Rat Dr. Sartorius , Vorsitzender.

Kasp.Wunsch
, Friseur,

'

,.

—

*

Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

„Hausrat

11

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein=, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.,

Wiesbaden , Luisenstraße 17.
Lieferung gediegener

Küchen
-, Schlaf
- und WohnzimmerBinncbtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Teilausstellung

in Sossenheim

Schreinermeister Johann

gestattet.

bei

Fa .v

d

Drucksachen aller Art

für Vereine , für Private , für Gewerbe und Industrie liefet

Buchdruckerei' K. Becker, Hauptstrasse 126.

bi

/

erZeitun
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStags . Abonnementspreis
Monatlich 55.00 Mk. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 81

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagBormittag .(größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
5.00 Mk.. bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 11. Oktober
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

In
Ergänzung __ unserer Bekanntmachung vom
26. September , betreffend Neuregelung der Brotver¬
sorgung weisen wir darauf hin , daß laut Gesetz vom
4. Juli 22 (R . G. Bl . 1 S . 549 ) und auf Grund der
Verordnung vom 8. September 22 vom
16. Oktober
ob derjenige aus der kommunalen Brotversorgung aus¬
scheidet, dessen steuerpflichtiges Einkommen im Kalender¬
jahr 1921 höher ist als nachstehend angegeben:
der Ledige, der im Kalenderjahr 21 mehr verdiente als
30000 Mark ; der kinderlos Verheiratete , der im Kalender¬
jahr 21 mehr verdiente als 45 000 Mark;
der Verheiratete mit einem Kind , der im Kalenderjahr
21 mehr verdiente als 60000 Mark;
der Verheiratete mit zwei Kindern , der im Kalenderjahr
21 mehr verdiente als 75 000 Mark;
der Verheiratete mit drei Kindern , der im Kalenderjahr
21 mehr verdiente als 90 000 Mark
u . j. w.
Mit anderen Worten : Bei jeder weiteren zum Haushalt
gehörigen Person verschiebt sich die Grenze um je 16 000
Mark.
Als zum Haushalt
gehörig sind alle die
Personen anzusehen , die im Haushalt verpflegt werden
Und kein eigenes Einkommen haben , Dienstboten sind
der Zahl der verpflegten
Haushaltungsangehörigen
zuzurechnen.
Diejenigen Personen , auf die die oben angeführten
Bestimmungen zutreffen , haben bis spätestens Montag,
den 16. Oktober 1922 die für sich und ihren Haushalt
su Frage kommenden Brotkarten in der Bürgermeisterei
ihrer Wohnsitzgemeinde gegen Quittung abzugeben . Pon
dieser Verpflichtung sind sie jedoch befreit, wenn sie den
einwandfreien Nachweis führen können, daß sich ihre
wirtschaftliche Lage derart verschlechterte, daß ihr Ein¬
kommen im Wirtschaftsjahr 1922/23 das Vierfache des
iommens vpm Kalenderjahr 1921 nicht übersteigt.
Wer gegen diese Verordnung verstößt und wer un¬
berechtigt die öffentliche Brotversorgung in Anspruch
Uiinmt, wird (gemäß § 49 Ziffer 3 des Gesetzes über
die Regelung des Verkehrs mit Getreide aus der Ernte
4922) bestraft mit Gefängnis bis zu einem Jahr und
wit einer Geldstrafe bis zu 500 000 Mark oder mit einer
dieser Strafen.
Höchst a. M ., den 4. Oktober 1922.
Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.
Die Brotkarten sind in Zimmer 3 abzugeben.
Sossenheim , den 9. Oktober 1922.
_
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Herr Reichsminister für Ernährung und Land¬
wirtschaft läßt ganz besonders darauf Hinweisen, daß
uuch nach der neuen Getreidegesetzgebung die Vermtterung von Brotgetreide und Mehl aus Brotgetreide,
sowie die Bereitung von Futtermitteln daraus verboten
>st. Das Verbot bezieht sich nicht auf Gerste und Hafer.
Bei Zuwiderhandlung erfolgt strafrechtliche Verfolgung.
Höchst a. M ., den 2. Oktober 1922.
^_
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Ablieferung

des Umlagegetreides.

Gemäß § 15 Absatz 2 des Gesetzes über die Regelung
bes Verkehrs mit Getreide aus der Ernte 1922 (R . G.
M S . Seite 537 und 549) werden die Lieferfristen zur
Erfüllung der Getreideumlage
für das erste Drittel bis 25 . Oktober 1922,
für das weitere Drittel Rs 10. Januar 1923,
für das letzte Drittel bis 25. Februar 1923
festgesetzt.
Alle ablieferungspflichtigen Landwirte haben zum
Windesten die Teilmengen bis zu den angegebenen Terwinen zu liefern . Im Interesse der allgemeinen Brot¬
versorgung liegt es aber , wenn die Umlage möglichst
frühzeitig zur Gesamtmenge erfüllt wird . Geldliche
Aachteile bei vorzeitiger Ablieferung sind unter allen
Umständen ausgeschlossen.
Hiermit können auch alle Bedenken derjenigen Land¬
wirte fallen , die bisher mit Rücksicht auf die etwaige
Erhöhung des Umlagepreises für das erste Drittel mit
den Ablieferungen noch gewartet haben . Es kann nur
8eraten werden , den auferlegten VerpflichtMgen zu den
^gegebenen Zeitpunkten nachzukommen/^Laandernfalls
der Kommunalverband
von den durch die GetreideEesetzgebung eingeräumten Zwangsbefugnissen Gebrauch
Wachen oder — wie bedauerlicherweise mehrfach im
vorigen Jahre — das Verfahren zur Schadensersatz'iejstu 'ng einleiten müßte.
Kommissionär zur Abnahme der Frucht ist auch in
diesem Jahre die Firma B. S . Ettinghausen zu Höchst

1922

a . M ., die für jede Gemeinde Unterkommissionäre bestellt
hat . Die Lieferung des Getreides hat , sofern nicht in
den einzelnen Gemeinden Waggonzusammenstellungen
durch den Kommissär erfolgen , an die Mühle Jos.
Hattemer in Hattersheim ( Urbansmühle ) zu geschehen.
Höchst a. M ., den 3. Oktober 1922.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Bekanntmachung.
Anträge auf Genehmigung zur Beschäftigung aus¬
ländischer Arbeiter in der Landwirtschaft für 1923 sind
bis 10. 10. 1922 einzureichen.
Die erforderlichen
Formulare können bei dem Landratsamte
angefordert
werden.

kreis : 5096000 (158000 ) JL, 124,0
(3,8) JL. Ober¬
taunuskreis : 6379000 (923000 ) JL., 187,9
(15,8) JL.
Oberwesterwaldkceis : 2456000 (251000 ) JL, 82,0 (8.7) JL
Rheingaukreis : 2 554000 (18000 ) JL., 68,2 (0,5) JL. Kreis
St . Goarshausen : 1 782000 (736000 ) JL, 40,4 ( 16,2) JL.
Unterlahnkreis : 973000 ( 139000 ) JL, 21,7
(3,0 JL.
Untertaunuskreis : 957000 JL1914
(
hatte der Kreis
keine Schulden ), 26,6 JL Unterwesterwaldkreis : 3308000
(150000 ) JL, 68,8 (3.0) JL. Kreis Usingen : 2450000 JL.
(1914 hatte der Kreis keine Schulden ), 119,4 JL Kreis
Westerburg : 2483000 ( 173000 ) JL., 81,3 (5,7) JL. Kreis
Wiesbaden : 3050000 (214000 ), 58,6 (3,0) JL Der
—
Kreis Höchst steht, wie man sieht, mit seiner Schuldenlast
bei weitem an der Spitze.

Höchst a. M ., den 3. Oktober 1922.
Der Landrat.

Aufnahme

in die Wohnuugsliste.

Der Gemeinderat hat im Einvernehmen mit der
Wohnungskommission beschlossen, daß hinfort in die
Wohnungsliste
nur männliche
Personen , die das
25. Lebensjahr vollendet haben , eingetragen werden.
Von auswärts zuziehende Persväen können nicht aus¬
genommen werden.
Sossenheim , den 10. Oktober 1922.
Der Gemeindevorstand.
Die Sitzung des Gemeinderates
findet am kommenden
Donnerstag , abends 8 Uhr, statt.
Sossenheim
, den 10. Oktober 1922.
Der Gemeindevorstand.
Gemäß des Beschlusses des Gemeinderates und der
Fürsorgekommission sind die Beträge der Gemeindeunterstützungen wegen
der weiter
fortgeschrittenen
Teuerung und Geldentwertung um 150v/g erhöht worden.
Die erhöhten Beträge gelangen durch die Gemeindekasse
zur Auszahlung.
Sossenheim , den 5. Oktober 1922.
Der Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 11. Oktober.

Lokal-Fahrplan
ab 8. Oktober 1922.

Bürgerliche Zeit, - fäd
w nur Werktags . Sa nur Samstags . So nur Sonn - u. Feiertags.
Mo nur Montags . Fett gedruckt Eilzug. D zuschlagspfl. Schnellzug

Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Höchst—Frankfurt : D 6.54, 6.15 w, 6.32 w, 7.08 w,

7.15 w, 8.09 , 8.25 , 9.59, 11.37, 12 .49 , D2 .08 , D3 .38,
4.35 w, 5.34, 5.47 , 7.10, D8 .21, 10.20 w, D 10.39,
D 10.49 , 12.03.

Frankfurt—Höchst: 6.03w , 6.32, 6.20w , D7 .14,

D 7.24, D 8.42, 10.53, 12 .15 , 12.22 1.26 w, 2.43 Sa,
D 3.32, 4.12 w, 4.22w (Sa nicht), 4.42 w, D5 .00 , 5.44,
6.24 , 6.35, D 8.25, 9.16, D 12.32.

Höchst—Wiesbaden :

5.19 w, 6.49, 6.35 w, (bis

Hattersh .), 6.43 , D7 .29, D7 .39. 8.16, D8 .67. 11.10,
12.30 , 12.39, 1.42 w, 2.49, 2 59 Sa , D 3.46, 4.30 w,
4.38 w (Sa nicht), 4.59 w, D6 .16, 6.00 , 6.38 , 6.51,
D 8.40 , 9.33, 10.50, Dl 2.46.

Wiesbaden - Höchst: 4.07, 5.00 w, D5 .16, 5.31 w,

6.03 w. 7.07, 7.43, 8.66, 10.35, 11.57, 12 .12, 1.14,
D 1.30, D 3.00 , 3.31 w. 4.32, 5.10,6 .07 , D 7.43 , 8.11,
9.20 w , D 10.00, D 10.12, 10.54.

Strecke Frankfurt —Limburg.
Höchst—Frankfurt : 5.09, 5.18, 5.49 w, 6.14 w,

6.24 w . 6.33, 7.05w , 7.24 w, 8.01 w, 9.23 , 10.05 w,
— Schulbeginn. Am nächsten Freitag, den 13. Oktober, 10.33 So , 11.59 w, 12.60, 1.12,
2.10 w, 2.26, 2.50 w,

vormittags 8 Uhr , nimmt der Unterricht an der hiesigen
Volksschule wieder seinen Anfang . Mit diesem Tage be¬
ginnt auch an der Fortbildungsschule der Unterricht wieder.

4.23 w, 4.57, 5.66 w (Sa nicht), 6.49, 7.12 w, 8.01,
8.38, 8.57 So (ab 1. 4.), 9.14, 9.31 So (ab 1. 4.), 9.43,
10.45.

— Günstige Aussichten für die Kartoffelver¬
Frankfurt —Höchst: 4.49 w, 5.26 w, 6.22, 6.34 w,
sorgung. Im Ausschuß für Ernährung und Land¬ 6.48, 7.26 w, 7.54, 8.10 So (vom 1. 4. an , sowie am

wirtschaft des Reichswirtschaftsrats
gab der Vertreter
des Reichsernährungsministeriums
ein günstiges Bild
über die Kartoffelversorgung . Nach den bisher vorhandenen
Zahlen wird die Ernte vermutlich 34 Millionen Tonnen,
das sind 8 Millionen mehr als im Vorjahr , erbringen.
Die Preisbildung ist durch Einrichtung einer Notierungs¬
kommission, in denen zu je einem Drittel Landwirte,
Händler und Verbraucher sitzen, in geregelte Bahnen
gelenkt.
~ Statistik

der

Bautätigkeit

.

Den Rückgang

der

Bautätigkeit beleuchtet die Zählung der neuen Bauten,
die nach den Feststellungen der „Bauwelt " (Berlin) im
Monat September von neuem abgenommen haben. Im
September sind nämlich im Deutschen Reich 1715
Wohnungs- sowie 294 Fabrik- und sonstige Bauten be¬
kannt geworden, gegen 3280 neue Bauten im ent¬
sprechenden Monat des Vorjahres. Im August d. Js.
wurden 1829 Wohnungs sowie 392 Fabrikbauten festgestellt.
— Eine interessante Zusammenstellung über die
Schulden der Landkreise des Regierungs -Bezirks
Wiesbaden . Der Ausgang des Weltkrieges hat nicht

2. 4., 10. u. 21. 5.), 10l0w , H .lOw , 12.20. 1.14, 2.10w,
2.26, 2.50, 3.32 w, 4.01 w , (Sa nicht), 4.09 w, 4.36,
5.36, '6 26 ir», 6 50 w, 7.10 (So ), 7.62, 8.30 , 9.24, 10.24,
10.32w . 11.03 (So ).

Höchst- Limburg: 6.12 w, Ho 5.46, 7.10, N8 .32

So . (vom 1. 4. an sowie am 2. 4., 10. und 21 . 5.),
N 10.31w , 12.61. N 1.36 (Sa bis Limburg ), 3.12,
E 4.23 w (Sa nicht), 4.36 m, N5 .00, 6.58, N7 .12 (bis
31. 3. nur Werkt ., vom 1. 4. an tägl .), E 7.32 So . (vom
1. 4. an sowie 2. 4., 10. 5. und 21. 5.), 8.43 , N 10 53 w,
N 11.24 (nur Sv . sowie 22 . 11., 26. 12., 26. 12., 1. 1.,
30. 3 , 2. 4., 10. 6. und 21. 6.).

Hofheim—Höchst: 6.02, 5.30 w, 5.58 w, 6.10 w, 6.16,

6 60w , 7.46 w, 9.11, 10.18 (nur So . vom 1. 4. an und
am 2. 4., 10. und 21 . 6.), 12.35, 1.86w , 4.41, -6.41 (Sa
nicht), 6.33, 7.46 , 8.41 So (vom 1. 4. an sowie 2. 4.,
10. 5. und 21. 5 ), 9.16 So (vom 1. 4. an sowie 2. 4.,
10. 5. und 21. 6.), 9.27.

Ho nur bis Hofheim. 91 nur bis Niedernhausen. E nur bis Eppstein

Strecke Höchst—Soden.

nur dem Reich und den Einzelstaaten eine ungeheure
Höchst—Soden : 444w , 5.20w , 6.01 w, 7.12, 8.32w,
Schuldenlast aufgebürdet , sondern auch den Kreisen und 8.35 So (sowie 22 . 11.,
25. 12.. 26 . 12., 1. 1., 30. 3.,
den Einzelgemeinden . Diese Schulden sind so gewaltig,
2. 4., 10. 5., und 21. 5.), 12.10w . 1.14, 2.52, 4. 12 w,
daß bereits einige Gemeinden vor der völligen Zahlungs¬
4.32 w, 5.02 , 6.02 w, 7 14, 8.25 w, 8.60 So (vom 1. April
unfähigkeit stehen. Bei den Landkreisen ist das zwar
an sowie 2. 4., 10. 6. und 21. 5.), 11.00.
nicht der Fall . Aber auch ihre Schuldenlast ist so ge¬
Soden —Höchst: 4.60 w, 5.26 w, 6.07, 6.44 w, 7.38,
wachsen, daß auch sie bald an der Grenze ihrer Leistungs¬
9.20
w, 12.46, 1.44 , 3.46 w. 4.38, 5.08 w, 5.34 w, 6.29,
fähigkeit angelangt sein werden . Wie sehr die Schulden
gewachsen sind, zeigt die nachstehende Uebersicht. Die 7.40w , 8.14So (vom 1. April an sowie 2. 4 , 10. 5.
und 21. 5.), 9.12 w, 10.24 So (sowie 22. 11., 26 . 12 .,
erste Zahl gibt die Gesamtschulden an , die der betreffende
Kreis am 31. März 1921 hatte . Die zweite Zahl zeigt 26. 12., 1. 1., 30 . 3., 2. 4., 10. und 21. 6.).
wieviel von diesen Schulden auf jeden Kopf der Be¬
Strecke Höchst—Königstein.
völkerung kommt . Zum Vergleich sind die entsprechen¬
den Zahlen vom 31. März 1914 in Klammern beigefügt
Höchst—Königstein : Werktags: 6.20, 8.20, 1.45,
worden . Kreis Biedenkopf : 4482000 (118000 ) Ji 90 7 4.20 (bis Kelkheim), 5.10. 7.15, 11.00 . Sonntags : 6.46,
8.35, 1.45 , 7.15, 11.26.
(2,3) ^
Dillkreis : 1258000 (88000 ) J !., 23,6 (1,7W(
Kreis Höchst: 9577000 (301000 ) JL, 122,4 (3,7) JL. Kreis
Königstein—Höchst: Werktags: 6.20, 7.16, 12.25,
Limburg : 462000 (95000 ) JL., 7,7 (1,7) JL. Oberlahn3.16, 6.10, 9.20. Sonntags : 5.45, 7.36, 12.26, 6.00, 8.40.

B

Handels -Rückblick.

schüft aus Termin abteynten . Gewiß gelang es lynen I gegenwärtigen Lage
zeigen. Wie jetzt veranm nnro,
hierdurch, einen Teil der Devisenansprüche herabzu¬
sei die türkische Kavallerie in die neutrale Zone de»
(35 o tt unserem
Handelsmitarbeiter
.)
schrauben, andererseits aber setzte sie die Terminge¬
Fdmid eingedrungen.
^ Die Geldknappheit war um den 1. Oktober wie¬
schäfte der Großindustrie damit in Frage und löste
derum katastrophal . Bargeld läuft , zwar sehr viel um¬
in den interessierten Kreisen einen starken Unwillen aus.
her , aber zu den nötigen Zahlungen war es nicht vor¬
Die Auslandsbörsen gehen mit der Berliner
Börse
handen . Nicht nur diese Seite der Geldknappheit , die
schrittweise vor und zurück. Man hat den Eindruck,
Eine Erklärung Loucheurs.
durch den verstärkten Druck von Noten und die Matz¬
als ob sie eine selbständige Bewertung der ' Mark ver¬
nahmen der Regierung nicht abzuhelfen war , beunru¬
Paris,
7 . Okt. Nach einer Havasmeldung aus
meiden wollen und als ob lediglich von Berlin
aus
New York gab Loucheur dem Vertreter der „Evcmng
higte das Wirtschaftsleben und schnitt in die Verhält¬
der Markkurs seine Festsetzung erhält.
Preß " ' eine Erklärung über die Reparationsfrage . ab,
nisse jedes Einzelnen ein, sondern auch die Geldknapp¬
Am Effektenmarkt herrschte auch in der vergange¬
in der er u . a. sagte, es gebe in der Welt nur einen
heit im Allgemeinen beginnt sich derart nachdrücklich
nen Woche ziemlicher Stillstand . Es waren nur die
bestimmten Vorrat an Gold , und die Welt könne jähr¬
auszudrücken, daß die Zahlungsschwierigkeiten
üblichen Schwankungen zu bemerken, die aber unwe¬
selbst
lich nur eine gewisse Menge von Waren konsumieren.
größerer gutfundierter Unternehmungen immer dring¬
sentlich sind und für die Wertpapierbesitzer weder Ge¬
licher werden . Früher war es möglich, von jeder Bank
fahr noch Gewinn brachten, wenn diese berücksichtigen, Das Reparationsproblem könne gelöst werden , wenn
man die beiden Grundsätze im Auge behalte . Man
für Sachwerte Kredit zu erlangen , heute nicht mehr,
daß sie bei Devisengeschäften weit besser abschließen
habe behauptet , Frankreich habe 1919 durch übertrie¬
denn die Banken . lehnen jeden Kredit ab, selbst, wenn
würden.
bene Forderungen die Lösung dieser Frage unmöglich
er durch die sichersten Unterlagen gedeckt wird . Durch
gemacht. Demgegenüber
die hohen Zinsen', die für Zeitkredite gewährt werden,
könnten die amerikanischen
Delegierten und besonders die finanziellen und wirt¬
ist in letzter Zeit , infolge der Zurückhaltung der Ban¬
schaftlichen Ratgeber Belgiens bezeugen, daß es Eng¬
ken, ein neuer Zweig entstanden und zwar der der pri¬
Die Verhandlungen in Paris.
land gewesen sei — wenn auch durchaus in gutem
vaten Darlehngeber . Man hört , daß auf gute Unter¬
+ Die Konferenz der alliierten Generäle mit den
Glauben — das bei allen Erörterungen die Zahlungs¬
lagen Kredite in nur mäßiger Höhe gegeben werden
türkischen und griechischen Vertretern in Mudauia
iß
fähigkeit Deutschlands überschätzt und stets erklärt habe,
und zwar zu Zinssätzen , die sich nicht rechtfertigen las¬
vorerst abgebrochen, weil die Verhandlungen der Mili¬
Deutschland könne ohne Schwierigkeiten zweihundert
sen. Solche Zustände müssen das Geschästsleben be¬
tärs , die schon kurz vor der Einigung standen, nichi
Milliarden Goldmark bezahlen . Heute versicherten die
unruhigen und tragen dazu bei, daß Einschränkungen
den Beifall der Politiker in London gefunden haben.
Vertreter Englands ebenso bestimmt, Deutschland sei
in weitestem Maße vorgenommen werden . Lediglich
Der Schauplatz der Beratungen über die Beilegung de,
unfähig auch nur den vierten Teil dieser Summe zu
die Kreditnot , das Fehlen an flüssigen Mitteln , hat in
Orientkrise
ist wieder einmal nach Paris verlegt . Lord
bezahlen. Wenn dem so sei, dann müßten die Bestim¬
der letzten Woche große Jndustriekonzerne veranlaßt,
Curzon,
der englische Außenminister , verhandelt mit
mungen , über die sich die Alliierten geeinigt hätten,
mit dem Auslande einschneidende Uebereinkommen zu
Poincaree und dem italienischen Vertreter in Paris,
revidiert werden . Loucheur wies aus die schwierige
treffen, wie z. B . beim Anilin -Konzern eine Preisgabe
um einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden . An¬
Lage Frankreichs hin , das in seinen zerstörten nördli¬
der deutschen Produktionsmethode darstellt.
geblich handelt es sich bei diesen Besprechungen um
chen Industriegebieten allein an der WiederaufbauarAn der Börse spielen diese Vorgänge selbstverständ¬
die
Regelung
der
Teilnahme Rußlands , Georgiens und
beit sei, und sagte, man erkläre, Deutschland sei nicht
lich eine wichtige Nolle und tragen dazu bei, die Mark¬
der Ukraine, in Wirklichkeit werden natürlich noch viel
imstande, die Kosten des Wiederaufbaues zu zahlen.
entwertung zu steigern. Hat die Mark bis noch vor
wichtigere Fragen zur Debatte stehen. Wenn man der
Gleichzeitig verlangten Amerika und England die Rück¬
kurzem in ihrer Bewertung einen Stillstand
gezeigt,
englischen
Presse glauben darf , so ist die Gestaltung
zahlung ihrer Darlehen . Deutschland behaupte , Frank¬
sodaß man von einer Stabilisierung auf 1400 sprechen
des Orientproblems für England zwar nicht sonderlich
reich verlange zuviel ; es schlage aber keine vernünftige
konnte, so schnellte sie plötzlich auf weit über 2000 für.
erbaulich, andererseits liege auch kein Grund zum Pes¬
Regelung
vor . Tatsächlich gab Frankreich wäh¬
den Dollar in die Höhe. Hier sprach freilich auch mit,
simismus vor.
rend der letzten drei Jahre bereits Beweise seines
daß die fast völlig von Devisen entblößte Industrie
guten Willens . Im Dezember 1921 habe es England
Lord Curzon in Paris.
wieder dazu übergehen mußte , sich wieder Devisen zu
den Plan einer allgemeinen Regelung , den sog. Plan
'' erschaffen und die Nachfrage wieder außerordentlich
Paris,
7 . Okt. Lord Curzon hatte Freitag
von Shequers vorgelegt . Dieser Plan sei aber aus
hoch und dringend wurde . Die Mark schwankt im
abend 11 Uhr eine ernste Unterredung mit Poincaree
politischen Gründen abgelehnt worden . Was Amerika
Kurse und ist im Augenblick kein Spekulationsobjekt
im Quai d' Orsay . Der Zusammenkunft wohnte der
angehe, so habe es auf seine (Loucheurs ) Argumente
mehr, da die Entwicklung der neuen Entwertung
englische Botschafter , Lord Hardinge , sowie mehrere
sich
vom Februar 1922 immer noch nicht erwidert . Lonnicht übersehen läßt.
Beamte des Quai d'Orsay bei. Sofort nach Beginn
cheur schloß: So lange die Nationen jede für sich ih¬
der Besprechung ließ der Sekretär des Grafen Sforza,
Seitens des preußischen Handelsministeriums wer¬
ren egoistischen Standpunkt vertreten , wird die Welt im
Ricotti , anfragen , ob die Anwesenheit des italienischen
den wieder Maßnahmen getroffen, um dem Devisen¬
Zustand des Chaos bleiben . Frankreich verlangt nichts
Geschäftsträgers Galli erwünscht sei. Die Frage wurde
handel und der Spekulation größere Einschränkung auf¬
unmögliches. Aber es wird nicht auf das verzichten,
bejaht , woraus Galli nach dem Quai d' Orsay kam u.
zuerlegen . Hauptsächlich soll gegen die Spekulation
was ihm feierlich versprochen worden ist. Es will
an den Beratunaen als Vertreter Italiens teilnahm.
vorgegangen werden , weil man ihr auch die Haupt¬
ferner Sicherheit haben, um sich im Frieden der Arschuld an der Unsicherheit des Markkurses zuschiebt. Ob
Der Zweck der Reise.
beit des Wiederaufbaues und der Wiederherstellung des
diesmal aber tatsächlich durchgreifende Maßnahmen er¬
London,
7 . Okt. Dem Vernehmen nach hat
Weltfriedens widmen zu können. Hoffentlich wird auch
griffen werden , bleibt abzuwarten , denn die spekulati¬
Lord Curzon den Auftrag erhalten , den Standpunkt
Amerika Frankreich und - England bei der Sicherstel¬
ven Kräfte sind mächtig und werden stets eine Hinter¬
Poincarees in der Frage der Beteiligung Rußlands,
lung der Wohlfahrt der Welt zur Seite treten , bevor
tür finden , um dennoch am Börsengeschäft regen An¬
Georgiens und der Ukraine in der Friedenskonferenz
es zu spät ist.
teil zu nehmen . Jedenfalls hat man keinen Grund,
kennen zu lernen .
Sofort nachher soll eine gemein¬
zu glauben , daß auf kurz oder lang eine Besserung auf
same Antwort der Alliierten nach Moskau abgesandi
dem Wirtschasts - und Geldmarkt eintritt und die Folge
werden.
Deutschlands Zahlungen.
davon eine Verbilligung der allgemeinen Lebenshal¬
Paris,
7 . Okt.- Die Reparationskommission ver¬
Die
Konferenz in Mudania
tung sein wird . Im Gegenteil klettern die Preise für
öffentlicht ein Kommunique , in dem daraus hingewie¬
die Rohmaterialien dauernd in die Höhe und folglich
London,
7 . Okt. Einer Exchange-Meldung aus
sen wird , das; die von der Kommission veröffentlichte
Konstantinopel zufolge, ist die -Konferenz von Mudania
auch für die Fertigsabrikate und Lebensmittel . Jetzt
Tabelle über die von Deutschland geleisteten Zahlun¬
wieder ausgenommen worden . Die Alliierten hätten es
erst macht sich übrigens auf dem deutschen Markt der
gen sich nur aus die Deutschland aus Teil 8 und 9 er¬
abgelehnt , den kemalistischen Streitkräften freien Durch¬
erste Dollarstand von 2000 vor zwei Monaten geltend.
wachsenden Verpflichtungen beziehe und keine vollstän¬
zug durch Thrazien vor Abschluß des Friedens zu ge¬
Man rechnet damit , daß die Preissteigerungen etwa
dige Darstellung der von Deutschland geleisteten Zah¬
währen . Die Lage bleibe gespannt.
Mitte Oktober ihre Höhe erreicht haben und dann die
lungen enthalte . So seien nicht enthalten der Wert der
Krise oder der Rückschlag eintreten muß . Noch läßt
von dem Besatzungsheer requirierten Papiermark (571
Londoner Stimmen.
sich freilich nicht die ganze Tragweite der Entwicklung
Millionen Goldmark ), ebensowenig die staatlichen Re¬
London,
7 . Okt. Der Konstantinopeler Bericht¬
übersehen. Auch in
Wirtschaftskreisen vermag man
quisitionen und die Dienstleistungen für das Besatzungserstatter
der
Times
meldet,
er
habe
Grund
zu
der
An¬
nicht in die Zukunft zu blicken, umsoweniger , als sei¬
hccr, die direkt von der deutschen Regierung bezahlt
nahme , daß Franklin Bouillon von der französischen
tens der Negierung nichts getan wird oder getan wer¬
wurden
und die auf annähernd eine ' Milliarde
Gold¬
Regierung wegen Ueberschreitung seiner Instruktionen
den kann, den Verhältnissen entgegenzuarbeiten . Die
mark geschätzt werden könnten, und ferner die Zahlun¬
gerügt
worden
sei.
Wie
der
Berichterstatter aus Athen
Lohnschraube zieht weiter an und die letzten Gehalts¬
gen auf die alliierten Ausgleichsämter für die Privat¬
meldet, werde in gut unterrichteten englischen Kreisen
erhöhungen , die wieder in die Milliarden gehen, be¬
schulden (546 Millionen Goldmark ) . Endlich sei in
die Antwort der Angora -Regierung aus die alliierte
lasten das Deutsche Reich derart , daß man Mühe hat,
der Tabelle keine Abschätzung des Wertes des Staats¬
Note
als genügende Grundlage für Verhandlungen an¬
den Etat auszugleichen . Außerdem ist das Geldbedürseigentums in Oberschlesien enthalten , das an Polen
gesehen. Angora bestehe nicht auf der Einladung
der
nis des Reiches, vor allem das Bedürfnis nach De¬
abgetreten wurde und eventuell Deutschland gutzuschrei¬
Sowjetregierung
zur
Konferenz
und
auch
nicht
aus
der
visen wieder stärker geworden , da die Zahlungen
des
ben sei.
unverzüglichen Räumung von Konstantmopel .
Daily
Reiches wieder einsetzen müssen, weil uns durch das
Chronicle bezeichnet die Lage im Nahen Osten
als
Scheinmoratorium und die Verpflichtungen an Belgien
äußerst kritisch. Der volilische Berichterstatter des Blat¬
die sonst aus dem Handel fließenden Devisen verloren
tes schreibt, es bestehe Grund zu der Feststellung, daß
§ Prinz Tokyo auf dem Bummel . Eine Bnmgehen. Das Reich hat in der letzten Zeit wiederholt
die
türkischen GZcneröle bei ihrer Haltung in Mudania
melfahrt durch das nächtliche Berlin ist einem japani¬
Devisenaufkäuse machen müssen. Auch das sprach mit,
französische' Unterstützung erhielten . Wenn dies ' wahr
schen Artisten sehr teuer zu stehen gekommen. Der ge¬
die Mark zu entwerten . Die Banken arbeiteten
der
sei, so würde dies ein iicht aus Lord Curzons plötzgenwärtig im Tauentzien -Variets engagierte Artist „Prinz
Markentwertung entgegen , indem sie das Devi sengeticfec Variier Reise wn -N und würde den Ernst
der
Tokyo" wollte sich einmal Berlin nächtlicherweile aNjede Ziererei und schritt zum Flügel hinüber . Aller
dung der Wangen legten, wenn Britta die Augen nie¬
Augen folgten der reizvollen Erscheinung.
derschlug! Und wie wunderbar
diese samtbraunen
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
Die „Haberfrau " tuschelte Frau Michels zu:
Augen ausstrahlten, wenn sich die Lider hoben!
26 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Was meinen Sie , ob dieses Haar echt ist?"
Herbert Frensen empfand diese reine Schönheit wie
Frau . Susanne zuckte unmutig mit den Schultern,
Herbert Frensen saß neben der offenen Tür , die
eine Offenbarung . Zugleich wurde ihm plötzlich klar,
denn sie sah, daß Theo Frensen zu Britta trat und sich daß dieses Mädchen eine Persönlichkeit war ,
aus dem Musiksaal in die Parkterrasse führte . Bei dem
die näher
erbot, die Noten umzuwenden.
Lied an den Abendstern hatte er ausgesehen, als wäre
kennen zu lernen sich lohnen würde.
er am liebsten entflohen. Dann hatte sein ernster Blick
Fast- unmerklich erschien aus Brittas Stirn
das
Aber Brittas Spiel zog nicht nur Herbert Fren¬
besorgt auf Theo und der schönen Frau Michels ge¬ kleine Faltendreieck.. Am liebsten hätte ,sie Theo zurück¬
sen in seinen Bann , auch alle anderen Anwesenden
ruht . Die Leidenschaft, die diese schöne Frau in ih¬
gewiesen. Aber da besann sie sich, daß cs ihr nicht
lauschten atemlos . Das war Musik die aus dem Her¬
rem Vortrag offen ausdrückte, berührte
ihn unange¬ zukam, einen Gast ihrer Herrin aus ein höfliches An¬ zen kam und zum Herzen sprach.
nehm . So brillant sie auch spielte — diese An Musik
erbieten eine Zurückweisung zu erteilen; sie beschränkte
Claudine Steinbrecht sah. mit Befriedigung , wel¬
liebte er so wenig , wie diese Art Frauen , die sich nicht sich daraus , mit stummen Kopfneigen zu danken.
chen Eindruck Brittas Spiel machte, und ein stolzes
beherrschen konnten.
Herbert Frensen hatte Brittas Mienenspiel beob¬
Lächeln erschien aus ihrem
. Ihr war , als hätte
achtet. Er stutzte einen Augenblick. Dann erhob er sich sie Teil an dem Mädchen, Gesicht
Zufällig traf sein Blick mit dem Brittas
zusam¬
als sei es mit festen Ban¬
und
trat
wie
absichtslos
näher heran . Dieses Mäd¬ den an sie geknüpft. So schnell und unbedingt hatte
men . Diese saß bescheiden hinter
Frau Elaudines
chen begann ihn zu interessieren, weil sie Theos Ga¬ Britta Lossen über das Frauenherz
Sessel und hatte unwillkürlich interessiert in Herberts
gesiegt kraft ihres
ernstes Gesicht geblickt. Und nun ' trafen die beiden lanterien mit sichtlichem Widerstreben ausnahm.
Umstandes, daß sie Heinz Lossens Tochter war , und
War
das
Komödie
von ihr oder wahres Empfin¬ krast ihrer reinen Schönheit.
Augenpaare ineinander und hielten einander wie selbst¬
den?
vergessen fest. Diese beiden Menschen waren an ein¬
Als Britta geendet hatte, wurde ihr reicher und
Theos Anblick hatte ihr vorhin bei der Begrüßung
ander vorbcigegangen , ohne daß irgend eine unsichtbare
ehrlicher Beifall gespendet. Theo beugte sich zu ihr
entschieden das Blut in die Wangen getrieben — wa¬ herab und flüsterte in anmaßender Vertraulichkeit:
Saite in ihrem Wesen erklungen wäre . Jetzt plötzlich
rum schien sie jetzt so kalt und unnahbar?
war es, als sei zwischen ihnen eine unsichtbare Ver¬
„Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll,
Diese Frage beschäftigte ihn , als er sich in nächster
bindung hergestellt worden.
mein gnädiges Fräulein , Ihr meisterhaftes Spiel oder
Nähe des Flügels so niederluß , daß er Britta
und
Ihre wundervolle Schönheit . Auge und Ohr sind im
Der zündende Funke sprang von einem zum an¬
Theo
beobachten konnte. Theo hatte sich dicht neben
Wettstreit, wer den höchsten Genuß hat . Ich bin ent¬
dern und sie sahen sich an , als wollten
sie fragen:
Britta gestellt und , während sie suchend in den Noten
zückt — auf Ehre !"
„Wer bist du?"
blätterte , sprach er leise zu ihr.
Das Faltendreieck auf Brittas Stirn vertiefte sich,
Gleich darauf irrten ihre Blicke wieder auseinanWas er sprach, konnte Herbert nicht verstehen, aber und ein abweisender Ausdruck gab ihren Zügen
ein her¬
der, aber sie trafen dann noch einige Male zusammen
er hätte darauf wetten mögen, daß es eine seiner be¬ bes Gepräge.
— da. hatten sie aber beide einen Vorhang vor ihre
liebten Schmeicheleien gewesen war . Mit heimlichem
„Ich habe sür Ihre Bewunderung keine Verwen¬
-Seelen gezogen.
Vergnügen konstantierie er jedoch, daß die junge Dame
dung, Herr Leutnant . Bitte , vergessen Sie nicht, daß
Nun fand sich niemand mehr in der Gesellschaft,
kaum Notiz davon
ich hier im Hause in dienender Stellung — also Belei¬
der einen musikalischen Vortrag zum Besten gegeben Flügel unter Brittas nahm . Gleich darauf „sang" der
Händen . Eine andere Bezeich¬ digungen gegenüber wehrlos bin ."
hätte . Nun konnte also Frau Steinbrecht Heinz Los¬ nung fand Herbert nicht
für dieses beseelte Spiel , das
; „Aber mein gnädiges Fräulein , warum so hart?
sens Tochter in Szene setzen. Und das tat sie mit
ihn in eine so seltsam traumhafte Stimmung versetzte,
Ich darf Ihnen doch meine Anerkennung aussprechen?"
innerlicher Freudigkeit . Sie erklärte lächelnd, Fräulein
wie sie diesem ernsten Manne ganz fremd war . Seine
„Das ist die Musik," Herr Leutnant . Und da ich
; Lossen würde gern zur Unterhaltung ihrer Gäste bei- Augen hefteten sich unverwandt
aus das seine Profil
musikalisch bin , unterscheide ich die Töne sehr genau,"
' tragen.
Brittas . Wie rein diese Züge waren , wie schön sich
antwortete sie sehr bestimmt.
i
Britta errötete ein wenig, erhob sich aber ohne die dunklen langen
Wimpern aus die liebliche Run(Fortsetzunq folgt .)

Das Reparationsproblem.

Die Orientkrife.

Kleine Chronik.

Die Adoptivtochter.

sehen und kam in einem großen Tanzpakast in eine
lustige Gesellschaft, die sich seiner liebevoll annahm . Die
freundlich» Aufnahme galt nicht seiner Person , sondern,
wie er später merken mußte , seiner Brieftasche, die er
vuf dem Heimwege vermißte . Hundert englische Pfund
und etwa 100 000 Mark in deutschen Noten , also fast
eine Million Mark , sind der Verlust , der als Ergebnis
dieser nächtlichen Streife gebucht werden mußte.
8 Ein Schwein — ein Haus . Ein Einwohner in
Frankenhansen kaufte sich vor einem halben Jahr von
der Baugenossenschaft ein Haus für 47 000 Mark und
wollte die Summe ratenweise abzahlen . Von seinen
beiden fetten Schweinen verkaufte er jetzt eins für 48000
Mark, so daß er den Kaufpreis für das ganze Haus
abtragen konnte.

8 Das teure Sterben .

Da die Preise für die

' einfachsten Särge auf 6000 Mark gestiegen sind, haben
sich die Tischler-Innungen verschiedener Städte an die
Stadtverwaltungen gewandt mit derBitte , für die arme
. Bevölkerung für Todesfälle Mittel zur Beschaffung von
Särgen bereitzustellen, da diese in den meisten Fällen
nicht in der Lage sei, die Särge
zu bezahlen . Die
Stadt Freudenstadt im Schwarzwald beschloß, den Orts armen Bretter zu Särgen unentgeltlich zu liefern und
an Arme, die nicht ortsansässig sind, Sargbretter zum
Taxpreis abzugeben.
8 Der reichste Mann . Rockefeller
, der bisher als
der reichste Mann der Erde galt , hat jetzt seinen Platz
einem anderen räumen müssen. Es ist Henry Ford,
der weltbekannte Automobilindustrielle aus Detroit , der
Nach der letzten amtlichen Statistik der amerikanischen
Steuerverwaltung als der reichste Mann der Vereinig¬
ten Staaten und wahrscheinlich auch der ganzen Welt
angesehen werden muß . Die Steuerverwaltung
schätzt
in dieser Statistik das Vermögen Fords auf 2 Mil¬
liarden Dollars , das sind 3% Billionen Papiermark.
-Das Vermögen Rockcsellers ist damit um mindestens
50 Prozent übertroffen.
8 Valutafolgen
. Die meisten holländischen Zi¬
garrenfabriken sind in den letztenTagen geschlossen wor¬
den. Die Krise wurde durch Fabrikantenforderungen
auf Verlängerung der Arbeitszeit und Verkürzung der
Löhne hervorgerufen und hat von neuem die Forde¬
rung nach Zollschutz veranlaßt , zu der der Arbeitsminister in der holländischen Kammer einen Entwurf ein¬
gebracht hat , der sich so gut wie ausschließlich gegen
die deutsche Einfuhr richtet. Der Entwurf sieht Ein¬
fuhrzölle von 15 Gulden auf 1000 Zigarren vor . Die
Fabrikanten fordern jedoch eine Erhöhung aus 25 Gul¬
den.
8 Von einem Toten erschossen. In Le Havre
hat sich vor einigen Tagen ein merkwürdiger Unfall er¬
eignet. Eine Gruppe von Arbeitern , die an einem
Bau beschäftigt waren , hörten in ihrer Nähe den Knall
eines Schusses. Als sie der Detonation nachforschten,
fanden sie in einer Grube einen Selbstmörder , der sich
mit einem Schuß in den Kopf getötet hatte ; die Waffe
befand sich noch in der krampfhaft geschlossenen Hand
des Toten . Die Arbeiter wollten die Leiche aus der
Grube schaffen. Bei . diesem Vorgang erfolgte plötzlich
eine neue Detonation , und einer der Arbeiter stürzte
mit einem Aufschrei zurück in die Grube . Die Kugel
war ihm in den Leib gedrungen . Bei der Bergung der
Leiche des Selbstmörders müssen die gekrümmten Fin¬
ger des Toten den Abzug des Revolvers berührt und
dadurch den Schuß ausgelöst haben.

8 Unterstützung der Kleinrentner . Der Stadt

Berlin sind aus Staatsmitteln 57 MillionenMark über¬
wiesen worden , die den in großer
Not befindlichen
Kleinrentnern , Sozialrentnern aus öffentlichen Mitteln
Unterstützten und allen wirtschaftlich ähnlich gestellten
Kreisen zugute kommen sollen.
8 Geplünderte
Modenschau . Die in Berlin
stattfindende Modenschau wurde von Einbrechern um
ihre wertvollsten Modelle bestohlen. Der Gesamtwert
der gestohlenen Güter
beträgt
mehrere Millionen.
Außerdem haben die Einbrecher vier wertvolle Teppi¬
che im Gesamtwerte von einer halben Million
ent¬
wendet.

Aus

Nah und Fern.

Königswinter
, 7. Okt. Aus
Schwermut
hat die Frau eines Fabrikarbeiters über drei Wochen
unbemerkt auf dem Heuschuppen des eigenen Hauses zu-aebrackit. Erst jetzt ist sie zu ihrer Familie zurückge-

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrtys -Maylcr.
27. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sie hatten beide nicht bemerkt, daß Herbert Frensen herangetreten war . Er hörte Brittas letzte Worte.
Ihr Gesicht hatte ihm verraten , daß Theos Bemerkun¬
gen ihr unangenehm waren.
Warum er sich plötzlich erhoben und zu den bei¬
den herangetreten war , wußte er selbst nicht. Sonst lie¬
ßen ihn Theos galante Manöver kalt. Aber heute mach¬
ten sie ihn unruhig.
„Du scheinst deine Sache schlecht gemacht zu haben.
Theo . Gestatten Sie , gnädiges Fräulein , daß ich Ih¬
nen an Stelle meines Vetters die Noten umwende/'
sagte er scheinbar unbefangen.
Britta atmete unwillkürlich auf, sagte aber hastig:
„Ich danke sehr, Herr Doktor, aber ich bin ge¬
wöhnt , mir selbst zu helfen."
Herbert verneigte sich, legte seinen Arm in den des
Vetters und zog ihn mit sich fort.
„Was fällt dir ein!" zischte Theo wütend.
Herbert blieb ganz ruhig.
„Komm nur , Fräulein Lossen braucht uns nicht."
Theo machte sein arrogantestes Gesicht.
„Dich vielleicht nicht."
„Dich auch nicht, Theo ."
„Laß mich los , ich habe keine Lust, meinen Platz
aufzugeben, " flüsterte Theo ärgerlich.
Aber Herbert hielt Theos Arm wie mit eisernen
Klammern fest.
„Ich gebe dir zu bedenken, daß du die Stellung
der jungen Dame sehr erschwerst, wenn du sie durch
deine Galanterien zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
machst. "
„Unsinn! Weil ich ihr die Noten umwende ? Das
wolltest du doch auch tun ."
Ein sarkastisches Lächeln erschien um Herberts
Mund.

lehrt , von den sie seit dem 8. September
vermißt
wurde . Sie liegt jetzt unter Entkräftigung schwer krank
darnieder . '
Oberwinter , 7. Okt. (Wie man zu Geld
kommen
kann .) Dieser
Tage wurden die - Acker¬
parzellen eines während des Krieges verstorbenen Orts¬
armen versteigert. Der Gesamterlös betrug laut „Bon¬
ner General Anzeiger " rund 150 000 M . Die Felder
waren seinerzeit von der Gemeinde Oberwinter
für
eine Krankenhausschuld gepfändet worden . Die in alle
Winde zerstreuten , Kinder des betreffenden Ortsarmcn
hätten nach dem Tode ihres Vaters von keinem Land¬
wirt mehr als 500 Mark für die Felder erhalten kön¬
nen, sodaß Schulden , Beerdigungskosten :c. nicht hätten
gedeckt werden können. Nunmehr bekommt ein jedes
noch ein hübsches Sümmchen herausbezahlt.

Cochem,

T.

Okt .

<W e i n b a u s chu l e.)

Wie

verlautet , soll demnächst eine Weinbauschule hier ins
Leben gerufen werden . Wie man hört , hat die Stadt
bereits ein Gebäude , das Hotel „Stadt Coblenz " zu
diesem Zwecke käuflich erworben , auch sollen schon die
nötigen Anbauflächen sichergestellt werden.

Saarbrücken , 7. Okt. Der

Saarkohlem-

e x p o r t nach Frankreich stieg im August auf 301 479
Tonnen gegen 260 193 Tonnen im Juli.

Ottweiler , 7.

Okt.

(F r a n ke n a n l e i h e.)

Zur Erweiterung der städtischen Elektrizitätswerke be¬
schloß der Stadtrat in seiner letzten Sitzung die Auf¬
nahme einer Anleihe ton 35 000 Franken bei der Hy¬
pothekenbank in Saarbrücken . Von der Aufnahme einer
Anleihe in Mark mußte abgesehen werden , da eine
solche nirgends unterzubringen war.

Benshein », 7. Okt.(T eurer S cha n kw e i n.)

Wegen Wucher zur Anzeige gebrcw nurde ein Wirt
in Schönberg ; er hatte gelegentlich der Kirchweihe flu
0,2 Liter Wein, also nicht einmal einen halben Schop¬
pen, 100 Mark gefordert.

Speyer . 7. Okt.

(Preiskontrolle

.) Au!

Veranlassung der pfälzischen Kreisregierung tritt
am
Montag jeder Woche in Ludwigshafen eine Preisnotie¬
rungskommission für Kartoffeln zusammen. Sie
be¬
steht aus Vertretern des Handels , der Landwirtschaft
und der Verbraucherschaft. Ihre Aufgabe ist nicht, An¬
gemessenheils- oder Richtpreise festzusetzen, sondern tu
jeder Woche für die Rheinpfalz die tatsächlich gezahl¬
ten Preise für Kartoffeln zu ermitteln und zu notieren.
Die Preise werden in der Tagespresse veröffentlicht. Sie
können den Polizei - und Justizbehörden einige An¬
haltspunkte dafür bieten , ob in einzelnen Fällen bei
der Veräußerung von Kartoffeln Preistreiberei
vor¬
liegt.

Mannheim , 7. Okt.

(Der

Bilderdieb-

st a h l i m Schloß .) Vor der Strafkammer des Land¬
gerichts wird gegenwärtig gegen 12 Angeklagte ver¬
handelt , die des Gemüldediebstahls im hiesigen Schloß
als Diebe , Hehler oder Begünstiger beschuldigt sind.
Unter den Angeklagten befinden sich Schlosser, Kauf¬
leute, Händler und ein Metzger. Die Angeklagten sind
zum größten Teil in Frankfurt ansässig gewesen und
sind Typen aus dem Frankfurter Verbrecherviertel . Die
meisten von ihnen sind wegen der gleichen Verbrechen
mehrfach vorbestraft . Der Hauptangeklagte , der Schlos¬
ser Metzinger aus Neunkirchen, verbüßt gegenwärtig
eine zwölfjährige Zuchthausstrafe .
1

M .-Gladbach ., 7. Okt.(V erurteilte

Spie¬

ler .) Die
Strafkammer verurteilte
einen hiesigen
Kaufmann , der ein bereits aufgehobenes Spielernest
geleitet hatte , zu einem Monat Gefängnis und 100 000
M . Geldstrafe . Ein Kellner , der Schlepperdienste lei¬
stete, erhielt . 30 000 M . Geldbuße . Zwei Kaufleute
aus Aachen wurden zu je 50 000 M . Geldstrafe ver¬
urteilt . Die übrigen Betroffenen hatten sich mit den
erfolgten Strafmandaten abgefunden.

Kunst und Wissen.
Q Laubgas
für Bcleuchtungszwecke . Versuche
die mit dem aus Laub und ähnlichen Stoffen herge¬
stellten permamenten Gas an der Karlsruher Technischen
Hochschule vorgenommen wurden , ergaben , daß dieses
in Röhren fortzuleitende Gas sowohl für Heizungswie auch für Beleuchtungszwccke gut geeignet ist. Der
Heizwert beträgt etwa dreitausendfünfhundert
Wärmecmhcitcn pro Kubikmeter.. Die sür Steinkohlenleuchtgas
benutzten Heiz-, Koch- und Beleuchtungseinrichtungen
kön nen — so schreibt die Umickau — olme
weiteres
t IWHMW iiltfYim
„Wenn zwei dasselbe tun , ist' s nicht dasselbe . Ich
stehe nicht so im Mittelpunkt des Interesses wie du.
Dein letzter Flirt , die schöne Frau Michels, durchbohrte
euch mit eifersüchtigen, zornigen Blicken."
Theo sah zu seiner schönen Freundin hinüber , die
ihn mit brennenden Augen verfolgte.
„Hm! Die gute Frau wird mit der Zeit lästig,"
sagte er. Wenn ein Flirt ihm langweilig oder lästig
wurde , konnte er unglaublich roh werden.
Herbert ließ mit einem Ruck seinen Arm los . Dann
trat er von Theo fort und lehnte sich an den Kamin,
während sein Vetter sich verdrießlich in einen Sessel
fallen ließ.
Britta hatte aus allgemeinen Wunsch ein zweites
Musikstück begonnen.
Herbert gab sich ungestört dem Genuß hin . Das
-war Musik, wie er sie gern hörte.
Die kleine Szene zwischen Britta und den zwei
Vettern hätte außer der eifersüchtigen Frau Michels nur
noch Frau Steinbrecht beobachtet. Sie sah sehr befrie¬
digt in Theos verdrießliches Gesicht. Sie kannte Theo
und war im voraus überzeugt , daß er versuchen würde,
Britta zu bestricken. Deshalb hatte sie diese gewarnt.
Aber sie beobachtete auch Herbert . Und als Britta
aus allgemeinen Wunsch sang, da sah sie, daß Herbert
seine Aitgen selbstvergessen auf Brittas Gesicht ruhen
ließ . Und das freute sie unbewußt.
Nachdem Brittas Vortrag zu Ende war , begaben
sich die Gäste zu dem im Speisesaal aufgestellten Bufsett. Die Herren versorgten die Damen zuerst mit
Speise und Trank , ehe sie an sich selbst dachten. Man
ließ sich zwanglos an kleinenTischen nieder . Frau Claudine ries Britta an ihre Seite . Sie saß mit Frau Dr.
Frensen und Herbert zusammen.
Als Theo sah, daß Britta sich dort niederließ,
steuerte er mit seinem Teller ebenfalls auf diesen Tisch
los und bat mit seinem wirksamsten Lächeln, Platz neh¬
men zu dürfen.
In Herberts Gesicht verriet kein Zucken, daß ihm
das unangenehm war . Frau Steinbrecht ließ sich das I

verwendet werden . Das Laubgas eignet sich, da es
krine Spuren von Schwefel- oder Cyan - oder Ammo¬
niakverbindungen enthält und keine Oxydation verur¬
sacht, in besonderem Maße für die Glühlichtbeleuchtung.

Lokales und Allgemeines.
— Tie Angeftellten -Versicherung . Der Reichstagsansschuß für soziale Angelegenheiten setzte in erster Le¬
sung über die Aenderung des Versicherungsgefetzes fol¬
gende Gehaltsilaffen nach der Höhe des Jahresarbeits¬
verdienstes fest: Klasse 1 bis 3600 Ml ., Klasse 2 bis
10 800 Mt ., Klasse 3 bis 21 600 Mk., Klasse 4 bis
39 600 Mk., Klasse 5 bis 72 000 Mk., Klasse 6 bis
115 200 Mk., Klasse 7 bis 172 800 Mk., Klasse 8 bis
244 800 Mk., Klasse 9 bis 334 800 Mk., Klasse 10 bis
442 800 Mk., Klasse 11 bis 586 800 Mk., Klasse 12
bis 766 800 Mk., Kl. 13 über 766 800 Mark . In der
zweiten Lesung sollen gegebenenfalls diese 13 Klassen
der Einfachheit halber in 10 Klassen zufammengelegt
werden . Das jährliche Ruhegeld besteht aus einem für
alle Gehaltsklassen gleichen Grundbetrag von 360 Mk.
und aus Steigerungssätzen . Der Steigerungssatz
be¬
trägt für jeden Beitragsmonat
ein Tausendstel
der
Höchstgrenzziffer des Jahresarbeitsverdienstes , nach wel¬
chem der Versicherte in die betreffende Gehaltsklasse ein¬
gereiht wurde . Die Witwen - und ' Witwerrente soll 2
Fünftel des für den Versicherten zu berechnenden Ruhe¬
geldes betragen.
. — Tie Indexziffern . Infolge der anhaltenden star¬
ken Preissteigerung aller Lebensbedürfnisse stieg die
vom Statistischen Reichsamt festgeftellte Reichsindexziffer
sür Lebenshaltungskosten (Aufwendungen sür Ernäh¬
rung , Heizung, Beleuchtung und Wohnung ) im Durch¬
schnitt des September auf 11 376 gegen 7029 im Aug.
Die Steigerung gegenüber dem Vormonat beträgt dem¬
nach 61,8 Prozent . Eine bedeutend stärkere Verteuerung
ist für Bekleidungsausgaben festgcstellt worden , die vom
Statistischen Reichsamt jetzt regelmäßig erhoben wer¬
den. Die Indexziffer für Bekleidungsausgabe beträgt
für September 26 000 gegenüber 12 571 im Vormonat,
mithin eine Steigerung um 106,8 Prozent . Unter Ein¬
schluß der Aufwendungen für Bekleidung berechnet sich
die Reichsindexziffer für September auf 13 319.
Die
Steigerung gegenüber der Augustzahl von 7765 beträgt
sonach 71.5 Prozente

Die Not in Deutschland.
Wachsende Sterblichkeit.

Das statistische Reichsamt hat soeben seine Ermit¬
telungen über Geburten , Sterbefälle und Eheschließungen
in Deutschland für das erste Vierteljahr 1922 abge¬
schlossen. Das Ergebnis ist ein überaus trauriges . Zu¬
nächst sei sestzustellen, daß die Geburtenziffer stark zu¬
rückgegangen ist und zu gleicher Zeit mit dem Steigen
der Sterbeziffer als eine Folge unserer drückenden Wirt¬
schaftslage anzusehen ist. Während wir .im Kriege eine
mehrjährige Hungerblockade durch Sperrung der Küsten
über uns ergehen lassen mutzten, findet sie nunmehr
durch die enorme Steigerung der Preise und Entwer¬
tung des Geldes eine Fortsetzung , da viele Tausende,
besonders Kleinrentner , nicht mehr in der Lage sind,
sich genügend zu ernähren.
Unter Zugrundelegung des Jahres 1913, in dem
die Geburten auf 10 000 Einwohner berechnet 29 be¬
trugen , sind diese -jetzt aus 25,6 zurückgegangen. Wir
haben es hier mit einer Geburtenziffer für - das ganze
Reich zu tun . Ganz besonders ungünstig liegen aber
die Verhältnisse in Berlin . Die Sterbeziffer hat in der
Reichshauptstadt die Geburtenziffer stark überschritten, so
daß eine Verminderung der Berliner Bevölkerung um
fast 4000 eingetrsien ist. Bekanntlich zeigt sich die wirt¬
schaftliche Rot in den Städten erheblich stärker als auf
dem Lande, und unter den Städten wiederum ist es
Berlin , das mit seiner Millionenansammlung von Men¬
schen besonders schlecht dasteht. Die Sterbeziffer
aus
das Reich ist gegen 16,8 im Jahre 1913 auf 18,5 im
Jahre 1922 gestiegen. Der gesamte Geburtenüberschuß
beträgt für das Reich nur wenig über 100 000, so daß
er gegen Vorkriegszeit um etwa 50 Prozent zurückge¬
gangen ist. Diese Zahlen sollten unseren Behörden zu
denken geben und ihnen nahelegen, die Maßnahmen zur
Linderung der Not und zum Kampf gegen Wucher und
Wohnungsmangel ernergischer aufzunehmen als bisher.
Mißbehagen , das sie jetzt an Theos Gesellschaft emp¬
fand , ebenfalls nicht anmerken.
Am Nebentisch saß Frau Michels mit ihrem ältli¬
chen Gatten in Gesellschaft der Habermanns und der
Haberfrau . Die letztere beugte sich zu Frau Michels
hinüber , so daß sie mit ihrer spitzen Nase deren Ge¬
sicht fast berührte.
„Finden Sie nicht, daß unsere Wirtin sehr viel
Wesens macht mit ihrer neuen Gesellschafterin?"
Frau Michels warf einen scharfen Blick zu Theo
hinüber , den dieser mit einem heimlichen Gruß erwi¬
derte. Er wußte , daß man solch einen Flirt nicht von
heute auf morgen abbrechen konnte, und er hütete sich,
die schöne Frau mehr als nötig zu reizen . Die schöne
Frau erwiderte nun auf die mißbilligenden Worte der
Haberfrau:
„Das ist mir auch schon ausgefallen , und es ist mir
um so unerklärlicher, als dieses junge Mädchen nicht
so bescheiden auftritt , wie es ihrer Stellung zukommt."
„Finden Sie sie schön," fragte die Haberfrau wei¬
ter . „Ich hörte vorhin , wie einige der jungen Her¬
ren von ihrer Schönheit schwärmten."
„Geschmacksache
! Ich finde, sie hat ein unbedeuten¬
des Gesicht."
„Jedenfalls aber hat sie sehr schöne Augen, " wagte
Herr Michels zu bemerken.
Seine Gattin warf ihm einen zornigen Blick zu,
und er duckte sich unwillkürlich . Es war allgemein be¬
kannt, daß er unter dem Pantoffel stand.
„Finden Sie ?" fragte die . Habersrau , und blickte
drohend auf ihren Mann.
Wolfram von Eschenbach führte soeben eine Por¬
tion Hummermayonnaise zum Munde . Dabei brummte
er etwas Unverständliches vor sich hin.
„Wie meinst du, lieber Julius ?" fragte seine Gat¬
tin , ihn mit Blicken förmlich aufspießend.
Der „liebe Julius " verschluckte sich vor Schreck, und
als er endlich die Mayonnaise glücklich seinem Magen
einverleibt hatte , sagte er:
(Fortsetzuna folat .l

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 10. Okt. Als letzte der großen
deutschen Messen hat am Sonntag die Frankfurter ihre
Pforten geöffnet. Die Messestadt rings um den Riesen¬
bau der Festhalle hat sich seit der Frühjahrsmesse aber¬

mals erweitert und ausgedehnt, denn mit der Eröffnung,
die sich in den üblichen schlichten Formen vollzog, ward
das „Haus der Technik" seiner Bestimmung übergeben.
Der Besuch der Messe ist ein erfreulich starker. Nicht
nur aus dem Reich sind tausende von Besuchern an¬
wesend, sondern auch das Ausland ist reich vertreten,
namentlich aus den östlichen Ländern. Daneben haben
Holland und die skandinavischen Länder viele Vertreter
geschickt
. Frankfurt ist in diesen Tagen buchstäblich eine
Stadt der Fremden. Jedenfalls hat die diesjährige
Herbstmesse unter einem keineswegs ungünstigen Stern
ihren Anfang genommen, trotz der Schwere der Zeit. —
Im Messetrubel wurden innerhalb zwei Stunden acht
goldene Uhren gestohlen. Am Hauptbahnhof gelang es
einem Kriminalbeamten, einen Ostgalizier auf frischer
Tat zu erwischen, als er einem Meßfremden die Uhr aus
der Tasche bugsieren wollte. Der Dieb gehört einer
internationalen Bande an.
— Frankfurt a. M -, 10. Okt. Mit sofortiger
Wirkung werden die Straßenbahn -Einzelfahrten auf 12,
15, 18, 21 JL, und nach 9 Uhr abends auf 15, 18, 24 Ji
erhöht. Die Erhöhung der Tarife, die sich auch auf die
Wochenkarten erstrecken wird, beträgt 25 Prozent , sie ist
aber nur als Provisorium gedacht für eine völlige Neu¬
gestaltung des Tarifwesens ab 1. November, die weitere
Erhöhungen bringen wird.
— Flörsheim , 10. Okt. Hier wurde am Sonntag¬
nachmittag ein Dickwurzfuhrwerk kurz vor der Station,
wo eine Schranke offen geblieben war, von dem gegen
8 Uhr fälligen Schnellzuge Wiesbaden-Frankfurt erfaßt
und zur Seite geschleudert. Der Wagen wurde zer¬
trümmert , Pferdegespann und Lenker blieben erhalten.
Die Lokomotive mußte infolge Beschädigung durch eine
Reservelokomotive aus Koste! ersetzt werden. Der Zug¬
verkehr erlitt wegen des Unfalles Verspätungen.
— Weisenau b. Mainz, 9.'Okt. Aus Notwehr er¬
schossen hat der Polizeibeamte Wurm den Arbeiter
Hofmann bei einem Wirtshausstreit . W. wollte eine
Änzahl angetrunkener Gäste, die in Streit geraten waren,
zur Ruhe verweisen, wurde aber von dem Erschossenen
am Halse gepackt und gewürgt, sodaß dieser zu seiner
Waffe greifen mußte und einen Schuß auf H. abgab,
der dessen Tod herbeiführte.
— Wiesbaden , 10. Okt. (Selbstmord.) In einem
Hause an der Rauenthaler Straße hat sich die Ehefrau
eines Taglöhners , die Mutter von fünf unmündigen
Kindern, in dem sie Lysol nahm, nach einem unmittel¬
bar vorhergegangenen ehelichen Konflikt in der Nacht
auf Montag das Leben genommen. Ihr Mann be¬
merkte, wie sie aus der Lysolflasche trank. Er gab ihr
alsbald ein Gegenmittel, das auch seine Wirkung tat,
als der Mann aber eben den Rücken gewandt hätte,
griff sie zum zweiten Male nach der Lysolflasche
, und

diesmal erreichte sie denn auch ihr Ziel. Sie wurde 106 auf 114, Körnerkrankheit 24 auf 43, Milzbrand 3
nach einiger Zeit tot in ihrem Zimmer gefunden.
auf 6, übertragbarer Ruhr 220 auf 267, Scharlach 603
— Limburg, 9. Okt. Der Gießener Frühzug fuhr auf 672, Tollwut 0 auf 2, Unterleibstyphus 333 auf
bei Ejchhofen in eine für den Dietkirchener Markt be¬ 365 gestiegen.
— Wieder eine neue Reichsbanknote. In der
stimmte Viehherde und tötete mehrere Tiere auf der
Stelle.
nächsten Zeit kommen Reichsbanknoten zu 5000 Mark
— Arnsberg , 9. Okt. Der Regierungspräsident von in den Verkehr. Das Papier , auf dem sie gedruckt sind,
. Dieses
Arnsberg hat schnapslose Tage angeordnet. Am Freitag, ist gelblich und hat ein Helles Wasserzeichen
Samstag und Sonntag , sowie an allen gesetzlichen und wird aus sphärischen Dreiecken gebildet, die die ganze
Note in regelmäßiger Anordnung durchziehen.
kirchlichen Feiertagen ist der Verkauf von Branntwein
und Spirituosen verboten. An den anderen Tagen ist
— Die teuerste Bahn in Deutschland ist wohl die
der Verkauf nur in der Zeit von 11 Uhr morgens bis Kleinbahn von Eltville nach Schlangenbad ; dort ist am
7 Uhr abends gestattet.
1. Oktober der Fahrpreis für die nur 8 Kilometer lange
— Aus Baden , 9. Okt. Infolge des fortgesetzten Strecke von 10 auf 100 Mark hinaufgesetzt worden. Die
Regenwetters führen die Flüsse des mittleren Schwarz¬ Gemeinden wollen den Landeshauptmann veranlassen, '
waldes, besonders die Kinzig, Hochwasser. Die Kartoffel¬ gegen dieses Vorgehen der Bahnverwaltung einzuschreiten.
ernte erleidet beträchtlichen Schaden.
— Der Weinverbrauch der Besatzungstruppen.
— Berlin , 9. Okt. Eine Greisenhochzeit fand in Es wird die Oeffentlichkeit nicht nur bei uns , sondern
der Sophienkirche am Bahnhof Börse in Berlin statt. auch in den Ententeländern interessieren, zu erfahren,
Der „junge" Bräutigam ist der 82jährige Zigarrenmacher wie groß der Verbrauch an Wein der Besatzungstruppen
Habermann aus der Veteranenstraße, die „junge" Braut ist. Für das Jahr 1921 ist er mit 118 770 648 Mark
die 71 Jahre alte Frau Geroinz aus der Sophienstraße. Wein festgestellt worden, wozu noch 24 733 Flaschen
H., der aus Braunschweig gebürtig ist, war Teilnehmer Sekt kommen. Da der Konsum der Besatzungstruppen
der Feldzüge 1864, 1866 und 1870/71. Seit 60 Jahren
der Wein und Sektsteuer nicht unterliegt, so läßt sich
ist er Mitglied eines Berliner Kriegervereins. Er erfreut der Verbrauch an Hand der von den Truppen abzu¬
sich ebenso wie seine „junge" Frau der größten körper¬ liefernden Bonds leicht kontrollieren.
Wie groß der
lichen und geistigen Frische und Gesundheit. — Bei dem Verbrauch an Wein ist, den die Besatzungstruppen aus
Polterabend , der im Kreise der alten Frauen der dem Auslande einführen, läßt sich nicht kontrollieren,
Sophien-Gemeinde stattfand, wurden dem Brautpaare da dieser Wein keiner Zollzahlung unterworfen ist. Der
viele Glückwünsche und Geschenke aus allen Kreisen Ausfall , der dem Reichsfiskus durch die Steuerfreiheit
dargebracht.
des Weinverbrauchs der Besatzungstruppen erwächst, be¬
trägt nicht weniger als 20 Millionen Mark.

Verschiedenes.
— 6500 Mark für ein 20-Markstück. Der Ankauf
von Gold für das Reich durch die Reichsbank und die
Post erfolgt in der Woche vom 9. bis 15. Oktober zum
Preis von 6500 Mark für ein 20-Markstück und 3250
Mark für ein 10-Marstück. Für ausländische Gold¬
münzen werden entsprechende Preise bezahlt. — Der
Ankauf von Reichssilbermünzen durch die Reichsbank
und die Post erfolgt vom 9. Oktober an bis auf
weiteres zum 150fachen Betrag des Nennwerts.
— Die Ausbreitung des drahtlosen Verkehrs.
Welche Ausdehnung der drahtlose Nachrichtenverkehr auf
Schiffen bereits gewonnen hat, geht aus einer Mitteilung
in „Werft, Reederei, Hafen" hervor. Danach wurden
im Jahre 1921 mit den Dampfern der White Star Line
45 000 drahtlose Nachrichten gewechselt
, in den ersten
sechs Monaten von 1922 aber bereits 39 000. Auf einer
einzigen Reise der Olympic wurden 1672 drahtlose
Nachrichten mit 42 216 Worten anderen Schiffen
übermittelt.
— Zunahme der ansteckenden Krankheiten. Die
Zahl der Erkrankungen an ansteckenden Krankheiten ist
in der Woche vom 3. bis 9. September im ganzen Reich
bei Diphterie gegen die Vorwoche von 575 auf 664, bei
übertragbarer Genickstarre von 27 auf 28, Kindbettfieber

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

Herrn

Johann

Dienst

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, der Direktion der Lederwerke
Höchst-Unterliederbach für die Kranzniederlegung, sowie für die
übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
H

Bürgerve
Donnerstag

rein*
abend 8 Uhr im

Gasthaus zur „alten Krone"

Versammlung.
Tagesordnung:
1. Wohnungskommission
2. Verschiedenes.
Der Vorstand.

Gerwerbeverein.

Gesellscli
.„Einigkeit 05".
Wir laden hiermit alle Mitglieder
zu der am Samstag
, den 14. Okt.
stattsindenden

Versammlung

Versammlung
im „Hainer Hof" bei Schnappenberger. Wegen außerordentlicher
Wichtigkeit der Tagesordnung ist
vollzähliges Erscheinen der Mit¬
glieder notwendig.
Der Vorstand.

Semeln
<lebaiienir
»alt.
Samstag , den
abends 9 Uhr

Durch die immer steigenden Unkosten sehen wir uns genötigt,
ab 1. Oktober folgende Preise festzusetzen:

Einspänner per Stunde 400 .—
Zweispänner „
„
600Kohlensahren ab Station:
per Ztr. 30.—, Wiegen 60.—

Die Luhrwerksbesitzer.

Zu dem Artikel des Aerztevereins Maingau
in der No .jSO der Soss . Ztg . vom 7. 10. erlaube
mir zu bemerken , daß Mitglieder der Orts=
und Betriebs - Krankenkassen , zu deren Ver¬
sorgung Mitglieder des Ärztevereins Maingau
zugelassen
sind , doch und auch von mir be¬
handelt werden können . Bangemachen gilt nicht.
Sprechstunden : Vorm. 8 - 10 Uhr, nachm. 5- 6V?Uhr.

Dr. Keller.

14. Oktober,

Versammlung.

F.A. Germania
T.-V. e.V. SKridtborft-BuncL

Bestellungen auf Kunstdünger
, den 14. ds. Mts., abds. Freitag abend8 Uhr Psarrstr
.1
(Natronsalpeter), sowie Saat¬ 8>/zSamstag
Uhr im Vereinslokal zum deutschen
kartoffeln 1. und 2. Absaat(Ober- Haus
Versammlung.
autzerordentliche
eschbach
) werden entgegengenommen
Welche wirtschaftlichen Kräfte besitzt
Deutschland , um wieder in die Höhe
Der Vorstand.
Irische
4W

im Vereinslokal ein.
Wer nicht erscheint, wird aus der
w
Gesellschaft ausgeschlossen.
Der Vorstand.
zu den billigsten

=<>=

Aufklärung!

Donnerstag , den 12. Oktober,
abends 87 2 Uhr

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 11. Oktober 1922.

F . A . Germania — F . C. 1910 Königstein 6 :0 (3 :0).
Am Sonntag , den 8. 10. weilte hier der F. C. 1910
Königstein zum 4. Verbandsspiel. Nach völlig über¬
legenem Spiel konnte die Germanenelf mit 6 :0 Toren
den Sieg für sich erringen und zwei weitere Punkte zu
gunsten ihrer buchen. Königstein strengte sich erst ganz
mächtig an, jedoch war es ^nach dem i . Tor nur noch
die Verteidigung und der Tormann , die mit viel Glück
ein größeres Resultat verhüteten. Die Roten zeigten
auch keinen so schönen Fußball wie in anderen Spielen,
sondern verunzierten ihr Spiel durch zu viel Sologänge,
die in ihrer Reihenfolge kein kompaktes Ganze gaben
und ein systemvolles Zusammenspiel unmöglich machten.
— Die 1. Jugendmannschaft von Germania siegte über
die gleiche von Königstein 10: 1. — Weitere Resultate:
Vikt. Griesheim —Nied 1 :1, Soden—Schwanheim 0 :7,
Kelsterbach—Sindlingen l :0, Okriftel—Sp . Griesheim2 :4.
Nächsten Sonntag sinket kein Verbandsspiel statt,
dafür trägt die 1. Mannschaft gegen die gleiche vom
Sportverein 1919 Oberhöchstadt (Bezirksmeister) das seit
langein fällige Retourspiel auf dem Platze an der
Frankfurterstraße aus . Beginn 3 Uhr. Näheres siehe
Inserat in der Samstagnummer.

Handwerker - und

I

Danksagung.

Sport.

♦♦#

f
Preisen offeriert

Eisenwarenhandlung

Sylvester Hilpert,
Hauptstraße.

2 Männer
zum Keltern
(Aepfelwein ) gesucht.
Expedition.

Wo , sagt die

Arbeiter sucht einfach oder gut
möbliertes Zimmer evtl, mit Kost.
Offerte unter L. L. an den Verlag
der Zeitung.

zu kommen.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Wegen Wichtigkeit der Tages¬
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten. ordnung werden alle Mitglieder ge¬
Der Vorstand.
beten , dringend zu erscheinen.

j|| Rosen- Lichtspiele
Wir mussten den Film „Die Bettlerin von Stambul “ um 14 Tage
verlegen und bringen ab Freitag: Etwas neues für Sossenheim
Den grossen Schwimmfilm mit Annette Kellermann

„Neptuns

Tochter

44

Staunenerregende Leistungen zeigt Annette Kellermann im Wasser,
wie sie hier noch nicht gezeigt wurden.
Achtung!

Sonntag

nachm . 4 Uhr

Achtung i

große Kinderoomellunci mit extra Kinderprogramm.
Kinder zahlen halbe Preise.

SossenheimcrZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS und SamStagS . AbonnementSpreiS
monatlich 58.00 Ml. frei inS HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Nachtrag.
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom
29. 8. 22 erhält der zweite Ansatz des § 1 der Ordnung,
betr . die Erhebung von Gebühren sür Benutzung der
Zuchtstiere , Ziegenböcke in der Gemeinde Sossenheim vom
4. 10. 1921 folgende Fassung:
Für die jedesmalige Zuführung
einer Ziege zum
Ziegeubock des hiesigen Kleintierzüchterverein ist von den
Mitgliedern des Kleintierzüchtervereins eine Gebühr von
50.— JL und
von den Nichtmitgliedern eine Gebühr
von 75.— A an die Kasse des Kleintierzllchtervereins
zu zahlen.
Für die Ergänzung des Bockbestandes hat der Verein
zu sorgen.
Rindvieh und Ziegen von außerhalb des Gemeinde¬
bezirks dürfen nicht zugeführt werden.
Sossenheim
, den 6. Juni 1922.
Die Schöffen :
Der Gemeindevorstand:
gez. Arth . Schröder .
s Brum
„ M . Bormuth .
Bürgermeister.
Genehmigt gemäß §§ 8 und 77 des KommunalAbgaben -Gesetzes vom 14. Juli 1893/26 . August 1921
auf Gruud des Kreisausschuß -Beschlusses vom 4. Oktober
1922
Höchst a. M ., den 10. Oktober 1922.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Zimmermann
, Landrat.
Wird veröffentlicht.
, den 13. Oktober 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
betr. Verteilung
Kleiurentnerfiirsorge

von Mitteln für die
im . Rechnungsjahr 1922 ,

Die Reichsregierung hat zur Unterstützung notleiden¬
der Kleinrentner im Jahre 1922 die Summe von 450
Millionen Mark an die Länder verteilt.
Als Kleinrentner gelten bedürftige , im Jnlande
wohnende Deutsche, die selbst oder 1)eren Ehegatten durch
Arbeit ihren Lebensunterhalt erworben haben , sich vor
dem 1. Januar 1920 für das Alter oder die Erwerbs¬
unfähigkeit eine Jahresrente von wenigstens 500 .— jH.
oder eine ihr entsprechende Nachversorgung sichergestellt
haben und jetzt wegen Alters oder Erwerbsunmöglichkeit
im wesentlichen auf diese Versorgung angewiesen sind.
Ihnen können bedürftige Personen gleichgestellt werden,
die wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen keine
Arbeit finden konnten, denen aber aus Vorsorge ihrer
Angehörigen eine entsprechende Versorgung gesichert ist.
Arbeit im Sinne dieser Bestimmungen ist auch eine
Tätigkeit in häuslicher Gemeinschaft , die üblicherweise
ohne Entgelt erfolgt , aber im Falle der Einstellung
fremder Kräfte vergütet werden müßte . Ihr steht eine
wissenschaftliche oder ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste
der Allgemeinheit gleich, wenn sie Jahre hindurch die
Arbeitskraft wesentlich in Anspruch genommen hat.
Diejenigen bedürftigen Einwohner , die die einmalige
Unterstützung von 1500 bezw. 1200 A noch nicht erhalten
haben und bei denen die vorstehenden Vereinssatzungen
zutressen, wollen sich unverzüglich zur Stellung eines
Antrages auf Gewährung der Unterstützungen in den
Vormittagsbürostunden
auf Zimmer 6u des Rathauses
melden.
Sossenheim , den 13. Oktober 1922.
Der Gemeindevorstand.

" •’
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Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Kamstag

Mr. 83

Sossenheim

Acktrebntsn
' 3 Vormittag
"
'

btn

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

1922

14 . Oktober

des Verkehrs mit Getreide befaßte, erklärte der Präsident
der Reichsgetreidestelle , Geheimrat Merz : Die in den
letzten Tagen aufgetauchten Gerüchte , daß die Regierung
Aufträge zum sofortigen Einkauf von Getreide im Aus¬
land in Höhe von 100 Millionen Dollar gegeben habe,
sind unzutreffend .
Die Reichsgetreidestelle hat seit
Wochen durch die Einfuhrgesellschaft für Getreide und
Futtermittel keine Einkäufe auf dem Weltmarkt tätigen
lassen. Die im Ausland gekauften und die auf die Um¬
lage abgelieferten Getreidemengen reichen aus , um die
Brotversorgung bis Ende 1922 sicherzustellen.

— Herbstnebel. Hand in Hand mit der raschen
Wärmeabnahme , wie sie der zweiten Hälfte des Oktober
eigentümlich ist, geht jetzt auch die Bildung der Herbst¬
frühnebel . In den Morgenstunden gehört gegenwärtig
starker Nebel zu den gewohnheitsmäßigen Erscheinungen.
Die Ursache ist meistens darin zu suchen, daß der während
der Nachtstunden stark abgekühlte Boden auf den natür¬
lichen Feuchtigkeitsgehalt der Luft verdichtend wirkt , wo¬
durch sich diese Feuchtigkeit dampfartig zusammenballt.
Bei späterem Durchdringen des Sonnenlichtes und seiner
Wärme verdunsten diese Nebelansammlungen wieder . •—
Die uebelhaltige Luft ist der Gesundheit wenig zuträglich
und verursacht bei allen , die leicht zu Katarrhen der
Atmungsorgane
neigen , leicht Husten und Erkältung.
Durch warme , gut geschlosseue Kleidung sowie durch
Nasenatmung kann man jedoch dieser Gefahr bis zu
einem gewissen Grade entgegenwirken.
— Pabak und Alkohol , die nun einmal von jeher
die Hauptgenußmittel des sogenannten „kleinen Mannes"
gewesen sind und es voraussichtlich auch in aller Zu¬
kunft bleiben werden , haben in letzter Zeit nicht nur
wieder gehörig „bluten " müssen, sondern sind auch in
der Qualität wieder einmal verschlechtert worden . Beim
Bier ist ein Einbrauen über einen bestimmten Stark¬
gehalt hinaus bereits verboten worden , und auch betreffs
des Tabaks spukt bereits
wieder die berüchtigte
„Streckung ", der sich jeder Raucher noch aus Kriegszeiten
her mit Schaudern erinnern wird . Vielleicht werden wir
in nicht allzulanger Zeit wieder Buchenblätter und ähn¬
liche Delikatessen zu rauchen kriegen, von denen uns in
der Kriegszeit bekanntlich wiederholt versichert wurde,
daß sie — wie übrigeus auch jeder sonstige andere Kriegs¬
ersatz — erheblich gesünder und zuträglicher seien, als die
gewohnte Friedeusware.
— Landwirte ! Helft den Kriegsbeschädigten und

Aus Nah und Fern.
— Kleinfchwalbach, 14. Okt. (Schweres AutomobilUnglück.) Gestern früh zwischen 3 und 4 Uhr trug sich
in der Schwalbacher Gemarkung zwischen Soden und
Crontal ein schwerer Automobil -Unfall zu, der bis jetzt
3 Menschenleben forderte .
Der 40jährige Kraftwagen¬
führer Jmhof von Frankfurt fuhr Donnerstag
abend
ohne Erlaubnis seines Herrn mit 8 Freunden , durchweg
Chauffeuren , und einer Frau mit dem Auto auf eine
sogenannte Schwarztour , die in die Vortaunusdörfer
führte und sich bis morgens nach drei Uhr ausdehnte.
Auf dem Wege nach Bad Soden begegnete dem schnell¬
rasenden Auto ein Heuwagen .
Das Auto streifte den
Wagen und überschlug sich dauu . Die Jnsaffeu wurden
-in weitem Bogen aus dem Auto herausgeschleudert.
Drei Personen waren sofort tot , zwei weitere wurden
schwer verletzt und ins Cronberger Krankenhaus gebracht.
Wie schnell der durch die 10 Personen überlastete Wagen
gefahren ist, beweist die Tatsache , daß au dem einen
Kotflügel ein -toter Hase hing . Das Auto ist verhält¬
nismäßig wenig beschädigt.
— Frankfurt a. M ., 13. Okt. Dieser Tage erregten
abends sechs Leute, die im Gänsemarsch durch die be¬
lebtesten Straßen
zogen, außerordentliches
Aufsehen.
Sie trugen hohe Zylinderhüte und aus diesen warfen
sie mittels eines Lichtapparates buntfarbige Reklame¬
bilder von großer Deutlichkeit auf Wände , Pflaster und
auf die Rücken der Passanten . Wo diese Zylinderleute
sich blicken ließen , gab es einen Menschenauflauf . Es
handelt sich um einen neuen Lichtreklameapparat , der
den Vorzug größter Stromersparnis haben soll.
— Offenbach, 12. Okt. Bei einer Wohnungsdebatte
der Offenbacher Stadtoerordneten -Versämmlung teilte
der Bürgermeister mit , daß die Erstellung einer Drei¬
zimmerwohnung heute eine Million A kostet . In dieser
Ziffer wirkt sich mit grauenhafter - Deutlichkeit unser
ganzes Elend aus.

— Vom Rhein , 12. Okt.

Auf der Versammlung

des 'Rheinischen Verkehrsverbandes in Godesberg nuirde
festgestellt, daß die abgelaufeue Reisezeit zwar einen im
großen und ganzen guten Verkehr aufgewiesen hat.
Aber er wurde ganz überwiegend vom Auslände gestellt.
Der deutsche Verkehr ist im Rheinland stark zurückgeblieben.

— Wiesbaden , 13. Okt. (Der Mord in Idstein.)
Kriegerhinterbliebenen durch Ueberlaffung billiger Der Mörder der 19jährigen Frieda Guckes, ein algerischer
Feldfrüchte! Vom Zentralverband deutscher Kriegs¬ Schütze, stand gestern vor dem französchen Kriegsgericht.

beschädigter und Kriegerhinterbliebenen (Berlin NO 18),
Gausekretariat Frankfurt a. M ., Keplerstraße 23 3, wird
geschrieben: Der bevorstehende Winter wird für das ge¬
samte deutsche Volk hart sein. Die rasende Geldent¬
wertung , die in erster Linie eine Folge des Friedens¬
vertrages ist, verteuert die Lebenshaltung des deutschen
Volkes auf das Empfindlichste . Ganz besonders stark
werden von der Teuerung die Kriegsbeschädigten und
Kriegerhinterbliebenen mit ihren Angehörigen betroffen,
da die Rentenversorgung durchaus unzutreffend ist. Wir
richten deswegen an die Landwirtschaft die dringende
Bitte , den Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen
durch Lieferung billiger Feldfrüchte helfend unter die
Arme zu. greifen . Die ausreichende Ernährung einer so
großen Gruppe unseres Volkes liegt im Interesse einer
gesunden Bevölkerungspolitik . Machen doch die Kriegs¬
beschädigten und Kriegerhinterbliebenen
mit
ihren
Familienangehörigen zirka 5 Millionen Köpfe, und da¬
mit ungefähr den zwölften Teil der deutschen Bevölkerung
aus . Wir richten deswegen an die landwirtschafttreibende
Bevölkerung nochmals die Bitte , die bedrängten Kriegs¬
beschädigten und Kriegshinterbliebenen durch Lieferung
billiger Feldfrüchte im Kampfe ums Dasein zu unter¬
stützen. Das Gausekretariat ist zu irgend welchen Aus¬
künften gerne bereit.
— Neuzeitliche „Kulturzeichen". Die Reichszentrale
für Verkehrswerbung schreibt: In letzter Zeit hat die
Unsitte, Wände der Abteile und Aborte in den Personen¬
Sossenheim, 14. Oktober. zügen der Reichsbahn mit unzüchtigen Worten , Verjen
— Gesellenprüfung. Der Spengler Jakob Schneider und Zeichnungen zu beschmieren, so überhand genommen,
zu einem Appell an
von hier , gelernt bei Sprenglermeister August Häuser daß sich die Reichsbahnverwaltung
das
reisende
Publikum
veranlaßt
sieht.
Dem Unfug
hier , hat vor der Prüfungskommission in Höchst a. M.
kann
durch
die
vom
Reichsverkehrsminister
angeordneten
seine Gesellenprüfung mit der Note „gut " bestanden.
scharfen Maßnahmen
nicht allein gesteuert werden,
— Ausschaltung der Pfennigrechnung . Der wirt¬ sondern auch das Publikum muß dazu beitragen , die
schaftspolitische Ausschuß des Reichswirtschaftsrates hat Täter zu ermitteln und zur Anzeige zu bringen . Nur
sich heute auf Grund einer Eingabe dafür ausgesprochen, so läßt es sich vermeiden , daß der Reisende bald in
daß im staatlichen Geldverkehr Beträge bis zu 50 Pfennig
jedem Abteil , indem er oft stundenlang sitzen muß , von
nicht mehr abgerechnet und Beträge über 50 Pfg . auf den „Kulturzeichen " an den Abteilwänden angeekelt wird,
volle Mark nach oben abgerundet werden , wobei die nur so läßt sich die ohne Zweifel sehr verderbliche
Erwartnng ausgesprochen wurde , daß die Privatwirtschaft
Wirkung der beschmierten Wände auf die vielen tausend
diesem Vorgehen folgen werde . •
Schüler , die tagtäglich mit der Eisenbahn fahren , all¬
— Die Brotversorgung fichergestellt. Im wirt¬ mählich aufheben , nur so, daß jeder Reisende für seinen
schaftspolitischen Ausschuß des Reichswirtschaftsrats , der Teil dazu beiträgt , daß die Täter gestellt und bestraft
werden.
sich mit der Abänderung des Gesetzes über die Regelung

Lokal -Nachrichten.

Anzeigen

Er wurde zum Tode verurteilt.

— Hanau , 13. Okt. (Drei Bürgermeister in einem
Jahr .) Im nahen Ravolzhausen hat in diesem Jahre
bereits der dritte Bürgermeisterwechsel stattgefnnden.
Der jetzige Bürgermeister gehört der kommunistischen
Partei an und wurde gewählt , nachdem die Gemeindevertreter der sozialistischen und bürgerlichen -Parteien ihr
Amt niedergelegt hatten . Die nach diesen Austritten
nicht mehr beschlußfähige Gemeindevertretung
wird
voraussichtlich nun aufgelöst ' werden . — Dann gibt es
also den vierten Bürgermeister.
— Neustadt a. H ., 12. Okt.

Ein Wunder der

Bauwelt ist in unserer Stadt zu verzeichnen. Während
überall geklagt wird , daß es mit dem Bauen nicht recht
vorwärts gehen will , ist an der Luitpoldstraße hier von
der Maschinenfabrik Conrad ein Fabrik - und Wohn¬
gebäude (3ftz stückig) innerhalb drei Monaten fertiggestellt
worden . Dabei ist der untere Stock aus massiven Hau¬
steinen mit Vogentüren usw , hergestellt .
Bei aller
Klage , die man heutzutage über das Nachlassen der
Arbeitskräfte hört , gibt es also noch fleißige Maurer
und Zimmerleute.
— Detmold, 12. Okt. (Unerhörte Holzpreistreiberei
.)
Die Holzversteigerung in der staatlichen Oberförsterei
Horn für buchene Nutzhölzer aus den Staatsforsten am
8. d. Mts . brachte Rekordpreise. So wurde die un¬
verhältnismäßig hochgesetzte Forsttaxe , der offenbar ein
Dollarstand von 1600 zugrunde gelegt war , um das
Fünfeinhalbfache überboten . Für geringere Buchennutz¬
hölzer, die vor dem Kriege bei der letzten staatlichen
Versteigerung 1914 12,60 A pro
Festmeter gekostet
haben , forderte der Lippische Staat 5300 A pro
Fest¬
meter , also den 550fachen Friedenspreis .
Geboten
wurden 27 500 A pro Festmeter , also das 2200fache
des Friedenspreises , was eineni Dollarstand von 8500
entsprechen würde.
— München, 12. Okt. (Zum Tode verurteilt.) Das
Volksgericht verurteilte den 48jährigen Sägewerksbesitzer
Franz Hölzl wegen Ermordung des 22jährigen Hilfs¬
arbeiters Linsinger zum Tode . Hölzl hatte mit seiner
17jährigen außerehelichen Tochter verbrecherischen Verkehr
unterhalten und beging den Mord an Linsinger , um
den Zeugen dieses Verbrechens aus dem Wege zu
schaffen.

Die Markkatastrophe.

cT Der neue Sturz der Mart hat endlich in der
Regierung die Wirkung erzielt , daß sie ernstlich versucht, allem entgegenzuwirken , was aus den Wert der
Mark einzuwirken vermag . Von jeher war man da¬
von überzeugt , die Devisenspekulation trage dazu bei,
die deutsche Mark zu entwerten . . Wenn sich auch in
der letzten Zeit die Markentwertung zuerst auf der
Auslandsbörsen bemerkbar machte, vor allem in New
Kork. so ist nicht von der Hand zu weisen , daß tat¬
sächlich die Spekulation in Deutschland überhand ge¬
nommen hat und mit einwirkt auf die Entwertung un¬
seres Zahlungsmittels . Man unterschätzt die Devisen¬
bestände, die sich in deutscher Privathand
befinden.
Jeder , der dazu in der Lage war , suchte sich einen
eisernen Bestand zu sichern, indem er Anslandsdevisen kaufte. Diese in privater Hand liegenden Aus¬
landswerte lassen sich nicht kontrollieren , weil sie den
Banken nicht zugänglich sind, da jeder sich hütet , schon
aus steuerlichen Gründen seinen Devisenbestand anzngeben. Auf die Verzinsung des in Devisen festgeleg¬
ten Kapitals verzichtet man , da das dauernde
Stei¬
gen dieser Devisen ^ ja die beste Verzinsung bringt.
Den deutschen Steuerbehörden geht also einerseits eine
beträchtliche Einnahme verloren , andererseits aber wirkt
dieser deutsche Devisenbestand , verbunden mit der fort¬
dauernd weiter laufenden privaten Spekulation , ans
die Entwertung der Mark zu ihrem Teile ein. Schon
seit geraumer Zeit versuchte die Regierung , Maßnah¬
men durchzuführen , um der Devisenspekulation zu be¬
gegnen.
Schon die bloße Ankündigung
der Maßnahmen
der Reichsregierung hat eine wesentliche Höherbewcrtung der Mark herbeigeführt . Das allein ist schon
Grund genug , die Regierung zu bestimmen, den leider
sehr spät eingeschlagenen Weg zielbewußt weiter zu
gehen. Die Maßnahmen der Reichsregierung müssen
einschneidend und eindeutig sein, wenn sie von der
Spekulation nicht umgangen werden und Wirkung ha¬
ben sollen. Die breite Masse des deutschen Volkes , die
unter dem Valutaelend am meisten zu leiden hat , wird
einmütig hinter der Regierung stehen, wenn sie diesesmal ganze Arbeit verrichtet. Die Katastrophe steht vor
der Tür , aber es ist noch nicht zu spätste abzuwenden.

Maßnahmen

der Reichsregierung.

Berlin,
12 . Okt. Das Reichsministerium
be¬
faßte sich gestern mit den Maßnahmen zur Verhütung
des weiteren Marksturzes . Es wurde vor allem die
Notwendigkeit eines schleunigen Erlasses von Vorschrif¬
ten anerkannt , die die Einschränkung der Spekulation
in ausländischen Zahlungsmitteln
bezwecken. Einstim¬
mig wurde beschlossen, dem Reichspräsidenten den so¬
fortigen Erlaß einer Notverordnung auf Grund
des
Art . 48 der Reichsverfassung vorzuschlagen. Im
Zu¬
sammenhang hiermit wurde die Ausgabe wertbestän¬
diger Schatzanweisungen sowie weiterer Stützungsmaßuahmen für die Reichsmark erwogen . Die Beratungen
hierüber sollen in den nächsten Tagen fortgesetzt wer¬
den.
Bei der angekündigten Notverordnung des Reichs¬
präsidenten zur Bekämpfung der Devisenspekulation soll
es sich um eine neue Devisenordnung handeln , die
darauf hinausgehe , daß alle Devisenkäufe der Außen¬
handelsstelle angekündigt werden müssen. Die Kon¬
trolle soll in der Weise erfolgen , daß für jeden Deoisenauftrag nicht nur wie bisher eine Abschrift dem
Finanzamt , sondern auch der zuständigen Außenhan¬
delsstelle zugestellt werden muß , die dann über die
Giltigkeit des Kaufvertrages entscheiden soll. Die Nicht¬
befolgung der Verordnung soll unter strengste Strafen
gestellt werden . Was die Frage der wertbeständigen
Schahanweisungen betrifft , so liege dem Reichskabinett
eine Vorlage vor , eine wertbeständige Reichsanleihe
zu schaffen, die in Stücken von 500 M . oder einem
Mehrfachen im Gesamtbetrag von 400 Millionen Gold¬
mark ausgegeben werden soll. Diese sogenannten Gold¬
schatzscheine sollen mit einem Zinsfuß von 4 Prozent
ausgestattet und am Fälligkeitstage in Papiermark zum
jeweiligen Kurse der Goldmark bezahlt werden.

Reichsbankgold

zur Stabilisierung?

Berlin,
12 . Okt. Die Sozialdemokraten
ha¬
ben, wie wir erfahren , an das ReichZwirtschaftsmiuisterium und an das Reichsfinanzministerium das Er¬
suchen aerichtet. auf die Reichsbank dahin einzuwirkcn,
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„Von Musik versteht sie nicht viel . Sie singt ganz
ungeschult."
„Frau Michels nickte ihm freundlich zu.
*„Das habe ich auch bemerkt, Herr Stadtrat ."
„Wie konnte Frau Steinbrecht nach den vorherge¬
gangenen Vorträgen diese Dilettantin auffordern !" sagte
die Haberfrau und hoffte, Frau Michels würde nun
auch etwas Anerkennendes über den Abendstern sagen
Die versäumte aber die Gelegenheit , sich bei der Ha¬
berfrau und ihrem lieben Julius
in Gnnst zu setzen,
über einem erneuten Kreuzfeuer von Blicken mit Theo
Frensen.
Die Strafe folgte auch gleich aus dem Fuße , in¬
dem die Haberfrau bissig sagte:
„Es ist doch sonderbar , daß sich die beiden Vettern
Frensen ausgerechnet mit dieser Gesellschafterin an einen
Tisch setzen. Als ob nicht genug andere junge Damen
da wären ! Der ' schöne Theo läßt sich doch kein „halb¬
wegs hübsches" Gesicht entgehen."
So — da hatte sie es der schönen Frau Michels
ordentlich gegeben. Und der Hieb saß, das verriet das
jähe Rot , das in dem schönen, leidenschaftlichen Gesicht
aufstieg.
Frau Michels kam fast um vor Wut und Eifer,ucht, und doch mußte sie sich zusammennehmen und
Gleichmut heucheln, um nicht der bösen Zunge
ihrer
Tischnachbarin zum Opfer zu fallen.
Mit einem erzwungenen Lächttn sagte sie leichthin:
„Glauben Sie wirklich, daß Leutnant Frensen
so
ein Don Jüan ist?"
Die Habersrau hob mit einem Blick gen Himmel
Hände.
„Ich bitte Sie — Geschichten sind überall im Um¬
lauf — Geschichten! — Aber Sie müssen ihn ja besser
kennen als ich, er verkehrt ja viel in Ihrem Hause."
Das war wieder ein Hieb.

daß sie einM Teil ihres Goldbestandes zur Stabilisie¬
rung der deutschen Währung verwendet . Die Regie¬
rung wird sich in nächster Woche mit diesem Antrag
der Sozialdemokraten beschäftigen, wenn der Reichs¬
kanzler und der Finanzminister wieder nach Berlin znrückgekehrt sind.

Markfturz und -ReparKtrouslrommission.

gessen, tyn daran zu erinnern , oaP er veoemen muge,
daß Frankreich Deutschland besiegt habe , de Lubersac
sprach auch von der demnächstigen Reise der deutschen
Industriellen , in deren Verlauf die Interessenten ihre
Forderungen Vorbringen könnten.

Paris,
12 . Olt . Ueber die Beratungen
des
Reparationsausschnffes bezüglich der Folgen des Mark,
sturzes schreibt der „Petit Paristen " oie Reparationskommissivn habe sich gestern mit einem Plane beschäf¬
tigt , den Sir John Bradburv vorgelegt habe und der
sofortige Maßnahmen radikalen Charakters enthalte,
die sehr verschieden seien von denen, von denen anläß¬
lich der letzten deutschen Moratoriumssorderring
die
Rede gewesen sei. Die Beratungen der Kommission
würden heute fortgesetzt.

Die Pläne Dradburys.
London,
12 . Okt. „Daily Mail " berichtet aus
Paris , eine Anzahl verschiedener Plane für die Re¬
form der deutschen Finanzen und zur Verhinderung
weiterer Ausfuhr deiitschen Kapitals sei vorgeschlagen
worden . In gewissen Kreisen glaube man , daß Sir
John Vradburh die Ansicht vertrete , es werde eine
bessere Politik sein, zuerst Deutschland vas längere Mo¬
ratorium das im August verweigert worden sei zu
gewähren und dann auf der Grundlage des so geschaf¬
fenen Vertrauens ein System alliierter Kontrolle
zu
errichten.

Stimmen der Vernunft.
London,
12 . Okt. Geddes . sagte in einer
Rede, die er in einem Londoner Club über die Re¬
parationsfrage hielt , die Alliierten handelten vollstän¬
dig falsch, wenn sie versuchten, den letzten Pfennig aus
Deutschland herauszubekommen . Man könne ihn nicht
herausbekommen , weil er nicht vorhanden sei. Geddes
gab seiner Bewunderung Ausdruck über die mutige
und starke Rede Mc . Kennas in New Bork und sagte,
als er die Rede gelesen habe, habe er gefühlt , daß
sie auf vollkommen derselben Grundlage beruhe , wie
die Politik der britischen Negierung . Man könne Re¬
parationen nur entweder in Geld oder in Ware erhal¬
ten . Deutschland habe aber kein Geld und wenn man
deutsche Ware nehme, so bedeute dies Arbeitslosigleii.
Wenn die geistigen Führer dies dem englischen Voll
zum 'Bewußtsein bringen könnten, so würde dies viel
bedeuten . Er sei soeben aus Deutschland zurückgekommen und könne nur sagen, die Lage sei dort
heute
verzweifelt . Man werde niemals eine starke deutsche
Regierung bekommen, bevor das Volk wisse, daß die
Regierung Herr im eigenen Lande sei. Bis England
und seine Alliierten herausfänden , was Deutschland
zahlen könne, werde die Lage nicht besser. Wenn dies
geschehen sei, werde Deutschland auch versuchen, zu
zahlen , soweit dies möglich sei; aber man könne nicht
eine Nation von 70 Millionen Menschen für Genera¬
tionen versklaven. Nicht Reparationen , sondern Rück¬
kehr zur Vernunft sei die Hauptsache. Wenn das Land
sich nur vergegenwärtigen könne, was in Deutschland
vorgehe und erkennen würde , daß man einem Phan¬
tom nachjage, so würde damit der größte Schritt vor¬
wärts zum Wiederaufbau der Wiederherstellung der
Wohlfahrt getan.

Die WiederaufbaupZäne.
de Lubersac über das Stinnes -Abkonnnen.
Paris,
12 . Okt. Senator de Lubersac
sprach gestern im Rathaus zu Soiffons über das Ab¬
kommen, das er mit Hugo Stinnes getroffen hat . Die
Genossenschaften müßten schon jetzt die Verwendung
delttscher Materialien ins Auge fassen, wenn Frank¬
reich nicht als ein schlechtorganisiertes Land gelten
sollte. Das Interessanteste an der Frage sei der Preis,
zu dem die Materialien geboten würden . Es sei gleichgiltig , ob die Industriellen sechs oder süufzehn Pro¬
zent Nutzen nähmen , wenn der Preis niedriger
sei
als der der französischen Waren . Wäre es anders , so
würde der Kontrakt mit Hugo Stinnes gebrochen wer¬
den. Die Politik Frankreichs könne sich zugunsten
Deutschlands unter der Bedingung wandeln , daß die
ehemaligen Feinde alle Anstrengungen auf den Wie¬
deraufbau verwendeten . Er habe mit Stinnes
als
gleich zu gleich gesprochen; aber er habe, niemals ver„Was wollen Sie , liebe Frau Stadtrat , er ist ein
lustiger Gesellschafter, und mein Mann lacht gern . Nicht
wahr , Heinrich?"
Herr Heinrich Wickels war zwar sehr erstaunt , zu
hören , daß ' er gern lache, aber er beeilte sich zuzustim¬
men, und seine Frau belohnte seinen Gehorsam mit
einem süßen Lächeln und streichelte seine kleine, dicke
Hand.
Britta ahnte nicht, in welcher Weise die beiden Da¬
men am Nebeniisch sich mit ihr beschäftigt hatten . Sie
saß bescheiden, aber ungezwungen an Frau Claudinens
Seite und sprach nur , wenn sie gefragt wurde . Aber
Frau Claudine sowohl als auch Dr . Frensen zogen sie
immer wieder ins Gespräch. Auch Theo richtete zu¬
weilen das Wort an sie. Jetzt tat er es in ganz kor¬
rekter Weise, und Nur der Blick, den er, jo oft er es
unbemerkt tun konnte, tief in ihre Augen senkte, war
ausdringlich vertraulich.
Herbert Frensen sprach fast gar nicht mit Britta.
Nur zuweilen zuckte es unmutig in seinem Gesicht, wenn
er Theos Blicke auffing.
Britta glaubte aber , er sei stolz, und es sei ihm
unangenehm , daß sic mit am Tisch saß. Wahrschein¬
lich war es ihm auch vorhin unangenehm gewesen, daß
sich sein Vetter am Flügel mit der „Gesellschafterin" be¬
schäftigt hatte.
Trotzdem mußte sie immer wieder verstohlen in sein
scharfgeschnittenes, rassiges Gesicht sehen. Die hohe
Stirn über den ausdrucksvollen Augen, der markante
Zug um Mund und Kinn , der von keinem Bart ver¬
deckt war , und der gutgeschnittene Mund bildeten ein
sympathisches Ganzes . Und einmal tras sein Blick un¬
vermutet mit dem ihren zusammen — da erschrak sie
über das Aufleuchten der ernsten, grauen Männeraugen
und wagte nicht mehr , zu ihm hinüber zu sehen. Aber
das Herz klopfte ihr stark — es war das erstemal, daß
ein Blick aus Männeraugen ihr Herzklopfen verursachte.
Das erfüllte sie mit einem heimlichen Erschrecken; wie
in unbewußter stolzer Abwehr warf sie den Kopf zu¬

Amerika als Geldgeber.
Keine Anleihen ohne Aenderung der Politik.
Paris,
12 . Ott . In einem Bericht der , „Chi¬
cago Tribüne " aus Washington heißt es, es sei be¬
kannt geworden , daß die Regierung es vermeide , wei¬
tere Anleihen an die Alliierten in betracht zu ziehen.
Jetzt verlame überdies , daß auch derAnleihegewährung
durch amerikanische Privatbanken
entgegengearbeitet
werden solle. Nach Ansicht der Ratgeber des Präsiden¬
ten Hardiug habe die politische Lage in Europa eine
Phase erreicht, in der es Wahnsinn wäre , ihre Ver¬
längerung zu ermöglichen, wenn es in der Macht der
Vereinigten Staaten stehe, die Länder Europas durch
Abschneidcn der siuanziellen Unterstützung an der wei¬
teren Verfolgung ihrer Politik zu hindern . Andererseits
würden die Vereinigten Staaten , falls die SchuldnerNationen ihre Budgets durch Herabsetzung ins Gleich¬
gewicht brächten und die militärischen Aufwendungen
beschränkten, in finanzieller Hinsicht nachgiebig werden.
Das Weiße Haus teile mit , daß , wenn die Vereinig¬
ten Staaten später zur Teilnahme an irgend
einer
europäischen Wirtschaftskonferenz sich bereitstnden soll¬
ten, im voraus ausgemacht werden muffe, daß di«
Schulden nicht in betracht gezogen würden.

Das Orientproblem.
Das Abkommen von Mudania.
London,
12 . Ott . Nach einer halbamtlichen
Meldung weisen die Bestimmungen des Abkommens
von Mudania gegenüber einem gestern von der „Asso¬
ciated Preß " veröffentlichten Text einige Abänderun¬
gen auf . Es war ursprünglich vorgesehen, daß die
Besetzung Thraziens 30 Tage nach der Räumung be¬
ginnen solle. Die Türken und die Griechen haben in¬
dessen vorgezogen , die erwähnte Periode aus 45 Tage
festzusetzen, und zwar vom Tage des Inkrafttretens
des Abkommens an . - Einer weiteren halbamtlichen
Mitteilung zufolge wird es . für unwahrscheinlich gehalteu , daß die griechischen Vorbehalte ein ernstliches
Hindernis für das Abkommen bilden werden , da es
grundsätzlich angenommen worden sei und da das Abfomntcn in der Hauptsache sich auf die von Veniselos
gemachten Vorschläge gründet.

Die Räumung Thraziens.

London,
12 . Okt. Reuter meldet , daß sich
in Osttyrazien 150 000 Flüchtlinge aus Kleinasien be¬
finden . Die Zahl der dort wohnhasien Christen be¬
trägt 220 000. Daraus ergibt sich, daß die Fortschaf¬
fung so vieler Personen eine ziemlich schwierige Auf¬
gabe darüellt.

Bulgarische Forderungen.
Berlin,
12 . Ott . Während - der Vertreter Ju¬
goslawiens in Konstantinopel dem Vertreter der An¬
goraregierung die Befriedigung seiner Negierung dar¬
über ausdrückte, daß die Türken nunmehr wieder nach
Thrazien zurückkehren, fordert Bulgarien in einer Note
an die Mächte:
1. Autonomie von ganz Thrazien unter dem Schutze
des Völkerbundes und Heimschaffung aller Flüchtlinge
aus Thrazien.
2. Neutralisierung der Maritza von Adrianopel bis
zur Mündung.
3. Entmilitarisierung der thrazischen Grenze.
4. Schaffung eines neutralen Hafens für die bul¬
garische Ausfuhr.

Rußland und Angora.

Paris,
12 . Ott . Havas berichtet aus Riga,
nach einer Nachricht aus Moskau sei jüngst in Ber¬
lin eine Militärkonvention zwischen der russischen Re¬
gierung und der Negierung von Angora abgeschlossen
worden.

Verhaftungen in Griechenland.

London,
12 . Ott . Reuter berichtet ans Athen:
General Hadjanesti , der nach dem Rücktritt des Gene¬
rals Papulas zum Oberbefehlshaber ernannt
worden
war , wurde aestern Abend verhaftet . Ein Teil der
rück, als müsse sie sich gegen eine unbekannte Gefahr
zur „Wehr setzen. —
Als die Gäste an diesem Abend das Haus
ver¬
lassen hatten , legte Frau Claudine ihre Hand auf Brit¬
tas Arm.
„Sind Sie sehr müde . Fräulein Britta ?"
„Nein, gnädige Frau , gar nicht."
„Dann begleiten Sie mich noch in mein Zimmer
und plaudern Sie noch ein wenig mit mir . Ich kann
nicht gleich einschlafcn, wenn ich viel Menschen um
mich gehabt habe ."
Sie betraten Frau Steinbrechts Boudoir , ein mä¬
ßig großes , behaglich und elegant eingerichtetes Zim¬
mer.
Frau Stange brachte soeben für ihre Herrin noch
ein Glas Zitronenlimonade . Dieses Getränk nahm die
alte Dame stets nach Gesellschaften zur
Beruhigung
ihrer Nerven zu sich.
Die Zofe erschien in der Tür des Nebenzimmers
und fragte , ob die gnädige Frau
sich umzukleiden
wünsche.
„Warten Sie bitte, einige Minuten hier aus mich,
Fräulein Britta , ich will nur ein bequemes Kleid anziehen," sagte Frau Claudine und verschwand mit der
Zofe.
Frau Stange fragte , ob Britta auch noch eine Er¬
frischung wünsche. Aber diese lehnte ab.
„Haben Sie sich gut amüsiert heute Abend, Frauleinchen?" fragte sie lächelnd.
Auch Britta lächelte.
„Ich habe eine Menge Menschen kennen gelernt , es
waren mehrere sehr interessante darunter . Und Sie hat¬
ten so viel Mühe dabei, liebe Frau Stange , während
ich wieder sträflich gefaulenzt habe ."
„Nun , wenn ich so schön singen und Klavier spie¬
len sollte und immerfort vorlesen und Briese schreiben
— das wäre wohl eine tollere Arbeit für mich als die,
die ich zu . verrichten gewohnt bin ."
In diesem Augenblick kam Frau Claudine zurück.
Lächelnd sagte sie zu der Haushälterin : (Forts , folgt .)

Prepe yane verens ictf ermgen Lagen >eme Beryastung verlangt . Weiter wird gemeldet , daß die
frü¬
heren Minister nicht, wie zunächst geplant war , nach
einer Insel geschickt, sondern noch gefangen
gehalten
werden sollen.

Ein Sündenbock

gesucht.

A t h e n , 12 . Okt . Die Untersuchung über
die
Verantwortlichkeit
für den Rückzug aus Kleinasien wird
in kürzester Frist eingeleitet.

Griechische Amnestie.
Athen,
12 . Okt . Das Amtsblatt
veröffentlicht
etn Dekret , durch das für alle politischen Vergehen eine
Amnestie gewährt wird . Ans die Minister und öffent¬
lichen Beamten findet das Dekret keine Anwendung.

Der Rathenau -Mordprozetz.
Leipzig,

Das

Plaidoyer

11 . Okt.

des Oberreichsanwalts.

Aus der heutigen Sitzung vor dem Staatsgerichts¬
hof ist noch nachzutragen das Plaidoyer
des Oberreichs¬
anwalts Ebermayer,
das
er nach Schluß der Be¬
weisaufnahme
hielt .
Der Oberreichsanwalt
erinnert
daran , daß Rathenau aus einem verfolgenden Auto er¬
schossen wurde und fährt fort : Von Werner Ernst Techow kann gesagt werden , daß auf ihn § 211 Sir.
®. B . in Frage kommt . Die Täter sind Kern und
Fischer . Der Täter Ernst Werner Techow kommt für
dorsätzliche Mittäterschaft in Frage und zwar gehe ich
davon aus , daß ein Verbrechen gegen das Volk began¬
gen worden ist, da Rathenau
ein kluger Kopf u . wert¬
doller Mensch war . Als Beweggrund
der Tat geben
die Angeklagten an , daß Rathenau .ein Schädling und
Jude war , daß er denBolschewismus
einführen wollte,
Und was sonst noch Unsinniges , daß es zum Bürger¬
krieg und Linksputsch kommen mußte . Es ist bei den
Angeklagten das Geld ausgegangen , deshalb mußte der
Mord verübt werden . Der Oberreichsanwalt
verliest
Stellen aus verschiedenen Schriften , die aus den Krei¬
sen um Rathenau
stammten , die ergeben , daß
dieser
großes Verständnis
für jedermann zeigte . Er
fährt
dann fort : Die Thesen , die auf den Mord zurückfüh¬
ren , sind verworren . Trotz aller Bemühungen
sind sie
Nicht zu entwirren . Sache der Anklagevertretung
kann
es auch nicht sein , für die behaupteten
Mordbewcggründe die Unterlagen zu erbringen . Ich halte es für
Weine Pflicht darauf hinzuweiseu , daß mit der
Tat
gewisse Organisationen
in Verbindung
gestanden
ha¬
ben, die die Angeklagten zur Tat angefacht und
an¬
gereizt haben . Soviel hat sich herausgestellt , daß es
lwmer wieder dieselben Kreise sind , von denen
die
Personen entstammen , die an dem Mord beteiligt sind.
Dian hat das Gefühl , es handle sich um eine
große
Kette . Ich weise darauf hin , daß es ausgeschlossen er¬
scheint, Kern und Fischer hätten den Entschluß in Ber¬
lin gefaßt , Rathenau
zu ermorden . Man muß
angehmen , daß eine Verständigung
bereits vorangegangen
fft. War das aber der Fall , so ist man auch genötigt
anzunehmen , daß auch der
Mord
vorher
or¬
ganisiert
und
durchdacht
und nicht bloß in
den Köpfen junger Leute entstanden ist. Ich will nur
darauf Hinweisen , daß Techow selbst einmal zu Gün¬
ther gesagt hat , wenn es sich um große Dinge handle,
werden alle
Mitglieder
der Organisation
verpflichtet.
Auch läßt es sich nicht aus der Welt schaffen, daß Gün¬
ther zu dem lungen Techow gesagt hat : Bei wichtigen
Dingen werden nur Leute verwendet , die eine z w e iiährige
Probezeit
hinter
sich haben.
Hierauf geht der Oberreichsanwalt
auf die StelÜ»na der einzelnen Angeklagten und ihr Verhältnis zum
Mord selbst ein . Er ' pfeift auf alle Zufälle , die
die
Angeklagten , hervorkehren und ist der Ansicht , daß al¬
tes abgekartete
Sache war . Die ganze Gesellschaft,
whrt der Oberreichsanwalt
fort , ist wie eine Klette.
Feder hatte auf ein bestimmtes Stichwort zu warsen. Warnecke , der ein eifriges
Mitglied war
und
dem die Sache offenbar nicht
schnell
genug
ging,
Klaubte in der Lage zu sein , den gewünschten Chaufleur verschaffen zu kennen . Salomon
fuhr von Kiel
wrch Hamburg zu Warnecke , um ihn zu verständigen,
^ort unterhandelten
sie im Kaffee Pompeij , wo Warwcke dem Salomon
Niedrig
als Chauffeur vorstellte.
Pei der Beratung
zwischen Kern und Fischer wurde
°er Stubenrauchsche
Plan
verworsi ■. Daraus
geht
"ervor . daß Kern bereits verschiedene andere
Pläne

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths
-Mahler.
29 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Nun mach ' , daß du zur Ruhe kommst , Stange,
'du mußt ja frühzeitig heraus ."
Während Frau Stange hinausging , ließ sich Frau
Steinbrecht , die jetzt ein bequemes Hauskleid trug , in
einen Lehnsessel gleiten und winkte Britta , ihr gegen¬
über Platz zu nehmen.
Die beiden Damen plauderten erst eine Weile über
die Gäste , aber bald brachte Frau Claudius das
Ge¬
spräch auf Britta
und ihre Familienverhältnisse . So
ließ sie sich auch ganz genau das Aussehen von Brit¬
tas Mutter beschreiben und fragte , ob Britta
ihr sehr
ähnlich sähe.
Das junge Mädchen zog ein silbernes , schlichtes
Medaillon , das sie an einem dünnen Kettchen um den
Hals trug , hervor.
„Ich habe von meiner Mutter nur bas öaar
ge¬
erbt , sonst gleiche ich mehr meinem Vater . Wenn
es
Sie interessiert , gnädige Frau ,
in diesem Medaillon
habe ich die Bilder meiner Eltern ."
Die alte Dame griff mit bebender Hand nach dem
Medaillon , das Britta ihr geöffnet hinüber reichte.
Zuerst lag es wie ein Schleier vor ihren
Augen,
und sie konnte die Gesichtszüge der beiden Köpfe nicht
genau unterscheiden . Aber endlich klärte sich ihr Blick.
Um Zeit zu gewinnen , schickte sie Britta
ins Neben¬
zimmer nach einem Taschentuch , das sie sich von
der
Zofe geben lassen sollte . Und nun sah sie zuerst
in
ein sanftes , stilles Frauengestcht , das keinen
anderen
Reiz aufwies , als zwei gütige Augen.
Aufatmend
saugte sich nun ihr Blick fest an Heinz
Lossens feinem , charakteristischem Künstlerkopf — und
ein Zittern lief über ihren Körper . Als Heinz Lossen
von ihr gegangen , war er dreiunddreißig
Jahre
alt
gewesen . Aus diesem Bilde mußte er mindestens . fünf¬
zig Jahre zählen . Und doch war es Zug um Zug das
geliebte Gesicht . Nur etwas vertieft und vergeistigt hat¬

verfolgt hatte , und das entspricht auch seiner Aeußerung : Die Sache muß von
Auto
zu Auto
ge¬
macht werden . In
diesen
Plan
waren
die
Angeklagten
zweifellos
schon
vorher
eingeweiht.
Der Oberreichsanwalt
schildert nochmals
die Vor¬
gänge bei der Tat selber . Er erinnert an das
Um¬
kleiden der Leute im Auto , was nicht nötig gewesen
wäre , wenn es sich um eine Probefahrt
gehandelt hätte.
Dann sei man nach der Königsallee
gefahren . Kern
habe Techow zugerufen : Rascher . -- Dieser sei aber
in
ruhiger Ueberlegung
im alten Tempo geblieben , da er
sah , daß das verfolgte Auto einem entgegenkommenden
Lastwagen nicht ausweichen konnte und langsamer fuhr.
Auch nach der Tat habe Techow seine staunenswerte
Ruhe beibehalten , ebenso sicher wie sich Kern und Fi¬
scher gefühlt hatten , da sie am Samstag
nach
dem
Mord mit dem jungen Techow noch einen Ausflug un¬
ternahmen .
Nach diesen allgemeinen
Ausführungen
geht der Oberreichsanwalt
noch auf die strafrechtliche
Seite der Tat der einzelnen Angeklagten ein . Er hält
die Aussage des Ernst Techow über die Probefahrt für
erfunden . Es handle sich um einen ausdrücklichen Vor¬
satz. Techow habe den Willen zur Tat gehabt
und
habe die Tat auch zu seiner eigenen machen wollen.
Von diesem Grundsatz
aus ist Ernst Werner Techow
als Mittäter
zu betrachten , da er die Tat als eigene
gewollt hat . Hans Gert Techow , der schon mit 15
Jahren
Vorsitzender des Deutschnationalen
Jugendbun¬
des in Berlin gewesen ist und auch am Kapp -Putsch
beteiligt war , erachte ich der Beihilfe für schuldig , der
.Beihilfe dadurch , daß er in Berlin die Verbindungen
zwischen Günther und den Mördern herstetlte . Er ist
auch der Begünstigung
insoweit schuldig , als er auch
Reißnägel
und Papier verschaffte , um eine Aenderung
der Autonummer
herbeizuführen.
Angeklagter Günther ist einer der wenig erfreuli¬
chen Typen , ein psychopathischer Renommist , ein übler
Bursche , der sich im Krieg in der übelsten Weise be¬
nommen hat . Er war keineswegs untätig . Am
20.
Juni hat er sich in Steglitz redlich um eine
Garage
bemüht und hat auch damals den Koffer weggeschafft.
Ich halte ihn ebenfalls der Beihilfe und auch der Be¬
günstigung für schuldig . Der Sachverständige lehnt den
Begriff der verminderten
Zurechnungsfähigkeit
ab . Trotz
seiner eigenartigen Veranlagung
kann ich rhm eine ver¬
minderte Zurechnungsfähigkeit
nicht zubilligen.

Ich komme nun zur Hamburger Gruppe
: von Sa¬

Angekl .: Kern hätte mich erschossen, wenn ich das
Ehrenwort
nicht gehalten hätte.
Vors . : Haben Sie das aus
den Tatsachen
ge¬
schlossen, oder aus dem Charakter Kerns?
Angekl . : Das darf ich nicht sagen.
Vors . : Angeklagter Werner Techow ! Sie müssen
an Ihr Leben , an Ihre Familie , an Ihre Mutter den¬
ken, nicht an das Verbrechen Kerns , für den Sie sich
vergeblich opfern wollen . Ihre Familie
muß Ihnen
näher stehen.
Angekl . : (unter Tränen ) : Kern hat gesagt , wenn ich
mich weigern würde , würde er mich niederschießen.
Oberreichsanwalt : Wann hat Kern das gesagt?
Angekl . : Am Freitag abend vor der Mordtat.
Die Plaidohers
der Verteidigung
eröffnete
der
Verteidiger des Angeklagten Voß , gegen den der Ober¬
reichsanwalt
selbst die Freisprechung
beantragt
hatte.
Der Verteidiger schloß sich dem Antrag an.
Die Verteidigungsreden
der Anwälte
Dr . Hahn,
Dr . Sack , Dr . Lütgenbrun
und Dr . Blochs sind als
Ganzes aufzufassen . Der erste Redner dieser Vertei¬
digungsgruppe , Dr . Hahn
verbreitete
sich nochmals
über die Beweggründe
der Tat . Der
Reichskanzler
habe selber auf den Boden hingewiesen , auf dem solche
Mordtaten
entstehen können : Es seien die Kriegsfolsßkn. Wir hätten heute immer noch Krieg im Frieden.
Der Verteidiger
nahm auf
die Aeußerungen
des
Reichsanwalts
Bezug , der gestern in seinem Plaidoyer
erklärt habe , es sei nicht erwiesen , daß politische Or¬
ganisationen
hinter den Mördern gestanden haben . Der
Oberreichsanwalt
habe nicht einmal
die
subjektive
Ueberzeugung .
Darin stimme die Verteidigung
mit
dem Oberreichsanwalt
überein , daß der schwebende Pro¬
zeß gegen die Organisation
C hierüber möglichst bald
im Interesse des Vaterlandes
restlose Aufklärung brin¬
gen müsse . Aber soviel stehe jetzt fest, daß die deutsch¬
nationale
Volkspartei
und der deutschnationale
Juaendbund völlig ausscheiden . Es handelt sich bei dem
Rathenaumord , den der Verteidiger
aufs schärfste ver¬
urteilte , um die Tat eines unreifen politischen Fana¬
tikers , des Oberleutnants
Kern , der sich über Dr . Ra¬
thenaus
Wirken ein vollständig falsches Bild
machte
rmd diesen Politiker , an dessen aufrichtige
Tätigkeit
für Deutschland auch seine politischen
Gegner
nicht
Zweifelten , falsch beurteilte . Auch mit dem Antisemi¬
tismus sei die Tat nicht zu erklären . Der Plan , Dr.
Rathenau
zu ermorden , sei die Tat eines Fanatikers.
Der Verteidiger
wandte sich zum Schluß gegen
den
Antrag des Oberreichsanwalts , den Angeklagten
die
bürgerlichen Ehrenrechte abzusprechen . Es handele sich
nicht um einen gemeinen Mord , sondern der Mord an
Rathenau
bleibe , so sehr er auch zu verurteilen
sei,
ein volitischer Mord.
Der nächste Verteidiger , Dr . Sack , der Verteidiger
der beiden Angeklagten Techow , stellte seinem Plai¬
doyer den Satz des Oberreichsanwalts
voraus ,
daß.
sich der Gerichtshof auf den Boden des Rechts
stelle
und sich bei seinem Urteil nicht von anderen Motiven
leiten lassen würde . Er schilderte dann eingehend den
Sachverhalt
und sucht den Nachweis zu führen ,
daß
Ernst Werner Techow . nicht wegen Mittäterschaft , son¬
dern nur wegen Beihilfe verurteilt
werden könne . —
Bei Hans Gerd Techow verneinte der Verteidiger
den
Tatbestand
der Beihilfe und - auch den der Begünsti¬
gung , weil er nicht den bestimmten
Vorsatz
gehabt
habe , sich nicht über seine Handlungsweise
klar gewe¬
sen sei und nicht die nötige Einsicht besessen habe.
Deshalb beantrage er für Hans Gerd Freisprechung.
Der nächste Verteidiger , Dr . Lütgenbrun , erörterte
den Standpunkt der Verteidigung
vom rein juristischen
Gesichtspunkte aus . Mit dem Gesetz zum Schutze der
Republik werde eine Zweckjustiz beabsichtigt . Aus die¬
sen rechtspolitischen Grundsätzen heraus müsse man sich
sormal -juristisch zu der Tat einstellen.

lomon , Warnecke und Niedrig . Auch hier hat nicht der
Zufall mitgewirkt , sondern
der Vorsatz . Ich erachte
alle drei der Beihilfe für schuldig . Ebenso ist bei Jlsemann und Steinbeck Beihilfe anzunehmen .
Gegen
Tilleffen und Plaas
beantrage
ich Verurteilung
auf
Grund des 8 139 Str . G . B . wegen
Verschweigens
der Anzeige.
Der Oberreichsanwalt
formulierte dann den bereits
wiedergegebenen
Strafantrag.
Leipzig,
12 . Okt . '
Die heutige Sitzung begann mit einer unerwarte¬
ten und Aufsehen erregenden Feststellung . Bevor
der
Vorsitzende den Verteidigern
das Wort zu den Plaidoyers erteilte , ries er nochmals den Angeklagten Wer¬
ner Techow
auf und teilte ihm mit , daß anstatt der
Anklage auf Mord auch nur die Möglichkeit der Bei¬
hilfe angenommen
werden könne .
Der
Vorsitzende
sagte dann : Angeklagter , wir sind von Ihren
Ausführnngen über Ihre Beweggründe
nicht überzeugt . Wa¬
rum haben Sie Ihr Ehrenwort
gegeben , trotzdem Sie
von den Beweggründen
Kerns und von der Notwen¬
digkeit des Mordes
nicht überzeugt waren ?
Es
ist
doch nicht so aufzufassen , daß Sie schon früher Kern
Ihr Ehrenwort
gegeben haben , ihm zu helfen?
Angeklagte Techow : Nein , ich habe früher
Kern
kein Ehrenwort
gegeben
Erst am Freitag abend vor
der Tat , als Kern das , Ansinnen an mich stellte , war
ich von der Notwendigkeit
der Tat
überzeugt . Ich
hatte jedoch keine Zeit zur Ueberlegung.
Vors . : Warum haben Sie Kern das Ehrenwort
gegeben?
Anqekl . : Das kann ich nicht sagen , weil ich Kern
nicht belaste - will.
Vors . : Angeklagter Techow , es handelt sich um
mehr . Kern ist tot , den können Sie nicht mehr bela¬
sten, Sie müssen daher offen reden.
Angekl . : Ich habe früher in dieser Beziehung die
Unwahrheit
gesagt.
Vors . : Dann saa en Sie ieüt d ie Mabrbeit.

Berlin,
12 . Okt . An der heutigen Börse wur¬
den bezahlt : für 100 belgische Franken 17 378 M ., für
1 Pfund Sterling
10 936 M ., für 1 Dollar 2466 M .,
für 100 französische Franken 18 676 M ., für 100 öster¬
reichische Kronen 3,40 M ., für 100 holländische Gulden 95 880 M .
_

ten sich seine Züge , und die Augen blickten nicht mehr
lachend und sonnig in die Welt , wie einst . Ernst , in
stiller Resignation schauten sie zu ihr auf , wie die eines
Menschen , der ' das Leben überwunden
hat mit allem
Glück — und allem Leid.
Auch , im Alter mußte Heinz Lossen noch ein
schö¬
ner Mann gewesen sein . In dem Herzen der verein¬
samten Frau sprangen beim Anblick dieses Bildes alle
Jugendquellen
wieder aus . Und trotzdem Britta
jetzt
mit dem Taschentuch zurückkehrtc , konnte sie sich nicht
ganz in der Gewalt haben . Ihre Hand zitterte , und
Britta sah betroffen , daß Tränen auf diese zitternde
Hand herabsielen.
Unwillkürlich , ohne sich dessen recht bewußt zu wer¬
den , wischte Britta mit dem geholten Tuche über die
zitternde Faltenhand , und die alte Dame sah unsicher
in ihr betroffenes Gesicht.
„Kind — Sie dürfen sich bei mir über ''nichts wun¬
dern — meine Nerven halten gar nichts mehr aus . Ich
habe so viel Leid hinter mir — das macht mürbe und
— nun ja — dies Bild — es erinnert mich an einen
teuren Verlorenen ."
„Ach," sagte Britta leise , „es tut mir sehr leid , daß
ich durch die Bildchen so trübe - Erinnerungen
in Ihnen
geweckt habe ."
„Die brauchen nicht erst geweckt zu werden , Kind.
Tränen befreien ! Lassen Sie sich das also nicht leid
tun . Im Gegenteil — erzählen Sie mir viel — von
Ihren Eltern . In Ihres
Vaters Gesicht steht auch eine
Geschichte von Leid und Scelenkämpsen ."
„Ja — er hat viel gelitten ; ich erfuhr das frei -'
lich erst aus seinen Auszeichnungen ."
„Ja — Sie sprachen schon davon . Diese Auszeich¬
nungen bewahren Sie nur gut , das ist dann , als ge¬
höre Ihnen der Vater noch ."
„Oh , ich bewahre sie wie ein Heiligtum !"
„Ihr Vater war ein großer Künstler , nicht wahr ? "
„Ich weiß es nicht — er glaubte jedenfalls
nicht
daran , trotzdem seine Bilder in Amerika guten Absatz
fanden . Ich glaube , nicht ein einziges ist in Deutsch-

land geblieben , außer einem kleinen Gemälde , das ich
besitze. Davon wollte sich mein Vater nie trennen ; er
pflegte zu sagen , dies kleine Bild wäre mehr wert als
alles , was er sonst geschaffen hat . Wenn Sie gestatten,
zeige ich es Ihnen gelegentlich . Mein Vater sagte ein¬
mal zu mir : „Kind , als ich das malte , da war
ich
noch ein Mensch mit einer Seele . Aber dann hat man
mir meine Seele gestohlen — und was ich dann noch
schaffte, war ein Schmarren ."
Frau Claudine wischte sich mit dem Tuch über die
heiße Stirn.
„Und was ist oas für ein Bild ?' " fragte sie mit
trockenen Lippen.
„Es ist eine L '.u -' schast aus Oberitalien . Mein Va¬
ter hat die Skizze dazu angefertigt , als er mit seiner
ersten Frau auf der Hochzeitsreise war . Noch im er¬
sten Jahre seiner Ehe hat er das Bild ausgeführt ; es
ist das einzige geblieben , das er während seiner ersten
Ehe gemalt hat . Ich glaube , seine erste Frau ,
die
wohl vermögend gewesen sein muh , hat nicht gewollt,
daß er malen sollte . Darunter
hat mein Vater - sehr
gelitten . Als er von ihr geschieden war , konnte er erst
lange Zeit gar nicht malen , was er später geschaffen,
das hat ihn nie befriedigt . Freilich , so schön, Wiedas
kleine Bild , das ich noch besitze, ist- auch wirklich keins
mehr geworden . Ich sagte einmal : „Vater deinen Bil¬
dern fehlt die Sonne . Nur aus
der kleinen italieni¬
schen Landschaft hast du die Sonne eingefangen ." Da
hat er mir über den Kopf gestrichen und gesagt : „Ja,
ja , Kind — die Sonne fehlt . Solche Tage
kommen
auch nicht wieder — Tage , die so in Glut und Sonne
getaucht sind , wie diese italienische Landschaft . Das er¬
lebt man nur einmal und kann es auch nur
einmal
schaffen. Im Schatten kann man keine Sonnenbilder
malen ." Als er nicht mehr malen konnte , wollte
es
der Kunsthändler
durchaus
haben , aber Vater
hätte
lieber das letzte Stück unseres Hausrates
verkauft , als
dieses Bild . Aber ich langweile Sie gewiß mit meiner
Erzählung , gnädige Frau ? "
(Fortsetzung folgt .)

Eine neue Verhaftung.
Berlin,
12 . Okt . In Dortmund
ist ein Stu¬
dent unter dem Verdacht der Mitwisserschaft am Ra¬
thenaumord
verhaftet worden.

Der

Stand

der Mark.

— Rückkehr nach achtjähriger Kriegsgefangen¬
Verschiedenes.
— Ein Reinfall . Eine köstliche Wilderergeschichte,schaft. Nach mehr als acht Jahren ist der Kriegs¬
die der richterlichen Seelenkunde ein prächtiges Zeugnis gefangene Viktor Glaß aus russischer Gefangenschaft
. Der längst Totgeglaubte
ansstellt, wird in der Jagdzeitschrift „St . Hubertus" nach Leipzig zurückgekehrt
erzählt : „Ein Forstbeamter hatte mehrere Wilddiebe er¬ und Betrauerte hat vier Monate zu seiner Rückreise
tappt , als sie gerade dabei waren, ein Stück Rotwild gebraucht und traf nun mit seiner Frau ein, die er vor
aufzubrechen, wobei sie ihre Flinten beiseite gestellt zwei Jahren in Rußland geheiratet hat.
— Der 117. Geburtstag . Der Landwirt Valentin
hatten . Bevor jedoch der Beamte soweit kam, die Per¬
sonalien der Leute feststellen zu können, ergriffen sie Paluschke in Kiella, Kreis Rybnik, hat am 1. Oktober
die Flucht, ihre Flinten zurücklassend
. Der Förster die Feier seines 117. Geburtstages begangen. Er ist da¬
nahm die Gewehre an sich und machte dann, da er die mit der älteste Einwohner Schlesiens, vielleicht auch
Wilderer nicht genau erkannt hatte, eine Anzeige auf Deutschlands. Zu der Geburtstagsfeier hatte er seine
starken Verdacht hin. Vor Gericht leugneten die An¬ sämtlichen Kinder, Enkel, Urenkel und Urnrenkel um sich
geklagten. Keiner wollte es gewesen sein, ebenso wollten versammelt, insgesamt 215 Personen.
sie die Flinten , die auf dem Gerichtstisch lagen, nicht als
— Ein Ueberschutz beim Leipziger Zoologischen
ihr Eigentum anerkennen. Da sie nicht überführt Garten . Im Gegensatz zu Berlin, Hamburg, Hannover,
werden konnten, sagte der Richter schließlich in gleich¬ hat der Zoologische Garten Leipzig einen Ueberschuß
, so
gültigem Tone : „Na,. Ihr seid es also nicht gewesen. daß es möglich ist, das Unternehmen weiter zu erhalten.
Nun kann jeder sein Gewehr nehmen und wieder heim¬
gehen." Die Wirkung war verblüffend. In unbe¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
dachter Freude über diesen glücklichen Ausgang griff
19. Sonntag nach Pfingsten, den 16. Oktober 1922.
jeder der Wilderer nach seiner Flinte , um sich damit zu
7Vä Uhr : Frühmesse; 8V2Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
entfernen. Nicht minder schnell war aber auch der 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2Uhr Sakramental . Bruder¬
Staatsanwalt bei der Hand, um jetzt die Anklage mit schafts-Andacht. — Kollekte für die Orgel.
größerem Erfolg ins Werk zu setzen.
-Wochentags wird in der Frühmesse der Rosenkranz gebetet.

Wochentags 2) 6lU Uhr 1. hl. M .. b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : 2) gest. hl. M . z E. Jesu , Maria Josef zum Trost
d. Armenseelen u. n. Meing ; b) Sterbeamt f. Margarete
Schneider geb. Moock. .
Dienstag : 2) gest. hl. M . f. Vinzenz Hillebrand u. Elt.; b) gest.
Jahramt z. E. Jesu , Maria Joses zum Trost der Armenseelen u.
n. Meing.
Mittwoch: 2) gest. hl. M . f. Jak . Rost IV. Elt. u. Geschw.; b)
gest. Jahramt s. Pet . Ant Fap u. Ang.
.
Donnerstag : a) gest. hl. M . f. Jak . u. Kath . Rotz u. A- M.
Burkhard u. n. Mg ; b) gest. Jahramt f. A M .Klohmann.Sohn
Andreas u. Fam.
Freitag : 2) gest. hl M . s. d. led. Pet . Fay ; b) gest. Jahramt
s. Johann Fay IX . Ehefr Ottilie geb. Grassi.
Samstag : 2) gest. hl. M . f. Joh . Ant. Fay , Ehefr. Kath.
Frzka . geb. Brum u. Ang.; b) best. Brautamt nach Meinung
Ellinghaus-Krehmer.
Beichtgelegenheit:Samstag nachm. 4. Sonntag früh 67z Uhr.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bibelstunde: (Eph. 3).
Kath. Pfarramt.

i
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Evangelische Gottesdieust -Orduuug
am 18. nach Trinitatis , den 16. 10. 22.
97 2 Uhr Hauptgottesdienst (1. Kor . Uu .s : An allen Stücken
reich gemacht) Kollekte für Auslandsdiaspora.
1072 Uhr Kindergottesdienst .
Evangel Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Dienstag abend 8 Uhr.
Die Krankenschwester
wieder aus.

nimmt ihren Dienst am 17. 10-

Allg
. Ortskrankenkasse Scliwanheim
a.M.
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Todes

Nachstehend geben wir diejenigen

-Anzeige.

Am 13. Oktober entschlief nach schwerer Krankheit meine liebe Frau, unsere
gute treusorgende Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter Schwester , Schwägerin
und Tante

Herr
„
,»
„
„
„
„
..
„
„

geb . Moock
im Alter von 62 Jahren.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Karl Schneider

und Angehörige.
/

Sossenheim
Morgen

, den 14. Oktober 1922.
Die Beerdigung
findet statt:
nachmittags 2 Uhr vom Sterbehause Dottenfeldstrasse

Sonntag

Sportplatz

6 aus.

Sossenheim.
Sonntag , den 15. Oktober,
nachmittags
3 Uhr

f

- und

vormittags 9 Uhr

um den Vereins-Wanderpreis . Alle
Teilnehmer 8.30 auf dem Turnplatz.

Es iß Herbst, di Blätter falle von de Bem,
mer hert ka Dögelche mer peise.

Staffel -Lauf

Der Spielausschuss.

Wir machen hiermit allen Freunden, Bürgern und
Spiesbürgern , sowie der ganzen Einwohnerschaftbekannt,
daß unser guter Kamerad

Hülfukamie

An unsere Mitglieder und Spareinleger.

»Qjiuiipifl

Winter -Turnstunden:
Montags abends8 Uhr

Kalb. Zünglingsverein

Versammlung

NB. Die Kameraden treffen sich um 7-8 Uhr
im Gasthaus „zur Konkordia".

zur

kordia". Die Eltern der Mitglieder
sind herzl. willkommen.
Der Vize-Präses.
>18.
Heute
abend
8
Uhr Vorstands¬
in der „Rose". Um rege Beteiligung sitzung im Dereinslokal
Bücher sind
Die Beleidigung, die ich gegen bittet
mitzubringen.
Der Vorstand.

od. Schlafstelle, per sofort od. 1. Nov.
gesucht Angebote unter N N. an den
Verlag ds. Bl.

Frl . Helene Gath ausgesprochen
habe, nehme ich zurück.
Adam Krebs.

872

Uhr

Monstt
-ömsmmiliiig

Wegen der hohen Preislage der be¬
Sonntag , den 15. Oktober
, bei stellten
Obstbäume, findet in der „guten

Tages -Tur.

Dottenfeldstratze 14. Abfahrt 8 Uhr . Zahlreiche Beteiligung

erwartet

Koch
- und Essbirnen
zu verkaufen.

Lute

Frankfurterstr. 5.

Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein.

Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr
tUfnterbirnen
Versammlung

zu verkaufen.

Quelle" heute Samstag

8 Uhr eine

abend um

Private , für Gewerbe und Industrie liefert

Buchdruckerei K. Becker, Hauptstrasse 126.
Irische
1

Resprechiuig

W ♦♦#

statt. Jeder Besteller hat zu erscheinen.
Der Vorstand.

Tapeten

zu den billigsten Preisen
offeriert

in größter Auswahl.
mit Bekanntgabe der Preise von Anfertignug und Aufarbeiten
Lebens- und Futtermittel , wozu alle
Mitglieder und deren Frauen dringend
sämtlicher Polsterwaren.
cinladet
Hauptstraße 92.
Ulili). fidbtllein
Der Vorstand
, Sattlermeister.
Kirchstraße 12.

1 Kinderwagen
zu verkaufen

Drucksachen aller Art

für Vereine , für
-Verein.
Arb
.-Radfahrer
-Verein.Kleingartenban
günstiger Witterung

Kochbirneii
zu verkaufen.

Heute abend

irrt schönsten Alter verschieden ist.
Seit einigen Tagen litt er an Herzklappenverrostung.
Herr Dr . Speierling stellte noch eine Holzschuhbreite
Herzerweiterung fest.
Rach all den Verjüngungs -Versuchen des Prof.
Steinhäger, konnte er nur noch den Tod durch Alkohol¬
vergiftung feststellen.
Seine tiefln die Glaser guckenden 1902 er Kameraden
Seinem letzten Wunsche nach ftndet die Einäscherung
heule abend V28 Uhr statt.

mit Einführung des neuen
ZimmerFreie Turnerschaft. Präses
im Dereinslokal„ Kon¬

Eisenwarenhandlung

Sylvester Hilpert,
Hauptstraße.

Treffe am Montag , den l ßOktober am Gasthaus „zur alten
Krone " mit einem Wagen schönt

iiiinifiii
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ein und verkaufe dasselbe 311
Tagespreisen.
Achtungsvoll
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Todes-Anzeige.

Nachmittags 1.15 Uhr

Frauen -Abteilung.
Die fortwährende Geldentwertung und die dadurch bedingte Erhöhung
aller Preise für Brennstoffe zwingt uns , von denjenigen Genossenschaftsmit¬ Donnerstags abends8 Uhr
gliedern und Spareinlegern, die auf den Bezug von Brennstoffen (einerlei sämtliche Turner und Zöglinge
welcher Art) reflektieren, die Belieferung von dem Vorhandensein
eines
im „Nassauer Hof".
Sparkontos in Höhe von 3—4000.— Mk . als Mindestsumme
abhängig ist.
Der Vorstand.
Wir vergüten zur Zeit:
für Spareinlagen
.
3% Zinsen
„
„
(Anlehen gegen Schuldschein)
Sossenheim.
bei Kmonatlicher Kündigung
.
.
4% „
. 12
„
„
.
.
.
47 ?/° „
Sonntag , den 15. Okt.
Sossenheim, den 11. Oktober 1922
Der Vorstand.
abends 8 Uhr

Möbliertes

tt

Soden
Kelkheim
Hattersheim
Eschborn.

Dentisten, welche innerhalb des Kreises Höchst wohnen und
nicht hier verzeichnet sind, dürfen von unseren Mitgliedern nicht
konsultiert werden. Geschieht dieses doch, dann müssen wir die
Uebernahme von Behandlungskosten bei solchen Dentisten ablehnenSchwanheim a. M ., den 11. Oktober 1922.
Der Vorstand der Allg. Ortskrankenkasse Schwanheim.
I . A. : Jakob Müller , Vorsitzender.

des Main -Taunus -Gaues.
Hierzu haben alle Schüler und Zög¬
linge, Turner und Turnerinnen vorm.
9 Uhr, zwecks Einteilung auf dem
Turnplatz zu erscheinen
. Rege Teil¬
nahme an den Äeranstaltungen er¬
eingetr . G. in . u. H . Sossenheim . Geschäftsstelle
Ludwigstr . 15, wünscht.
Bankverbindung : Genossensch .-Bank f. Hess -Nass . Wiesbaden.

Spar

Schwanheim a. M.
Griesheim a. M.
Hofheim

Morgen Sonntag,

Oberbödistadf
(Bezirksmeister
) 1.
gegen
T.-fl. Selmania Sossenheim
i. Mannsch.
Es ladet höfl. ein

Höchst a. M.

Drei -Kampf

Wettspiel
W;

Chr. Zeug,
Pitzner,
W . Brandbeck,
H. Ackermann,
W. Philipp,
Zinn,
A . Bayer,
3 - Kilb,
Ph . Frank,
Alfr . Büchele,

Turnverein
e.V.

Frankfnrterstraße
Morgen

p
C
9

welche zur Behandlung von Kassenmitgliedern zugelassen sind, bekannt-

Schneider

Margarete

Frau

Dentisten,
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$ enbeimerZeitung
Dekanntmachungsblatt

Dies»Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mtttwochs und Samstags . AbonnementSpreis
monatlich 55.00 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wr. 83

' Vormittag
®

für die Gemeinde
^ nltpiirinn
^
"

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Sossenheim.

Anzeigen

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

Mittwoch den 18 . Oktober

1922

Bekanntmachung.

Bahnsteige, zum Aufgeben oder Abholen von Zeitungs¬ schön in einer zusammenhängenden Reihe aufgeklebt.
bahnhofsbriefen. Die Schnellzugszuschläge werden in Zufällig nun, als der Briefträger auf der Straße Briefe
der 2. und 3 Klasse ebenfalls verdoppelt, in der 1. Klasse verteilte, fiel eine solche
eine
dagegen auf 90, 180 und 270 Jl. in den 3 Zonen er¬ der in den letzten Tagen Postkürtendrucksachein
so zahlreichen Regenpfützen.
höht, aber auch nur der halbe Preis aufgedruckt. Die Eine Marke löste sich ein wenig ab und winzige
Schrift¬
besonderen Hundekarlen werden aufgehoben. Für jeden zeichen kamen zum Vorschein. Nunmehr
zog
der
Post¬
Hund wird V«.Fahrkarte ohne besondere Kennzeichnung bote W vier Marken herunter und las zu
seinem nicht
ausgegeben. Die Mindestpreise für Einzelkarten werden geringen Erstaunen folgenden Brief: „Lieber Flock!
Betr. Das unbefugte Nachlesen von Feldfrüchteu.
Ge¬
nach der Entfernung von 7 Kilometer, die für Zeitkarten schäft faul . Bestelle aber trotzdem 7 E,
Nr. 24 101 und
Es wird darauf aufmerksam
! gemacht, dass das un¬ für 8 Kilometer berechnet. Sie betragen für Einzel¬ 16 E), Nr.
3671. Gestern in Hof morgen Riesa! Herzl.
befugte Nachlesen von Feldfrüchten, insbesondere non karten in den vier Klassen 7, 10, 16 und 30 JL,
für
Gruß
Dein
Emil !" Dieser schlaue Emil hat es sicher
Kartoffeln verboten und nach § 25 des Feld- und Forst¬ Monatskarten 4. Klasse 102 JL, 3 . Klasse 152
JL,
gut
verstanden,
der Post ein Schnippchen zu schlagen!
polizeigesetzes mit Geldstrafe bis zu ' 300 Jl, an
deren 2. Klasse 252 JL, für
4. Klasse 26 JL. Was soll nun die Post tun ? Es gibt so viele über¬
Stelle nn NichtbeitreibnngSsalle eine Woche Haft tritt, Mit Fahrkarten vom 29.Wochenkarten
bis 31. Oktober muß die Reise flüssige Beamte. Wie wäre es mit einer neuen Kategorie:
geahndet wird. _
bis zum 31. angetreten werden.
Postmarkenablösungskontrollierbeamter?
Die Feldpolizeibeamtenhaben Anweisung, die lleber— Neue Briefmarken . Die letzte Portoerhöhung
tretungen zur Anzeige zu bringen.
macht bei der Reichspost die Ausgabe neuer Freimarken
Nach Mitteilung der Ortsbauernschaft ist das erforderlich
. Die Reichsdruckereiwird nach einer Be¬
Nachlesen von Kartoffeln vor dem 11. November d. Js.
kanntmachung des Reichspostministers Briefmarken in
nicht gestattet.
blauem Buchdruck zu je 6 Jl und zu 50 JL zur Ver¬
ab 8. Oktober 1922.
Sossenheim , den 16. Oktober 1922.
teilung an die Postanstalten bringen. Die 50-MarkDie Polizeiverwaltung.
Freimarke soll in Offsetdruck hergestellt werden und ist
Bürgerliche Zeit.
von schwarzblauer Farbe. Die ö-Markmarke war bereits
Fenerwehr -Uebung.
als Porto der Auslansbriefe bei der letzten Tariferhöhung w nur Werktags . Sa nur Samstags . So nur Sonn - u. feiertags.
Alo nur Montags . Fett gedruckt Eilzug. D zuschlagspfl.Schnellzug
Nächsten Sonntag , den 22. Oktober, findet für die vorgesehen, ihre Fertigstellung hat sich so verzögert,
daß
Freiwillige Feuerwehr ein Probealarm statt : Die Ein¬ sie jetzt gerade als Porto für Jnlandsbriefe zur Zeit
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
wohnerschaft wird schon jetzt darauf aufmerksam gemacht. kommt.
Höchst
—Frankfurt : D6 .64, 6.15w, 6.32 w, 7.08 w,
Das Kommando.
— Der Ankauf von Gold für das Reich durch
7.15
w,
8.09,
8.25, 9.59, 11.37, 12.49, D2 .08, D3 .38,
die Reichsbank und die Post erfolgt in der Woche vom
4.35
w,
6.34,
5.47, 7.10, D8 .21, 10.20 m, D 10.39,
16. bis 22. d. M . unverändert zum Preis von 6500 Jl.
D 10.49, 12.03.
für ein 20-Markstück, 3250 Jl. für
Lokal - Nachrichten.
ein 10-Markstück.
Frankfurt- Höchst: 5.03w , 6.32, 6.20w , D7 .14,
Für ausländische Goldmünzen werden entsprechende
Sossenheim, 18. Oktober. Preise gezahlt. — Der Ankauf von Reichssilbermünzen D 7.24, D 8.42, 10.53, 12 15, 12.22 1.26 w, 2.43 Sa.
durch die
und die Post erfolgt ebenfalls un¬ D 3.32, 4.12w, 4.22 w (Sa nicht), 4.42 w. D5 .00, 6.44,
— Die RosenrLichtspiele bringen nur Freitag und verändert Reichsbank
bis auf weiteres zum 150fachen Betrag des 6.24, 6.35, D 8.25, 945 , D 12.32.
Samstag den großen Albertinifilm „Die eiserne Faust ", Nennwerts.
Höchst—Wiesbaden : 5.19 w, 6.49, 6.35 w, (bis
der eine Sensation ohne gleichen ist, und möchten ihre
Hattersh
.), 6.43, D7 .29, D7 .39, 8.16, D8 .57, 11.10,
—
Mithilfe
der
Schulkinder
bei
der
KartoffelBesucher nochmals darauf - aufmerksam machen, daß ab
12.30,
12.39,
1.42 w, 2.49, 2 69 Sa , D 3.46, 4.30 w.
erule
.
Der
preußische Kultusminister gibt soeben folgenden
Freitag die Vorstellungen wieder um 8 Uhr beginnen.
4.38
w
(Sn
mchr
), 4.59 w, D5 .16, 6.00, 0 38, 6.51,
Erlaß
bekannt:
„
Auch
in
diesem
Jahre
ist
im
Interesse
Eröffnung eine halbe Stunde früher.
D8 .40, 9.33, 10.50, Dl2 .46.
der
Sicherstellung
unserer
Volksernührung
die
Mithilfe
— Der Lokalfahrplan hat nachträglich einige kleine der
Schuljugend bei der Kartoffelernte unentbehrlich.
Wiesbaden —Höchst: 4.07, 5.00 w, D5 .16, 6.31 w,
Aenderungen erfahren. Wir bringen ihn deshalb heute Wo daher die Schulferien
6.03w , 7.07, 7.43, 8.66. 10.35, 11.57, 12 12. 1.14,
nicht
so
liegen,
daß
die
Mit¬
nochmals zum Abdruck.
arbeit der Schulkinder bei der Kartoffelernte
® 1,30, ® 3.00, 3.31 tu, 4.32, 5.10,6 .07, D 7.43, 8.11,
— Ein prächtiger Herbstsonntag, der nach den möglich ist, bestimme ich, daß Urlaubsgesuche ausreichend
für diesen 9.20 io, D 10.00, D 10.12, 10.54.
kühlen und regnerischen Sonntagen der letzten Wochen Zweck seitens der Lehrer und der Schulaufsichtsbehörden
doppelt angenehm empfunden wurde, war der vergangene mit weitgehendem Entgegenkommen behandelt werden".
Strecke Frankfurt - Limburg.
Sonntag . Bereits in den frühen Vormittagsstunden, da
Höchst—Frankfurt : 5.09, 5.18, 5.49 w, 6.14 w.
— Das Anbringen der Klebringe an den Obst¬
noch der Nebel dem sieghaften Durchdringen der Sonnen¬
6.24
w. 6.33, 7.05w , 7.24 w, 8.01 w, 9.23, 10.05 w,
bäumen
in
Feldern
und
Gärten
zur Bekämpfung des
strahlen Widerstand entgegenzusetzen schien, zogen zahl¬
10.
33
So , 11.59 w, 12.60, 1.12, 2.10 m, 2.26, 2.50 w,
reiche Wanderer und Spaziergänger in die freie Natur. dem Obstbau sehr schädlichen Frostspanners — Frost- 4.23 w, 4.57. 5.56w
(Sa nicht), 6.49, 7.12 w. 8.01,
Der herbstliche Wald, der eben alle Farbenschattierungen nachtschmetterlings — muß jetzt bis spätestens Anfang 8.38, 8.57 So (ab
1.
4.),
9.14, 9.31 So (ab 1. 4.), 9.43,
November
dieses
Jahres
ausgeführt
werden.
Klebe- 10.45.
vom fahlen Gelb des fallenden Laubes bis zum Dunkel¬
bedürftig
sind
alle
Kernund
Steinobstbäume
mit
Aus¬
grün der Nadelhölzer aufweist, bietet in diesen Tagen
: 4.49 w, 5.26 w, 6.22, 6.34 w,
ein besonders lohnendes Ausflugsziel. Von Hügeln und nahme der Nußbäume. Da das Erscheinen des ,Frost¬ 6.48,Frankfurt—Höchst
7.26
w,
7.54,
8.
10
So (vom 1. 4. an, sowie am
nachtschmetterlings
vom
Witternngsverlaüf
beeinflußt
Aussichtspunkten eröffnen sich gerade jetzt bei klarem
2. 4., 10. u. 21. 5.), 10.10w, II .IOiv, 12.20, 1.14, 2.10,0,
wird
und
gewöhnlich
kurz
nach
den
ersten
Frösten,
in
Wetter Fernblicke von ungeahnter Weite. Ueber die
2.26, 2.50, 3.32 w, 4.01
Mittagsstunden verbreitete die vom tiefblauen Himmel hiesiger Gegend erfahrungsgemäß in der Zeit gegen 6.36, 6 26 w, 6.60 w, 7. w. (Sa nicht), 4.09 w, 4.36,
10 So (ab 1. 4), 7.62, 8.30, 9.24,
Ende
Oktober
bis
Mitte
November
erfolgt,
müssen die
scheinende Sonne das Gefühl einer behaglichen Wärme,
10.24, 10.32 m, 11.03 (So ).
Klebringe
rechtzeitig
angelegt
und
so
beschaffen
sein,
daß
'das allerdings schwand, als die dem zeitigen Untergang
Höchst- Limburg: 6.12 m, Ho5.46, 7.10, N 8.32
des Tagesgestirns folgende rasche Abkühlung in Er¬ sie mindestens 4 bis 6 Wochen klebfühig bleiben, nötigen¬
falls
So
.
(vom 1. 4. an sowie am 2. 4., 10. und 21. 5.),
muß
der
Leimanstrich
bei
vorzeitigem
Abtrocknen
innerung brachte, daß der Winter vor der Tür steht.
wiederholt werden.
N 1.0.31 io, 12.51, N 1.36 (Sa bis Limburg), 3.12,
— Kartoffelfeuer. Ueberall auf den Feldern schwelen
— Der Kleintierhof im Oktober. Im Geflügelhof E4 .23w (Sa nicht), 4 36iv , N5 .00, 5.58, N 7.12 (bis
-jetzt die Kartoffelfeuer. Der scharfe, beizende Rauch, der
sind
die Stallungen auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen 31. 3. nur Werkt., von, 1. 4. an tägl.), E 7.32 Sv (vom
sich meistens in ziemlich starkem Umfange entwickelt,
1. 4. an sowie 2. 4., 10. 6. und 21. 5.), 8.43, N10 63w,
die
winterlichen
Einflüsse zu untersuchen und gegebenen¬
gibt der Herbstlust ein ganz eigenartiges Aroma, es
N
11.24
So . sowie 22. 11., 26. 12., 26. 12., 1. 1.,
„riecht nach Land". Für die Kinder ist das Kartoffel¬ falls auszubessern. Die Einstreu ist peinlicher als sonst, 30. 3., 2.(nur
4.,
10.
5. und 21. 5.).
sauber
und
trocken zu halten und unter Umständen oft
feuer natürlich eine „Saison "freude, die sie sich so leicht
zu
erneuern,
da
sich
die
Hofheim—Höchst
Tiere
jetzt
: 5.02, 5 30 w, 5.58 w, 6.10 w, 6.16,
mehr
in den Ställen
nicht rauben lassen. Tratzdem werden Jahr für Jahr
6.50w
aufhalten.
,
7.46w
Die
,
9.11,
Mauser
10.18 (nur So . vom 1. 4. an und
wird
größtenteils
beendet
sein,
Stimmen gegen das Verbrennen des Kartoffelkrautes
laut . Namentlich in der nächsten Umgebung von Luft¬ die Nachzügler find bei schlechtem Wetter besonders gut am 2. 4., 10. und 21. 5.), 12.35, 1.56 w, 4.41. 5.41 (Sa
kurorten, Sommerfrischen usw., die wegen ihrer reinen zu pflegen. Vom Junggeflügel wird nur erstklassiges be¬ nicht), 6.33, 7.46, 8.41 So (vom 1. 4. an sowie 2. 4.,
Luft von Kranken aufgesucht werden, würden die Kar¬ halten, alles andere geschlachtet oder verkauft. Die Jung¬ 10. 5. und 21. 5.), 9.15 So (vom 1. 4. an sowie 2. 4.,
hennen, die jetzt mit dem Legen beginnen, merke man 10. 5. und 21. 5.), 9.27.
toffelfeuer besser unterbleiben.
sich und nehme, wenn sie auch später zufriedenstellend Ho nur bis Hofheim. N nur bis Niedernhausen. E nur bis Eppstein
— Wintersaat . Auf dem Lande ist der Bauer legen, nur
Bruteier von ihnen. — Das gleiche gilt .auch
jetzt mit dem Äussäen der Wintersaat beschäftigt. Die für Enten und
Strecke Höchst—Soden.
Gänse. — Die Ziegen dürfen nicht zu
verhältnismäßig späte Ernte dieses Jahres hat zwang¬ viel Grünfutter erhalten. Nasses
Höchst
—
,
Soden
: 444w , 6.20w , 6.01 w, 7.12, 8.32w,
bereiftes
oder gefrorenes
läufig auch den Termin für die Winteraussaat hinaus¬ Futter ist ihnen sehr schädlich
8.35 So (sowie 22. 11., 25. 12., 26. 12., 1. 1., 30. 3,
,
dagegen
soll
ihnen
mög¬
schieben lassen. Für ein gutes Gedeihen des nächst¬ lichst viel
gutes Heu gereicht werden; zur weiteren 2. 4., 10. 5., und 21. 6.), 12.10w . 1.14, 2.52, 4. 12 w,
jährigen Brotgetreides ist es deshalb ein unbedingtes Er¬ Erhaltung der
Gesundheit gehört sorgfältige Hautpflege. 4.32 w, 5.02, 6.02 w, 7 14, 8.25 w, 8.50 So (vom 1.April
fordernis, daß trockene Witterung uns noch einige Zeit — Jetzt ist es auch die höchste
Zeit, für Winterfutter an sowie 2. 4., 10. 5. und 21. 5.), 11.00.
lang erspart bleibt, mindestens so lange, bis die auf¬ zu sorgen: Knollen
und Rüben sind einzuwintern, Heu
Soden —Höchst: 4.50 w, 5.26 w, 6.07,
gegangene junge Saat hinreichend kräftig geworden ist, und Stroh zu kaufen, denn
w, 7.38,
ohne gute Fütterung , reich¬ 9.20 w, 12.46, 1.44, 3.46 w. 4.38. 6.08 m, 6.44
6.34 w, 6.29.
um auch einige Tage -voll ungünstiger Witterungsein- liche Streu und trockene
Ställe gedeiht kein Vieh, und 7.40 w, 8.14 So (vom 1. April an sowie 2. 4 , -10.
flüsfe unbeschadet vertragen zu können.
5.
sei es von noch so guten Eltern.
und 21. 5.), 9.12 w, 10.24 So (sowie 22. 11., 25. 12.,
— Die Fahrpreisverdoppelung am 1. November.
26. 12., 1. 1., 30. 3., 2. 4., 10. und 21. 5.).
— Das hohe Porto
Für die Verdoppelung der Fahrpreise im Fernverkehr oft auf schnurrige Ideen . zu umgehen, kommt man
Aus
Dresden
wird
gemeldet:
der Reichsbahn am 1. November sind die näheren Be¬ Schon seit langer
Strecke Höchst—Köuigftein.
Zeit siel es einem Briefträger auf,
stimmung bereits getroffen. Die Fahrausweise werden daß ein Irgendwer wöchentlich
Höchst
—
Königstein
: Werktags: 6.20, 8.20, 1.45,
mehrmals
als Drucksache
aber nicht überstempelt, sondern einfach zum doppelten eine Postkarte erhielt, auf
4.20 (bis Kelkheiin), 6.10, 7.16, 11.00. Sonntags : 6.40,
der
die
Eröffnung
eines
Preis verkauft. Die Erhöhung erstreckt sich auf Einzel¬ Gummiwarengeschästes angekiindigt
8.35, 1.45, 7.15, 11.26.
wurde. Immer
karten, Zeitkarten aller Art, Arbeiterrückfahrkarten, derselbe einfältige Text, stets
dieselbe
Königstein—Höchst: Werktags: 6.20, 7.16, 12.25,
Bahnsteigkarten und Erlaubniskarten zum Betreten der Fünszehnpfennigmarken und eine Frankierung : drei
Fünfpfennigmarke, 8.15, 6.10, 9.20. Sonntags : 5.45,7 .36,12 .25, 6.00, 8.40.
Die Sitzung des Gemeinderates und der Baukommission findet statt morgen am kommenden Freitag
abend statt.
Sossenheim , den 18. Oktober 1022.
Der Geineindenorstand.

Lokal-Fahrplan

Handels-NüekWck.
(Von
unserem
Hände
l' s Mitarbeiter
.)
G» Eine Katastrophenwoche ist vorübergegangen . Der
Dollar überschritt das dritte Tausend , der Kurs der
Mark fiel in wenigen Tagen so rapide , daß selbst un¬
verbesserliche Optimisten endlich zu der Einsicht kamen,
die Lage Deutschlands sei ernst und rufe nach Talen.
Tatsächlich suchte man zunächst auch diesmal nach Grün¬
den, die den neuen MarkstUrz rechtfertigen konnten. In¬
dessen: Man fand sie nicht so leicht. Wie immer wirk¬
ten verschiedene Momente mit und hauptsächlich war
es wohl wieder der Anstoß des Auslandes , der die
Markentwertung brachte, das nach , längerem Zögern
nun mit der Ansicht hervortrat , das bisher der deut¬
schen Wirtschaft geschenkte Vertrauen lasse sich nicht festhalten . Man erkennt im Auslande sehr wohl die Ar¬
beitsfreude in Deutschland an und sieht das . Bemühen
auf allen Seiten , die Lage Deutschlands von innen
heraus zu bessern, aber dennoch wird die Weltwirt¬
schaft das einmal erwachte Michtrauen nicht los . Und
es ist doch so einfach zu errechnen, wie wenig befestigt
die Verhältnisse in Deutschland sein können. Hier wird
schließlich doch nur nach Papiermark gerechnet. Die Mil¬
liarden , die in den Banken liegen , die in der Industrie
investiert sind, die in den Liegenschaften und in Sach¬
werten ruhen , schrumpfen zusammen , wenn sie in Gold
gesehen werden . Und eine derartige Prüfung ^läßt am
besten und schnellsten erkennen, um wieviel Deutschland
zu viel mit Schulden und Verpflichtungen überlastet ist.
Hinzu kommt, daß die deutsche Ausfuhr immer mehr
zurückgeht, weil die deutschen Preise den Weltmarkt¬
preis überschritten haben . Unsere Handelsbilanz zeigt
ein schlechtes Gesicht, sie ist passiv, und das in der
Hauptsache stimmt das
Ausland
bedenklich. Hinzu
kommt, daß die bevorstehenden innerpolitischen Ausein¬
andersetzungen bei der Beurteilung der deutschen Lage
mitsprechen.
Daneben selbstverständlich spielt der deutsche De¬
visenbedarf eine nicht unwesentliche Rolle und die
deutsche Spekulation letzten Endes , die dazu beiträgt,
die Mark zu entwerten um daraus Nutzen zu ziehen.
Wenn man sich in Wirtschafts - und Negierungskreisen
damit beschäftigt, aufgeschreckt durch den neuen Mark¬
sturz, Maßnahmen zu treffen, der weiteren Katastrophenentwicklung vorzubeugen , so mutz man das Haupt¬
moment , das Mißtrauen des Auslandes von vornherein
ausschalten . Wir werden das Vertrauen des Auslan¬
des nicht durch künstliche Mittel gewinnen können, und
uns kann nur geholfen werden , wenn die deutschen
Verpflichtungen eine wesentliche Herabsetzung erfahren.
Die kompetenten Stellen können sich nur an unwesent¬
liche Maßnahmen wagen . Und hier in der Hauptsache
an die Devisenspekulation , die mehr oder minder tat¬
sächlich ein Unwesen treibt , das lange schon hätte un¬
terbunden werden müssen. Der Erfolg zeigt sich denn
auch sofort darin , daß der aus fast 3200 Mark stehende
Dollar rückwärts notierte , bis fast um 800 Punkte zu¬
rückging. Man hat hier also den Maßslab an der Be¬
teiligung der deutschen Spekulation an der Markentwertung und wird sich vollends ein klares Bild darüber
machen können, wenn die Maßnahmen der Regierung
einige Zeit Wirkung haben . Es ist selbstverständlich
ausgeschlossen, nun von diesen Maßnahmen wesentli¬
ches zu erwarten . Leicht möglich ist es , daß das Miß¬
trauen des Auslandes , obwohl die deutsche Spekulation
sich bescheiden muß , uns doch wieder in kurzer Zeit
einen Dollarstand von 3000 und mehr beschert.
Sprunghaft gingen auch die übrigen Auslandsde¬
visen zurück, just wie sie vorher hinausschnellten . Aber
dieser Rückgang genügt bei weitem nicht, die deutschen
Verhältnisse zu bessern, denn es ist durch die neue
Markkatastrophe der Markspekulation wieder eine Unter¬
lage geworden , alle Rohmaterialien und Lebensmittel,
alle Gebrauchsgegenstände und Notwendigkeiten
im
Preise in die Höhe zu treiben . Wir haben erlebt , daß
aus den Dollarstand von 2000 bisher alle Preise ge¬
macht wurden , obwohl der Dollar nur einen Tag die¬
sen Stand auswies und dann längere Zeit auf 1400
stabilisiert war . Wir können also nicht überrascht sein,
wenn jetzt auf den Dollarstand von 3000 kalkuliert
wird , obwohl dieser auch nur einen Tag währte , jetzt
aber einen wesentlichen Rückgang ersahren hat . Hier
fordert man mit Recht ein Eingreifen der Regierung,
in der Weise, wie sie. gegen die Devisenspekulation vor-

DLe Adoptivtochter.

gegangen ist. Die Nervosität in allen Kleyen
uver
die Unterbindung des Devisenhandels für Private be¬
weist den Umfang des Devisengeschäfts. Immer
ha¬
ben sich die Banken gegen jede Maßnahme gegen den
Devisenhandel gestemmt. Es hat ihnen nichts . gehol¬
fen und die Regierung hat sich durchgesetzt, sie kann
daraus Mut schöpfen, auch gegen die unlautere Preis¬
bildung vorzugehen.
Viel beachtet wurde in verflossener Woche ein An¬
trag . der Sozialisten , eine Stabilisierung der Währung
durch einen Teil des Reichsbankcoldes vornehmen zu
lassen. Mit Recht hält man diese Forderung für ver¬
fehlt, denn jedes Fehlen von Golddeckung würde den
deutschen Kredit , der an und für sich schon aus den
Nullpunkt gesunken ist, noch mehr schädigen. Vielleicht
wäre es möglich, wenn die Reichsbank Devisen kaufte,
einige Tage den Markkurs zu bessern, der Rückschlag
aber würde nicht ausbleiben . Und deshalb wird
es
am besten sein, solche Experimente werden garnicht ge¬
macht. Ueberhaupt liegen zahlreiche Anregungen vor,
die einerseits der Mark Helsen wollen , anderseits dem
deutschen Wirtschaftsleben , dann wieder Maßnahmen
gegen Teuerung und Wucher enthalten . Schließlich wird
noch eine Zeit vergehen , ehe sich aus diesen Anträgen
und Forderungen Beschlüsse kristallisieren.

Vradburys Vorstoß.
A Wieder ist der englische Delegierte in der Repa¬
rationskommission der Anreger dafür gewesen, daß sich
die Reparationskommission neuerdings eingehend mit
der Lage Deutschlands beschäftigt hat . Die neue Mark¬
katastrophe gab ihm Anlaß , darauf zu dringen , daß die
Reparationskommission die Frage der - Zahlungsfähig¬
keit aufs neue prüfe . Man hat erst später und nur
bruchweise von den Vorgängen in der Reparationskom¬
mission gehört , ist jedoch heute soweit unterrichtet , über
die Haltung der einzelnen Delegierten ein Bild
ge¬
winnen zu können. Der englische Standpunkt , vertre¬
ten durch Bradbury , macht wieder geltend , Deutschland
müsse bedeutende Erleichterungen erhalten , wenn es nicht
zusammenbrechen solle. Gestützt wird diese englische
Anschauung durch die letzten Vorgänge in Deutschland,
die immer mehr der Katastrophe zueilen . Es hat den
Anschein, als ob in England die Vorgänge in Deutsch¬
land eingehend verfolgt worden sind, auch in diesen
Tagen , da sich die englische Politik hauptsächlich mit
der Orientfrage beschäftigen mußte . Man erkennt in
England , wie sehr die deutsche Kreditlosigkeit den
Weltmarkt erschüttert und hat sich wahrscheinlich Unter¬
lagen aus Deutschland darüber geholt , daß die ganze
deutsche Wirtschaft augenblicklich nur künstlich ausrechterhalten wird und in den kommenden Monaten
Ar¬
beitslosigkeit in größerem
Umfange eintreten muß,
wenn nicht rechtzeitig Abhilfe geschaffen wird . Es muß
ein entschiedener und weitreichender Eingriff erfolgen
und diesen hat Bradbury vorgeschlagen. Er verlangt
ein fünfjähriges Moratorium . Wir könnten mit die¬
sem Moratorium gewiß einverstanden sein, wenn
es
sich um einen wirklichen Zahlungsaufschub für
süni
Jahre handelte.
Wir können die augenblickliche Unterhaltung
der
Reparationskommission nur von der Seite betrachten,
daß endlich wieder einmal die Lage Deutschlands in
den Unterhaltungen
dieser Kommission eine Rolle
spielt und die widerstrebenden Meinungen unbedingt,
nach Lage der Dinge , zu der einstimmigen Ansicht kom¬
men müssen, es müsse etwas geschehen, wenn die Rück¬
wirkungen der deutschen Schwierigkeiten nicht auf ganz
Europa schwere Folgen haben sollen. So wird Frank¬
reich, wenn es auch den Bradburyschen Vorschlägen
nicht zusiimmt, sich jedenfalls zu eigenen Vorschlägen ver¬
stehen müssen, die umso mehr gegeben sind, als die Be¬
wegung in Frankreich immer größer wird , die das
Wirtschaftsleben Deutschlands erhalten möchte. Schon
wegen der Sachlicferungen hat Frankreich ein Interesse
daran . Augenblicklich werden also wieder hinter den
geschlossenen Türen der Reparationskommission
wich¬
tige Dinge erörtert , die für die Zukunft Deutschlands
von einschneidender Bedeutung sind.
Bradburys
Sanierungsplan.
Paris,
14 . Okt. Der „Petit Parisien " glaubt
zu wissen, daß der Entwurf Bradburys folgende drei
Punkte enthält:
1. Die Aufhebung aller Barzahlungen während 8
riet ihr , warum wohl die alte Dame so viel von ihren
Familienverhältnissen hören wollte.

*
*
Original -Roman von H . Conrtlis -Mahler.
30. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
An dem Tage , an welchem das Parkfest stattsinden
Frau Claudine schüttelte den Kopf. Reden konnte sollte, war schon seit dem frühesten Morgen alles im
sie nicht. Ein grenzenloser Schmerz krampste ihr die
Hause in sieberhaster Tünglcit . Auch im Parke war
Brust zusammen. Sie empfand es in dieser Stunde
eine ganze. Schar von Arbeitern beschäftigt. Da wur¬
mit qualvoller Gewißheit , daß sie nicht nur ihr und
den Lampions ausgehängt , die am Abend elektrisch er¬
ihres Gatten Glück zerstört, sondern daß sie auch sein leuchtet werden sollten.
Künstlertum vernichtet, seine Schaffenslust gebrochen
Hinten auf der großen Parkwiese , die vom Hause
hatte . Seine Schwingen hatte sie gelähmt , das Leid ziemlich weit entfernt lag , wurden Vorbereitungen zu
und die gemeine Sorge des Lebens hatten sie nicht einem großen Feuerwerk getroffen, das am Abend ab¬
wieder erstarken lassen.
gebrannt werden sollte.
Das war eine bittere Erkenntnis für diese stolze
Frau Stanges rundliche Person sah man durch
^rauenseele . Zerknirscht sagte sie sich das Wort , an
das ganze Haus eilen.
dem w viele Wünsche scheitern: „Zu spät !"
Im großen Festsaal wurden die langen Tafeln
Ae trocknete
den kalten Schweiß von der Stirn
gedeckt. Hier sollte nach dem Feuerwerk das Souper
und sah mit einem tiefen Seufzer zu Britta hinüber.
eingenommen werden.
War es wirklich zu spät? Saß da nicht sein Kind,
Britta hatte in allerlei Schalen und Vasen srische
das er geliebt, um dessen Zukunft ihn wohl manch Blumen geordnet, die auf den Tafeln Platz finden
sollten. Dann ordnete sie in herrlichen großen Kristallbittre Sorge gequält hatte . Konnte sie nicht an Britta
gut machen, was sie an dem Vater gesündigt hatte?
schalen allerlei Konfekt und kandierte Früchte. Dazwi¬
Sie atmete freier . Ein Gelübbte legte sie sich ab schen half sie Frau Stange , Lieferanten abzufcrtigen
in dieser Stunde , da der letzte Rest ihres Stolzes kläg¬ und der Dienerschaft Anweisungen geben.
lich zusammenbrach. Wie tastend streckte sie die Hände
Wie ein Kind freute sie sich aus das Feuerwerk . Sie
aus nach der warmen , schlanken Mädchenhand.
hatte noch nie eins gesehen, und Frau Stange erzählte
,
„Kind — liebes Kind — ich bin froh , daß Sie
Wunderdinge davon . Aber über
etwas freute sich
\ in mein Haus gekommen sind. Ich fühle, daß ich Sie
Britta noch viel mehr — das war das Kleid, welches
sehr lieb gewinnen werde — und nun wollen wir zu Frau Steinbrecht für sie bestellt hatte . Britta
hatte
Bette gehen. Morgen können wir weiter plaudern . Und
in den wsnigen Wochen, seit sie im Hause weilte , alle
denken Sie nie, daß mir etwas langweilig ist, was
Scheu vor ihrer Herrin verloren . Frau
Steinbrecht
Sw mir von Ihren Verhältnissen erzählen . Wenn man
hatte schon nach wenigen Tagen Britta gebeten, ihr zu
selber Leid zu tragen hat , versteht man auch das Leid gestatten, daß sie „du" zu ihr sagen dürfe . Sie mo¬
anderer Menschen. - Und Ihres Vaters Schicksal inter¬
tivierte diesen Wunsch damit , daß es ihr behaglicher
essiert mich sehr."
sei und daß sie sogar die viel ältere Frau Stange
Britta verabschiedete sich mit einem ehrerbietigen
duzte. Gern hatte das junge Mädchen darein gewilligt.
Handkuß . Ihr weiches Herz zog sie zu der unglückli¬ Es machte sie noch viel schneller heimisch. Als gestern
chen Frau . Wohl war es ihr seltsam, daß Frau Steinnachmittag das entzückende Festkleid für Britta gekom¬
1brecht so viel Interesse an ihr nahm . Aber sie dankte men war , hatte sie es gleich anprobieren müssen. Sie
j dem Schicksal dafür . Und nicht die leiseste Ahnung ver- war sprachlos gewesen vor Freude und Staunen über

Jahre und ihr Ersatz durch langfristige Wechsel, die
jedem Gläubiger einzeln überreicht und von ihm mit
den ihm zustehenden Mitteln eingebracht würden.
2. Mit Bezug auf die Sachleistungen würde Deutsch¬
land ebenfalls Wechsel ausgeben , die von den Län¬
dern, die Anrecht aus Sachleistungen haben , angenom¬
men würden . Deutschland würde diese Wechsel durch
ausländische Banken einlösen lassen, sodaß die deutschen
Fabrikanten mit ausländischen -Devisen entschädigt wür;
den, ohne daß es nötig wäre , neue deutsche Banknoten
auszugeben .
W
3. Um die Mark zu stabilisieren soll beschlossen
melden , die Verwendung der Papiermark im interna¬
tionalen Handel herabzusetzen und sie durch Goldmärk
zu ersetzen. Es handelt sich nur darum , Deutschland
der Barzahlung innerhalb 5 Jahre zu entheben und
andererseits die Papiermark in den meisten Fällen durch
Goldmark zu ersetzen. _
""«"M..

Rußland und die Orientkonferenz.
London,
14 . ' Okt. In Angora werden gegen¬
wärtig von französischer wie von russischer Seite An¬
strengungen gemacht, um Einfluß aus die Formulierung
der Bedingungen zu erlangen , unter denen Rußland
berechtigt sein soll, an der Friedenskonferenz über den
Nahen Osten teilzunehmen .
Wie „Daily Telegraph"
von unterrichteter Seite ersährt , bemüht sich der russi¬
sche Vertreter eine Erklärung zu erlangen , nach der
Rußland einfach als gleichwertiger Staat mit den üb¬
rigen Mächten an den Beratungen teilnehmen
soll.
Von französischer Seite wird vorgeschlagen, Rußland
bei den Besprechungen über die Meerengen lediglich an¬
zuhören . Die Auffassung der Angoraregierung
neige
sich der französische Auffassung zu.

Politische Tagesschau.
Die arotze Koalition.
Reichskanzler Dr . W i r t h hatte mit dem Reichs¬
präsidenten eine Unterredung , in der dieser über
die
Stellungnahme der Deutschen Volkspartei zur ReichsPräsidentenwahl Bericht erstattete. Es wurde Uebereinstimmung darüber erzielt , daß eine Hinzuziehung
der Deutschen Volkspartei zur Regierunaskoalition
im
Interesse des außenpolitischen Ansehens liege und daß
sie auch für die innerpolitische Gesundung notwendig sei.
Lerchenfelds
Forderungen.
Die Besprechungen , die Graf Lerchenfeld in Ber¬
lin hatte , bewegten sich in der Hauptsache um die Ver¬
fassungsänderung , die von Bayern angestrebt wird , um
die Hoheitsrechte der Länder wieder herzustellen , so¬
dann aber auch um das Gesetz zum Schutze der Repu¬
blik. Graf Lerchenfeld verlangte von der Regierung
eine Erklärung , in welcher Weise sie dieses Gesetz wei¬
ter durchführen will . Er erklärte, in Bayern sehe mau
dieses Gesetz als überholt an.
Tie F-remdenbestcuernng.
Die Gebühren , die in verschiedenen deutschen Frei¬
staaten den Ausländern für die Erlangung der Auf¬
enthaltsgenehmigung auferlegt
wurden , haben laut
„Germania " zu Vorstellungen bei den deutschen Behör¬
den seitens der englischen Regierung geführt . Das eng¬
lische Auswärtige Amt sieht darin einen Verstoß gegen
den Friedensvertrag . Die Beschwerde bildet zur Zeit
Gegenstand der Beratung der zuständigen Stellen in
Berlin.
Tos Nercüsschulgesetz.
Der Bildungsausschüß des Reichstages beriet den
8 6 des Reichsschulgesetzes zu Ende . Auf Antrag , der
Deutschen Volkspartei und der Deutschnationalcn Partei
wurde beschlossen: Der schriftlich von den Erziehungs¬
berechtigten zu stellende und eigenhändig zu unterschrei¬
bende Antrag auf Einrichtung von Bekenntnisschulen
oder bekenntnis-freien Schulen muß von mindestens 25
Antragsbercchtigten und in Schulverbänden von wenider als 250 Antragsberechtigten von mindestens einem
Zehntel derselben gestellt werden . Niemand kann mehr
als , zehn Stimmen abgeben.
Tie Stinnes -Reise.
Der „Matin " teilt mit , daß die Reise Hugo Stinnes nach Paris auf . unbestimmte Zeit verschoben wor¬
den sei. — Der „Petit Parisien " dagegen glaubt
zu
wissen, daß Hugo Stinnes am 18. Oktober nach Paris
reisen wird ._
die duftige Pracht . Ganz weiß war das reizende
Kleid, aus weichem, wundervollem Seidenkrepp mit
feinen Spitzeneinsätzen. Aermel und Schultern waren
durchbrochen und mit ganz winzigen Wachsperlen be¬
stickt. Um den Hals blieb ein kleiner Ausschnitt frei.
Unsagbar reizend sah das
schöne, schlanke Mädchen
darin aus , als es sich mit glühenden Wangen und vor
Freude strahlenden Augen ihrer Herrin vorstellte. Diese
konnte sich gar nicht satt sehen. Und Frau Stange,
die dieser Anprobe beiwohnte , schlug die Hände zu¬
sammen und sagte bewundernd:
„Wie eine Märchenprinzessin sehen Sie aus , Fräu¬
lein Britta !"
Diese wußte sich vor Wonne gar nicht zu fassen,
zumal das Kleid durch Schuhe, Strümpfe , Handschuhe»
Fächer und einen schönen, breiten Seidenschal vervoll¬
ständigt war . Sie küßte Frau Steinbrecht immer wie¬
der die Hand und siel schließlich im Ueberschwang ihres
Empfindens der lachenden Frau Stange um den Hals,
weil sie das bei Frau Steinbrecht nicht wagte.
Diese hätte sich eine solche Umarmung nur zu gern
gefallen lassen, sie sah fast neidisch auf ihre Haushäl¬
terin.
Brittas Jubel war so herzerfrischend und unge¬
künstelt, daß Frau Claudine herzlich lachen mußte . EI
war so lange her, daß dieses Lachen erklungen wax.
Frau Stange machte ein froherstauntes Gesicht, als sie
es hörte.
Sie ging nachher mit Britta in ihr Zimmer , um
ihr beim Ablegen ihrer Herrlichkeiten behilflich zu sein.
Und da sagte sie lächelnd zu Britta:
„Kindchen, Sie sind doch die reine Zauberin ! Was
haben Sie bloß in den vier Wochen aus unserer gnä¬
digen Frau gemacht? Die ist ja wie umgewandeltl
Heute hat sie sogar gelacht!"
Britta sah sie sinnend an.
„Ja — jetzt fällt es mir ein, daß ich sie in diesen
vier Wochen das erste Mal lachen hörte," sagte sie
nachdenklich
.
(Fortsetzung folgt.)

Oberschlesiens Parlament.
Im oberschlesischenSejm wurde bestimmt, daß der
Sejmmarschall polnischer Nationalität sein soll und als
amtliche Sprache lediglich die polnische gelten müsse,
wenn auch die deutschen Abgeordneten , die der polni¬
schen Sprache nicht mächtig wären , in der Debatte sich
der deutschen bedienen könnten. — Der Beschluß des
oberschlesischen Sejm , dcr die deutsche Sprache als nicht
Zulässig erklärt , ist ein klarer Verstoß gegen die Gen¬
fer Abmachungen, die bekanntlich beiden Landesspra¬
chen Gleichberechtigung zuspricht.

Ein Zahlenrekord.
Die österreichische Negierung wird zur Bestreitung
der Staatsausgaben für das Ende des laufenden Haus¬
haltsjahres eine Kreditermächtigung von 1 Billion
Kronen
fordern.

Aus Nah und Fern.
Wiesbaden , 14. Okt.

(Bedauernswer¬

tes Kind .) Am 1. Oktober wurde ein taubstummes,
etwa 10 bis 12 Jahre altes Mädchen am hiesigen
hauptbahnhof aufgegriffen . Es war abends mit einem
Zug aus Mainz eingetroffen. Die Personalien konn¬
ten nicht festgestellt werden , da es unmöglich ist, sich
durch Sprache oder Schrift mit dem Kinde zu verstän¬
digen. Es mußte in öffentliche Fürsorge genommen
werden.

Eibelshausen

(Hess.-Nassau), 14. Okt.

(Ver¬

wegene
Spitzbuben
.) Ein
ganzes Geschäft
wurde hier nachts ausgeplündert . Den Dieben sielen
für etwa 500 000 Mark Waren in die Hände . Nach
aufregender Verfolgung gelang es der Polizei die bei¬
den aus Siegburg stammenden Täter festzunehmen. Die
Einbrecher haben bereits mehrere Einbrüche und Dieb¬
stähle auf dem Kerbholz. Einer ist ein entwichener
Zuchthäusler.

Trarbach (Mosel) , 14. Okt.

(Zu Tode

ku¬

riert .) Ein
21jähriges Mädchen von hier , das we¬
gen eines Leidens zu einem Homöopathen in Mander¬
scheid ging , ist an der Heilmethode gestorben. Es wurde
Verdacht geschöpft, daß das Mädchen der Behandlung
tvegen sein Leben lassen mußte , worauf das Gericht
die Leiche beschlagnahmte. Der Homöopath
wurde
verhaftet.

Mannheim . 14. Okt. Acht Avignon

- Ge¬

n g e n e sind in der letzten Nacht in Ludwigshafen
eingetroffen. Die Freigelassenen stammen zum größten
Teil aus Norddeutschland , einer von ihnen aus Ottweiler bei Saarbrücken.
sa

Mannheim . 14. Okt.

(i 2 5 Mark für

ein

Brot .) Nach
einer Bekanntmachung der BäckerinUung erhöht sich der Preis für ein markenfreies Brot
von 1000 Gramm vom 14. Oktober ab auf 125 Mark,
statt bisher 65 Mark.
Neunkirchen , 14. Okt. Ein Käufer
st reik
der Metzgermeister ist hier ausgebrochen . Beim Aus¬
trieb auf dem letzten Viehmarkt wurden 400 M . und
darüber pro Pfund Schlachtgewicht gefordert . Die Metz¬
ger, gegen die man öfters den Vorwurf erhoben hatte,
Wucherpreise zu nehmen, lehnten ab, das Vieh zu kau¬
fen. Es mußte deshalb wieder in die Waggons gela¬
den und nach Saarbrücken abtransportiert werden.
Mülhausen
(Elsaß ), 14. Okt.
(Untersch leise .) Hier
wurde ein Ingenieur Völker und
ein Komplitze verhaftet , die beschuldigt werden , in Sachen der Kriegsentschädigungen
einen Betrag
vou
400 000 Franken unterschlagen zu haben . Beide waren
Sachverständige in der Abschätzung von Kriegsschäden.
Tüsseldorf , 14. Okt. (DerHeerdter
Zwi¬
schenfall
.) Wegen
des Vorfalles am vergangenen
Samstag in Heerdt, wo ein junger Oberkasseler Turner
ün Anschluß an eine Vereinsfestlichkeit von einem be¬
trunkenen belgischenMarinesoldaten erschossen wurde , sind
gestern der belgische Delegierte der Rheinlandkommis¬
ston von Neuß und der Ortskommandant bei dem Ver¬
treter des Düsseldorfer Oberbürgermeisters in Oberkassel erschienen und haben ihm und der deutschen Negie¬
rung im Namen .der Rheinlandkommission ihr Beileid
ausgesprochen.
Odenkirchen , 14. Okt. (Unglaublich
.) Der
Milchpreis ging hier von 48 aus 42 Mark zurück.
Gütersloh , 14. Okt. (D i e Not der Presse
.)
Die »Westfälische Zeitung " in Bielefeld hat das durch
die Verschmelzung der „Gütersloher Zeitung " und des

Gütersloher Tageblatt " entstandene gemeinschaftlich«
Blatt angekauft, das nunmehr als in Bielefeld
ge¬
drucktes Kopfblatt erscheinen wird . So hat die In¬
dustriestadt von 22 000 Einwohnern keine selbständige
Zeitung mehr.

Der NathermR-Mordprozetz.
Das Urteil.
Leipzig,
14 . Okt. Das Urteil im Prozeß we¬
gen des Rathenaumordes
vor dem Staatsgerichtshof
wurde um drei Uhr mittags verkündet. Es werden
verurteilt:
Ern st Werner
Techow wegen Beihilfe zum
Mord zu 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren
Ehr¬
verlust,
Hans , Gerd
Techow wegen Beihilfe und Be¬
günstigung zu 4 Jahren und 1 Monat Gefängnis,
Günther
wegen Beihilfe in Tateinheit und Be¬
günstigung zu 8 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehr¬
verlust,
v. S a l o m o n und Niedrig
wegen Beihilfe
zu 5 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrverlust,
I l s e m a n n unter Freisprechung von der An¬
klage wegen Beihilfe und Begünstigung , wegen Ver¬
gehens gegen die Verordnung über das Waffengesetz zu
2 Monaten Gefängnis,
Schütte
und D i st e l. wegen Begünstigung zu
2 Monaten Gefängnis,
T i l e s s e n wegen Vergehens gegen die öffent¬
liche Ordnung zu 3 fahren Gefängnis,
Claas
wegen desselben Vergehens zu 2 Jahren
Gefängnis.
Die Kosten des Verfahrens werden den Verurteilten auferlegt.
Freigesprochen
werden : Warnecke, Stein¬
beck und Voß unter Auferlegung der Kosten auf die
Reichskasse. Außerdem wurde aus Einziehung der Ma¬
schinenpistole erkannt.
Die Strafen der Angeklagten Jlsemann , Schütte u.
Distel gelten durch die Untersuchungshaft als verbüßt.
Den mit Gefängnis Bestraften wird die Untersuchungs¬
haft auf die Strafe angerechnet.
*

Zu der Sitzung , in der das Urteil verkündet wurde,
hatte die Sicherheitspolizei scharfe Sicherheitsmaßnah¬
men getroffen. Vor dem Gebäude wartete eine große
Menschenmenge auf die Verkündung des Urteils.

Die Urteilsbegründung.
Die Begründung des Urteils geht davon aus , daß
der Rathenau -Mord eines der furchtbarsten Verbrechen
der Geschichte ist, an dessen Folgen unser gequältes Va¬
terland unfäglich gelitten hat und noch leiden wird.
Wenn in diesem furchtbaren Winter hunderttausende
von Männern , Frauen und Kinder durch Hunger und
Kälte zugrunde gehen, so ist dies zum größten Teil
auf diesen Mord zürückzusühren; denn Dr . Rathenau
wäre der Mann gewesen, dies zu verhindern . In der
Begründung heißt es dann weiter , daß sich die eigent.
lichen Mörder , Fischer und Kern, der irdischen Gerech¬
tigkeit entzogen hätten und daß die heute Verurteilten
nur das willenlose Werkzeug waren . Fischer und Kern
haben unter Mißbrauch ihres Ansehens die Verurteil¬
ten in ihren Bann gezogen, um sie als Gehilfen für
ihre Tat zu gewinnen und haben sie dann ihrem Schick¬
sal überlassen. Obwohl man den Verurteilten ein ge¬
wisses Mitleid nicht versagen könne, waren doch scharfe
Strafen am Platze . Die Urteilsbegründung stellt dann
ausdrücklich fest, daß die Strafen nicht nach dem Gesetz
zum Schutze der Republik verhängt worden sind, son¬
dern nach dem bisher geltenden Strafgesetzbuch.

M

Die Aussen in Berlin .
Emigranten - Leben.

M

' Vor nicht langer Zeit wurde von einer maßgeben¬
den Seite behauptet , in Berlin hielten sich etwa 300 000
Russen auf . Ob diese Angabe stimmt, vermag man
nicht festzustellen, jedenfalls
beobachtet man täglich
einen starken russischen Einschlag und findet , daß diese
ch^ .^ st°Berlin doch verhältnismäßig kleine Zabl äußerst
rührig ist und sich auffällig bemerkbar macht. Viele unter diesen russischen Emigranten weisen mit Stolz dar¬
aus hin , deutscher Abstammung zu sein, und doch pfle¬

gen ste tyre russischen Nationaleigenyeiten .,. Es
gibt
tatsächlich allerlei Vereinigungen und Verbände russi¬
scher Emigranten . Die Russen haben nicht die Absicht,
sich in Deutschland zu «klimatisieren und ihr Russentum abzustreiten , weil sie Äeutsche werden wollen . Der
beste Beweis liegt darin , daß aus ihren Kreisen, um
den Zusammenhalt der Emigranten möglich zu machen,
allerlei Unternehmungen geschaffen werden . Es gibt
Geschäfte jeder Art , die von Russen für die Russen
gegründet worden sind. In einzelnen Straßen
Ber¬
lins ist es schon soweit gekommen, daß die russischen
Schildanschristen überwiegen . Man findet hier russi¬
sche Buchhandlungen , russische Spezialgeschäfte aller Art,
es gibt russische Konditoreien , russische Restaurants . Das
Stammpublikum bilden die russischen Emigranten selbst,
die jedes russische Unternehmen unterstützen. Vor allem
legen die ' Russen Wert darauf , den geistigen Zusammen¬
schluß zu fördern und deshalb hat die Gründung des
„Blauen Vogel :", eines russischen Varietees , so gro¬
ßen Anklang in der Emigranten -Kreisen gesunden. Die¬
ses Varietee kann als das beste Varietee kleiner Art
Berlins bezeichnet werden , es liegt übrigens mehr auf
der Linie des modernen Kabarets . Dieser gute An¬
fang hat dahin geführt , daß die Russen weiter gingen
und die ruffisch-deutsche Kammermusik-Bühne „Karussel"
in der Berliner Sezession gründeten und daß sie sich
schließlich auch entschlossen, das ' am Sonnabend eröffnete neue „russische romantische Theater " zu gründen.
Das Apollo -Theater , eines der größten und ältesten
Berliner Varietee -Theaters , ist in russische Hände über¬
gegangen und hier wird die moderne russische Kunst
gepflegt. Die Russen rechnen sehr richtig, daß sie die¬
ses Theater nicht nur für die Emigranten einstellen,
sondern ein Haus schaffen wollen , das auch für den
Besuch der Berliner bestimmt ist. Seit jeher hat die
Tanzkunst an den russischen Theatern eine große Rolle
gespielt. Das Petersburger Ballett war das bedeu¬
tendste der Welt . Was wir in Deutschland an Tanz¬
darbietungen gesehen haben , kann mit dem russischen
Tanz nicht verglichen werden . Den Russinnen , aber
auch den Russen ist eine Grazie eigen, eine Anmut der
Bewegungen , ein Leben im Tanz , ihnen ist der Tanz
der Ausdruck von Empfindungen und Gefühlen . Nach
der Seite des Tanzes hin soll nun , wie der Spielplan
des neuen Romantischen Theaters ersehen läßt , in
Berlin an eigener Stätte gewirkt werden . Man könnte
wohl annehmen , daß das Berliner Publikum , soviel
Jahre hindurch' von Tänzerinnen und Tänzern beglückt,
müde ist, immer nur Tanz auf der Bühne zu schauen.
Aber dennoch scheint dieses neue Theater eine Zukunft
zu haben . , Der moderne Stil , der freilich auf den
Bühnenvorhängen zu futuristischen Auswüchsen kommt,
aber in der Dekoration mehr ansprechend wirkt, macht
sich besonders in den Kostümen geltend .
Es schillert
von tausend Farben , bei jeder Aufführung . Millionen¬
werte werden auf der Bühne sichtbar, effektvolle Be¬
leuchtung, verbunden mit knallenden Bühnenmalereien,
und reizenden anmutigen Gewändern , bieten dem Auge
tatsächlich eine berauschende Pracht . Es wird in die¬
sem Theater der Tanz als die Hauptsache, die Panto¬
mime mit den den Russen eigenen verständlichen Gesten
gepflegt und daneben auch gesungen. Die Stimmen,
die man bei der ersten Aufführung hörte , waren nun
nicht gerade bedeutend , aber immerhin
ansprechend.
Hier wird sich wahrscheinlich noch Entwicklung zeigen.
Ümrankt wird jedesBühnenstück von einer vortrefflichen
Musik, deren Leiter der Dirigent des ehemaligen russi¬
schen Theaters in Moskau , GeorgPomeranzew und Pro¬
fessor M . Lewin vom Wiener Konservatorium
sind.
Auf der Bühne erscheinen nur Russen. Die Träger sind
bekannte russische Künstler, wie Boris , Romanoff , der
ehemalige Ballettmeister des kaiserlichen Theaters
in
Moskau . die Primaballerina
Elena Smirnowa
und
der erste Solotänzen Anatolij Obochoff. Millionen müs¬
sen für dieses Theater aufgewendet sein. Man muß
sich mit Recht fragen , woher in den russischen Emigran¬
tenkreisen das viele Geld herkommt, freilich, daß die
russische Flüchtlinge meistens viel Kostbarkeiten nach
Deutschland herüber gerettet haben , weiß man aus ih¬
rer Lebensweise in Deutschland. Jedenfalls ist die¬
ses „Russische Romantische Theater " eine wichtige Lei¬
stung, das in seiner ganzen Anlage alles bisher in Ber¬
lin von den Russen geschaffene in den Schatten stellt.

U—

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
3l . Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
„In vier Wochen — ach, ich habe sie seit langen
Jahren nicht lachen hören !"
Britta lachte leise in sich hinein.
„Ach, liebe Frau Stange , wenn hier jemand ver¬
zaubert ist, dann bin ich es ! Mir ist, als ob ich in
dieser duftigen , weißen Pracht davonfliegen könnte, di¬
rekt in ein Märchenland hinein . So
ein herrliches
Kleid habe ich noch nie besessen! Ich habe noch im¬
mer Angst, daß ich eines Morgens aufwachen könnte
und hätte die Herrlichkeit nur geträumt ."
„I wo , Fräulein Britta , Sie sind ganz munter.
Freilich, Sie scheinen unsrer gnädigen Frau ganz be¬
sonders gut zu gefallen. Drei neue Kleider hat sie für
Sie noch bestellt und auch zwei Hüte. Sie ist ja im¬
mer sehr nobel gewesen, Fräulein Else hat auch aller¬
lei geschenkt bekommen, aber so, wie zu Ihnen , ist sie
noch zu keiner Gesellschafterin gewesen. Und „du" hat
sie bis jetzt noch zu keiner gesagt. Da können Sie sich
was drauf einbildcn ! Ich bilde mir auch was draus
ein, daß sie „du" zu mir sagt."
„Ach", seufzte Britta glücklich, „sie ist ja so himm¬
lisch gut. In den ersten Tagen war sie oft so seltsam,
daß ich nicht wußte , was ich tun sollte."
„Ja , ja — am ersten Tage sah es bös aus . Ich
habe gar nicht geglaubt , daß Sie bleiben würden . Aber
nun ist ja alles gut . Wir wollen nun hoffen, daß
Sie mit Ihrem fröhlichen Wesen unsere gnädige Frau
immer mehr aufheitern . S ' ist ja jetzt ein ganz andres
Leben im Hause. So — nun habe ich Ihnen
Ihr
schönes Kleid ausgehakt, nun ziehen Sie es schnell aus,
daß es morgen noch frisch ist. Na , die jungen Herren
werden wieder Augen nach Ihnen machen!"
Britta schlüpfte errötend aus ihrem Kleid und brei¬
tete es sorgsam aus . -
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„Die jungen Herren haben besseres zu tun , ats sich fen, Kindchen. Hier haben Sie den Schlüssel, schließen Sie die Pforte gut ab, dann kann kein Unbefugter her- >
um eine arme Geselllchasterin zu kümmern; das ist mir
einschleichen
, und Sie können wieder ruhig im Park t
auch lieber so, denn wenn sie es tun , kommt doch nur
spazieren gehen."
eine Demütigung heraus ."
Britta griff erfreut nach dem Schlüssel und drückte
Frau Stange schüttelte den Kopf.
„Na na — alle sind sie gottlob nicht so schlimm. Fran Stange herzlich die Hand .
'
„Liebe, gute Frau Stange , Sie sind so gut zu mir . k
Freilich, es gibt welche, denen Sie besser aus dem Wege
gehen. Da ist hauptsächlich einer — wenn der nicht Ich habe wirklich kaum noch gewußt , wie ich diesem
so oft verstohlen durchs die Hinterpforte in den Park
ausdringlichen Menschen entgehen sollte. Bei der gnä - \
digen Frau will ich mich nicht beschweren aus Rücksicht
schleichen und aus allen Wegen herumspionieren würde,
auf seine Angehörigen . Die alten Herrschaften sind so
das wäre mir auch lieber für Sie . Denn nach Frau
Steinbrechts schönen Augen späht der nicht — und mich gut zu mir , ich möchte sie nicht betrüben . Gefährlich !
wird er wohl auch nicht sehen wollen , wenigstens ist werden kann mir solch ein Mann niemals , er ist mir 8
er neulich schleunigst vor mir davongelausen ."
widerwärtig trotz seines schönen Aeußeren . Nun will
„Wenn Sie wüßten , wie unangenehm mir das ist!" ich schleunig! das Tor schließen. Der alte Brinkmann
stieß Britta leidenschaftlich hervor.
tut mir ja leid. Ich will aber gern jedesmal , wenn ich
Frau Stange sah sie ernst an und nickte.
Zeit habe, mit . ihm gehen und ihn durch die Pforte
„Also Sie haben' s auch schon bemerkt? Natürlich,
hinauslassen , damit er den Umweg so selten wie mög¬
vor Ihnen wird er nicht ausreißen ! Kindchen, nehmen lich machen muß . Jedenfalls danke ich Ihnen
herz¬
Sie ' sich vor dem in acht! Ich Hab' so allerlei durch lich für den Schlüssel."
'
die Dienerschaft über ihn gehört . Auf Klatsch gebe ich
Frau Stange tätschelte lächelnd ihre Hand.
„Ist schon gut, Fräulein Britta . Behalten Sic
nichts, aber wo Rauch ist, da ist auch Feuer . Für so
was sind Sie viel zu gut. Im stillen habe ich mich den Schlüssel in Verwahrung , nur des abends legen >
schon darüber gefreut, daß Sie in letzter Zeit garnicht Sie ihn mir in mein Schlüsselkörbchen— der Ordnung
in den Park gingen ."
wegen . Denn nachts muß ich alle Schlüssel bei mir
Britta seufzte.
haben ."
„Das hat schwere Ueberwindung gekostet, liebe Frau
Ach, wie dankbar war Britta
der guten Frau Stange . Am liebsten brächte ich jede freie Minute im Stange ! Gleich nach Tisch hatte sie sich auf den Weg
gemacht und die kleine Pforte abgeschlossen. Dann hatte
Park zu."
Frau Stange lächelte verschmitzt und kramte in ih¬ sie wieder einmal nach Herzenslust im Part herumstreirem Schlüsselkorb.
fen können, solange Frau Stcinbrecht Mittagsruhe hielt . /
Während Britta die Konfektschalen garnierte , dachte
„Na, da kann ich Abhilse schaffen. Sehen Sie mal,
sie befriedigt daran , daß Leutnant Frensen der Weg
das ist der Schlüssel zu der kleinen Hinterpforte im Park.
Eigentlich soll sie gar nicht offen sein, ich habe sie im¬ in den Park nun verlegt war . Dieser Leutnant Frenmer nur des Abends zuschließen lassen, weil ich dem scn war jetzt der einzige dunkle Punkt in ihrem son¬
alten Brinkmann , unserm Briefträger , ein Stück Weg nenhellen Dasein . Sie hatte ja nun ein Leben wie
im Himmel. Und sic war nur von dem Wunsch be- l
sparen wollte . Er muß von uns aus die Klausstraßc
hinauf nach der oberen Stadt , ich habe ihn immer
scelt, sich die Zufriedenheit ihrer gütigen Herrin zu er- s
.
gleich durch den Park gehen lassen, da schneidet er eine hallen .
!
Ecke ab. Aber da kann ich ihm nun nicht mehr hel¬
(Fortsetzung folgt .)

Aus Nah und Fern.

Feldschutzbeamte Scheel getötet und zwei andere Feld¬
schutzbeamte schwer verletzt wurden.
— Höchst a. M .. 17. Okt. (600 Millionen Mark
— Memel , 15. Okt. (Schreckenstat eines Wahn¬
für Wohnungsbauten .) Wie in der gestrigen außer¬ sinnigen.) In Rositten schlug ein ans der Irrenanstalt
ordentlichen Generalversammlung der Höchster Farb¬ Zurückgekehrter seiner Frau und den beiden Kindern
werke mitgeteilt wurde, beabsichtigt die Verwaltung im den Kopf ab und ergriff dann die Flucht.
Die ihn

— Ein neuer Doppelschraubendampfer der HapagAuf der deutschen Werft in Hamburg lief ein neuer
Doppelschraubendampfervon etwa 9000 Tonnen Trag- ;
fähigkeit für die Hamburg-Amerika Linie vom Stapel- ,
Der Dampfer, der den Namen „Spreewald " erhielt, wird
in den Fahrdienst von Hamburg nach der Westküste
nächsten Jahre den Bau von Arbeiterwohnungen im verfolgende Polizei bedrohte er mit einem Beil, so daß Südamerikas eingestellt. Ein Schwesterschiff wird in
Gesamtbeträge von 600 Millionen Mark. Wie hoch seine Verfolger ihn erschießen mußten, um weitere Blut¬ wenigen Monaten folgen. Damit hat die Deutsche
die Ausgaben in diesem Riesenbetriebe sind, erhellt aus taten zu verhindern.
Werft in diesem Jahre bereits ihren elften Neubau
folgenden Zahlen : Für Brennstoffe verausgabte man
vollendet nun dem Verkehr übergeben.
3 Milliarden Mark, für Löhne 4stz Milliarden, für
— Ein Eisenbahndamm im Wattenmeer . Ein
Benzol 1 Milliarde.
Verschiedenes.
wichtiger Abschnitt eines technijch hoch interessanten Bau¬
— Schwanheim, 16. Okt. Ein trauriger Unfall er¬
— Beerdigung in Leihsärgen. Ein erschreckendeswerks der Peichsbahnverwaltung , das im
wir
eignete sich am Samstag früh 9 Uhr in der Haupt¬ Zeichen unserer heutigen Not ist der in Augsburg erst¬ im Sommer gleichbedeutend sein wird, wird Winter
dieser Tage
straße. Der 11jährige Sohn des Fabrikarbeiters Rüster mals eingeführte Leihsarg, der zu Beerdigungen verliehen dem Betriebe übergeben werden. Es handelt sich uw
hing sich nach Kinderart an ein im Wenden begriffenes und dann immer wieder weitergebraucht wird. Die bte- Teilstrecke Niebüll-Klauxbüll, einen Teil der dura)
Lastauto der Brauerei Binding . Dabei verlor er den Leichen werden damit in die Gruft gesenkt, während der das Wattenmeer im Bau befindlichen Eisenbahnver¬
Halt und geriet unter ein Rad des schweren Wagens, Sarg selbst durch eine besondere Vorrichtung wieder bindung nach der Insel Sylt.
das ihm den Kopf zerdrückte, sodaß der Tod auf der herausgezogen wird. Die sarglose Beerdigung zeigt
Stelle eintrat.
schauerlicher als vieles andere, wie uns die Not selbst
Allerlei Weisheit .^
— Limburg a. d. L., 16. Okt. Die Gattenmörderin noch in den Tod verfolgt.
Susanna Panz aus Großaltenstätten im Kreise Wetzlar,
Eine
junge
Robbe
nimmt während der Säugezeit !
— Der
Rosenstock Deutschlands wächst täglich 2
die vom hiesigen Schwurgericht zum Tode verurteilt am Dome zu älteste
bis 3 Kilogramm zu.
!
Hildesheim;
das
Alter
dieser
Pflanze
be¬
worden war, ist zu lebenslänglichem Zuchthaus be¬ trägt mindestens 700
Apfelbäume
bringen
durchschnittlich
fünfmal
kostbarere
!
gnadigt und bereits nach der Strafanstalt Ziegenhain Rosenbaum Europas Jahre . Dagegen besitzt den größten Ernten als Pflaumenbäume hervor.
1
im Oberhessischen übergeführt worden. Die Panz hatte i. B. Die Krone hat der Gärtner Wehrle in Freiburg
Die in den Jahren 240—307 vor Christi erbaute j
einen Umfang von über 35 Metern,
ihren Mann im Bett vorsätzlich erschossen und über der und bereits im
2450 Kilometer lange chinesische Mauer entspricht in
Jahre 1900 trieb der Baum gegen ihrer
verscharrten Leiche einen Abort errichtet.
Länge der Entfernung Memel-Gibraltar.
10000 Knospen.
Das
Blau des Himmels
durch Brechung der j
— Kolmar , 16. Okt. In der Gemarkung Sonder— Das Telefon als Ausrufer . Die Hamburger Sonnenstrahlen in den in entsteht
den
obersten
Luftschichten.
nach im Münstertal wurden zwei Petroleumquellen ent¬ Hochbahngesellschaft will einen Versuch anstellen, um in
.
j
deckt. Die eine liegt 46 Meter, die andere 20 Meter den Hochbahnzügen in allen Wagen vor dem Einlaufen vorhandenen Wasserteilchen
tief. Beide Quellen sollen täglich 26000 Tonnen Erdöl in der Haltestelle den Namen dieser Stelle ausrufen zu
liefern. Mit den Vorarbeiten für die Ausbeutung soll lassen. Zu diesem Zwecke ist im Führerstande eines
sofort begonnen werden.
Probezuges ein Mikrophon angebracht, ferner in jedem
— Weilheim , 16. Okt. In Etting bei Weilheim Wagen zwei laut sprechende Fernsprecher. Der Führer F . C. 1919 Oberhöchstadt— F. A. Germania 1:3 (0 :1)wurde ein zweijähriger Ochse im Werte von 60 000 JL hat also nichts weiter zu tun , als vor jeder Haltestelle
Am vergangenen Sonntag weilte der F. C. Ober- ;
möglichst deutlich den Namen der Haltestelle auszu¬
gestohlen.
höchstadt
hier als Gast, um das seit langer Zeit fällige
sprechen
;
seine
Stimme ertönt dann wesentlich verstärkt
— München, 16. Okt. (Schiebungen mit Schuh¬
Retourspiel
auszutragen . Nach äußerst fair durchs .
in
allen
Wagen
wieder,
so
daß
die
Fahrgäste
auch
bei führtem Spiel
waren .) Hier ist man einer preistreiberischen Masfenkonnte Germania den Sieg mit 3 : 1 fite
zurückhaltnng vor Jahren billig eingekaufter Schuhwaren der Dunkelheit und bei ungünstigem Wetter sofort wissen, sich erringen. Von Oberhöchstadt muß man sagen, daß
ob
ihr
Ziel
erreicht ist. Jedenfalls handelt es sich um
durch die Schuh-A.-G. Neptun-Romeo auf die Spur ge¬
sich die Mannschaft seit dem Vorspiel im vorigen Jahre
kommen. Die Landeswucherabwehrstelle ist in dieser eine Neuerung, die bisher in Europa noch nicht begannt ist. viel gebessert hat, und ein eifriges schönes Spiel .
— Sonderbare Ehrlichkeit. Man berichtet aus zeigt. Die Roten
Angelegenheit bereits tätig . Es kommt die Beschlag¬
gaben gute Leistungen, doch merkte
nahme von Stiefeln und Schuhwerk nach Zehntausenden Dresden : Ein Herr — nennen wir ihn Müller — fand man bei einigen Spielern Anzeichen von Uebermüdiwg"
von Paaren in Frage , die noch mit 50—100 JL ge¬ eines Tages auf der Straße einen Tausendmarkschein. hervorgerufen
durch den morgens stattgefundenen Wd^
zeichnet sind, jetzt aber zu einem bedeutend höheren Der Finder war mit Glücksgütern nicht sehr gesegnet kampf um den Vereinswanderpreis
und den darauf¬
Preis', z. B. von 90—100 JL. auf 4000 Jl. umgezeichnet und hätte das Geld zu gern behalten, wenn ihn sein folgenden Staffettenlauf . Germanias Sturm zeigte i»1
Gewissen
nicht bedrückt hätte. Was sollte er nun tun? allgemeinen eine
werden. Die Erhebungen werden wegen des großen
schönere Zusammenarbeit als am letzte»
Umfangs der zurückgehaltenen Warenmengen geraume Endlich fand er einen Ausweg. Er ging hin und Sonntag (Königstein), jedoch blieb er nur bei Uebecwechselte den Tausendmarkschein in zwei Fünfhundert¬ raschungen
Zeit in Anspruch nehmen.
, die jedesmal von einem zählbaren Erst'lg f
markscheine
. Diese lieferte er bei der Fundstelle ab. begleitet waren.
Die Spieler hätten mehr auf Abstil' ,
— Gotha , 16. Okt. (Die Nöte der Straßenbahnen.) Natürlich meldete sich niemand, der
Die Stadt Gotha kann den Betrieb ihrer Straßenbahnen verloren hatte, und nach Ablauf die beiden Scheine stellung achten müssen, da dadurch viele Chansen ver¬
der gesetzlichen Frist siebt wurden.
nicht mehr aufrecht erhalten, da die Einnahmen nicht konnte der ehrliche
Finder
das
Geld
wieder in Empfang
Zu dem am Sonntag den 22. 10. 22 stattfindende»
einmal die Hälfte der Löhne des Fahrpersonals decken. nehmen. Ja , man muß
sich nur zu helfen wissen.
5. Verbandsspiel fährt Germania nach Kelsterbach. Es
Mit der Einstellung des Betriebes in der nächsten Zeit
— Berlin in höchster Not . In der letzten Berliner wird dies eines der schwersten Treffen geben, die zu be¬
muß daher gerechnet werden.
Stadtverordnetensitzung teilte Oberbürgermeister Boeß stehen sind. Die „Viktorianer" in Kelsterbach besitze»
— Magdeburg , 17. Okt. (Schießerei zwischen Feld¬ mit, daß die Stadt Berlin zahlungsunfähig sein würde, das , was zu
spielstarker Mannschaft gehört. Flinst
schutzbeamten und Polizisten.) In dem benachbarten wenn die Tarife, besonders der für die Straßenbahn, Kombination,
gute
Torschützen und im Allgemeinen e>»
Frohse kam es abends in der Feldmark zwischen dem nicht sofort erhöht werden würden. Die Stadt könne forsches
Draufgängertum
der ganzen Elf.
Polizeibeamten Hase und drei Feldschutzbeamten
, denen die erhöhten Löhne nicht mehr-zahlen und habe bereits
1. Mannschaften 2x/a Uhr, 2. Mannschaften 12^ Ul1''
Hase verdächtig vorkam, zu einer Schießerei, bei der der die Straßenbahnbauten stillegen müssen.
3. Mannschaften 10 Uhr. Näheres im Aushang!
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Meiner werten Rundschaft zur gefl. Kenntnis,
daß mein Geschäft von jetzt ab nur noch

nachmittags von 1—8 Uhr geöffnet ist.
samstags

ist

während des ganzen Tags geöffnet.

Ludwig Brurn, Friseur.
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Rosen - Lichtspiele
Nur Freitag

und Sonntag , abends
(Eröffnung

8 Uhr,

TYzUhrj

eiserne

Faust

Faust “ ist eine Sensation,

wie sie nur Albertini bringen kann.
Kommen
Sie nach Höchst , so besuchen Sie die HostatoLichtspiele , denn dort läuft schon morgen Donnerstag der neueste
Pricilla Dean Grossfilm (Yvanne Deiorme ). — Ab nächsten

Freitag werden Sie auch hier Priscilla

„Die

Bettlerin

1 Mistgabel

von

Stambul

"

Dean

in dem Film

bewundern

Nächsten Sonntag , den 22. Oktober,
nachm. 2 Uhr, hält die Wehr ihre

ScbluMlrang mit

Alarm

ab. Anschliessend findet im „Löwen“
mit der gesamten Kapelle gemütl.

Feuerwehr
-Ball

bei Musik-Konzert und Tanz statt . Wir laden
hiermit die gesamte Einwohnerschaft hüll. ein.
Eintritt frei .
Der Vorstand.

Dickwurz

Spar

ii . Ihirlehns

- Itassc-

zu kaufen gesucht.

64

Das Sensationellste, was die Film- Industrie in dieser Art bieten kann.
„Die eiserne

Feuerwehr.

2 bis 3 Fuhren

Der neue deutsche Albertinifilm:
99 Die

Freiwillige

Kleingartenbau
-Verein.
Durch Beschluß des Gemeindevor¬
standes ist das Pachtgeld für Ge¬
meindegrundstücke erhöht.
Das erhöhte Pachtgeld, pro Ar
80 Jt, wird am Samstag , den 21.
Oktober, von 6—8 Uhr abends und
am Sonntag , den 22.. von 9—12 Uhr
vorm, durch unseren Kassierer im
Gasthaus „zur guten Quelle" erhoben
Die alten Quittungen sind mit¬
zubringen.
Der Vorstand.

Achtungsvoll

*

4

ÜHÜ!

vom toten Kreuz.
Freitag abend findet unter ärztl.
Leitung die letzte diesjährige
Hebung statt. Dollzähl. Erscheinen
aller aktiven Mitglieder erwünscht
Der Vorstand.

können.

Unseren Abnehmern von Konsum-Artikeln zur Kenntnis:
Die Belieferung von allen von uns zu beziehenden Ware»
(Brennstoffe, Futtermittel , Dünger , Saatfrüchte usw.) ist vo>
einem bei unserer Kasse vorhandenen Guthaben in entsprechend?
TranKfurt
a. 111
.-Rödelheim,
Höhe abhängig.
„
Tel . Taunus 2745/46.
Alle Waren müssen bei der Bestellung von uns voraus bezah
werden, wir können deshalb nicht mehr so wie seither Kredit gewährt '
Alle, welche noch Zahlungen zu leisten haben, bitten wir dieselbe
baldigst zu leisten, da wir jetzt 8% Vorzugszinsen berechnen müsst»'
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Ein Lehrling

zu pachten oder zu kaufen gesucht. Freitag abend 8V2 Uhr im Ver¬ verlor am Dienstag abend
dem Weg von Rödelheim
einslokal
vae>
Näheres im Verlag des Blattes.
Sossenheim
außerordentliche

Mist

2 junge Enten

2 Pakete Drahtstifte.
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-Versammlung.
Der ehrliche Finder wird gebeten

in der Nähe des Wasserwerks verloren zu kaufen gesucht. Zu erfragen im entlausen . ' Abzug,
geg. Belohnung Alle Spieler müssen erscheinen.
gegangen. Abzug, geg. Bel. Hauptst.67. Verlag dieses Blattes.
Oberhainstraße 38,
Der Spielausschutz.

selben gegen gute Belohnung abzugevr
Lindenscheidstratze 17.

SosscnhcimcrZcitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 55.00 Ml. frei ins Saus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

W . 84

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Eofienheiw.

Samstag den 21 . Oktober

Aufruf!

6. Die Einigung über die Gebühren der Reinigung
von freistehenden Fabrikschornsteinen bleibt den Be¬
teiligten überlassen.
Wird eine Einigung nicht erzielt, so entscheidet die
untere Verwaltungsbehörde.
Höchst a. M., den 22. September 1922.
Der Landrat : Zimmermann.

Anzeigen
Bormtttag
kostet die
5.00

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

1922

— Die Mark folgt der Krone immer schneller.
Die Mark folgt in ihrer Abwärtsbewegung schon immer
Die von der Kartoffelpreisprüfungskommission in
der deutsch-österreichischen Krone. Der Zeitabstand wird
Frankfurt a. M. festgesetzten Preise sind auf 430 Jl.
immer kleiner. Im Mai war die Mark um 18 Monate
hinter der Entwicklung der Krone zurück. Schon bis
bezw. für ausnahmsweise gute gelbfleischige Kartoffeln
Ende Juli war dieser Abstand auf 14 Monate zurück¬
auf 460 JL pro Zentner festgesetzt worden. Diese Preise
gegangen. Im August war die Mark aber nur noch
bilden bei der diesjährigen überaus guten Kartoffelernte
11 Monate hinter der Krone zurück. Wann werden wir
eine volle Entschädigung für die Landwirte. Wenn mir
Wien erreichen?
Lusammenberukung
(kr ßemetodwrfrening. — Die Teuerung. (Ist das wahr?) In der Wirt¬
trotzdem Klagen vorgebracht werden, daß die Landwirte
Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬ schaftskammer der Mittelstandsvereinigung Köln sprach
die Kartoffeln zu bedeutend höheren Preisen verkaufen,
ein Referent über Kleiderfragen. Ein Fachmann, der
ist eine solche Handlungsweise in einer Zeit, in der die vertretung werden zu einer Sitzung auf Dienstag,
den
24.
ds
.
Mts
,
abends
von
8
Uhr,
einer Studienreise zur Behandlung der Kleiderfrage
in
das
Rathaus
arbeitende Bevölkerung, sowie die Verbraucher überhaupt
zusammenberufen.
von Wien zurückgekehrt sei, habe geäußert, daß der größte
unter der fortschreitenden Teuerung schwer zu leiden
Teil des Volkes in Oesterreich innerhalb eines Jahres
Tagesordnung:
haben, unbegreiflich. An sämtliche. Landwirte des
und
in Deutschland in zwei Jahren in Lumpen gehe.
1. Erhöhung des Konto-Korrents von 2 Mill . Mark
Kreises richte ich daher das dringende wie ernste Er¬
Es
müsse
der breiten Masse in aller Deutlichkeit gesagt
bei der Kreissparkasse.
suchen, die von der Kartoffelpreisnotierungskommission 2. Aufnahme eines weiteren Darlehens für die Fertig¬ werden, daß sie nicht nur vom Einzelhandel, sondern
festgesetzten Preise einzuhalten, und die Kartoffeln nur
stellung der Gemeindewohnhäuser an der Kronberger- hauptsächlich vom Fabrikanten und Großindustriellen
bewuchert werde . Es hätten Tuchfabriken wörtlich
straße.
an die mit Aufkaufs- und Handelserlaubnisscheinen ver¬
.
3.
Wahl von 3 Mitgliedern für den Schulvorstand der erklärt, daß Ware genug fertig sei, aber ehe ließe man
sehenen Personen oder die Konsumenten ' im Kreise
gewerblichen Fortbildungsschule aufgrund des § 2 sie verfaulen, bevor man sie unter dem Preise abgebe,
den man erzielen wolle. Während die Fabrikation und
abzugeben.
der Kreissatzung vom 7. 10. 21.
Höchst a. D!., den 17. Oktober 1922.
4. Gesuch des Verwaltungsassistenten A. Brum betr. die Großindustrie darauf hinarbeite, daß ein Anzug im
Anrechnung von 3 Dienstjahren auf das Besoltungs- Sommer den Preis von 100- bis 160000 Mark erreiche,
Der Landrat : Zimmermann.
würden die Massen künstlich auf den Einzelhandel gehetzt.
dienstalter.
6. Antrag der Bullenhalter auf Erhöhung ihrer Ver¬ Ein anderer Redner betonte, daß die Verhältnisse in der
Amtliche Kartoffel -Notierungen.
gütung von 25 auf 75.— JL pro Tag für jeden Lebensmittel- und namentlich in der Fischbranche noch
Die amtliche Notierungskommission für das Wirt¬
krasser seien. Die Großfischerei hätte es durch unverant¬
Bullen.
schaftsgebiet Hessen-Nassau setzte den Erzeugerpreis fest
6 Gesuch der Putzfrauen um Erhöhung ihres Stunden¬ wortliche Machenschaften verstanden, daß nunmehr der
ab Verladestation: rotschalig weißfleischig JL 430 .—,
kleine Mann beinahe keinen Hering mehr erstehen könne.
lohnes für das Reinigen der Schule.
weißschalig weißfleischig Jl. 430.—, gelbsleischig Jl. 460 .—.
— Die heutige Eheschließung steht unter anderen
7. Gesuch der Frau Kinkel Ww. um Erhöhung ihrer
Zeichen
, als es vor den Kriegsjahren der Fall war.
Höchst a. M., den 17. Oktober 1922/
Vergütung für das Reinigen des Rathauses.
Die
für
viele nahezu unerschwinglichen Möbelpreise
8.
Erwerbung
von
Gelände
von
der
Frau
Ww.
Ott
und
Der Landrat : Zimmermann.
Katzenbach Erben für die Erbreiterung der Ober¬ und daneben die Schwierigkeiten, eine Wohnung zu
hainstraße zwischen dem Mühlgraben und dem finden, lassen solchen jungen Ehebund heute meistens
Bekanntmachung.
in anderer Weise in den Hafen der Ehe hineinsegeln,
Sulzbach.
In Berücksichtigung der weiteren fortgeschrittenen
9. Bewilligung von Prämien für die Bereitstellung als früher. Meistens begnügt man sich mit einem ein¬
Geldenwertung setze ich ans Grund des § 77 der Reichsvon Wohnungen zur Linderung der Wohnungsnot. zelnen Zimmer, das von einem Teile der Schwiegereltern
Gewerbe-Ordnung
zu
den
Sätzen
der >von 10. Kommissionsberichte.
zur Verfügung gestellt wird, und auch der größte Teil
nur unterm 14. Dezember 1921 erlassenen Gebührender Möbel wird auf dieje Weise zusammengebracht.
Sossenheim , den 21. Oktober 1922.
I ordnung für die Schornsteinfeger einen Teuerungszuschlag
Beide jungen Leute gehen, namentlich in den Städten,
von 600 Prozent mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1922
Der Bürgermeister: Brum.
ihrem Berufe weiter nach, wodurch wenigstens die
ab fest.
Möglichkeit geboten ist, unter späteren und hosfentlich
Meine Bekanntmachung vom 1. September 1922 —
besseren Verhältnissen ein eigenes Heim aus inzwischen
Bekanntmachung.
V. 7079 — Amtlicher Anzeiger Nr. 40 vom 7. 9. 22)
ersparten
Mitteln zu schaffen. Wer, wie früher, heute
Unter
dem Schweinebestande der Geschwister Brum,
tritt mit Ende dieses Monats außer Kraft.
noch sofort zu einer eigenen Wohnung und zu eigener
Am
Faulbruunen
5,
ist
die
Rotlaufseuche ausgebrochen.
Demgemäß berechnen sich die Gebühren wie folgt:
Möbelausstattung kommt, gehört schon zu den bevor¬
Gehöftsperre angevrdet.
1. Für das einmalige Kehren
zugten Sterblichen. — Trotzdem hat die Zahl der Ehe¬
Sossenheim , den 20. Oktober 1922.
a) eines besteigbaren Schornsteines für das 1. Stock¬
schließungen gegen frühere normale Verhältnisse kaum
werk l2 Jl, für jeden weiteren Stock 3 Jl mehr.
Die Polizeiverwaltung.
abgenommen.
b) eines russischen Schornsteins für das 1. Stockwerk
— Der 11. August gesetzlicher Feiertag . Das
9 Jl, für jeden weiteren Stock 3 Jl. mehr.
preußische Staatsministerium hat sich bei der Durch¬
c) eines auf einen Schornstein aufgesetzten Rohres
beratung der dem Reichstag vorliegenden Anträge über
oder Ventilationsaufsatzes bis zu einem Meter 3 Jl,
die Ausgestaltung der gesetzlichen Feiertage für die Ein¬
für jeden weiteren Meter 1,60 Jl. mehr.
Sossenheim, 21. Oktober. setzung des 11. August als anerkannten Feiertag ent¬
d) eines Schornsteines für gewerbliche Zwecke wie
schieden und ist auch dafür eiugetreten, daß an diesem
Bäckereien (auch in Privat - und Gemeindeback¬
— Die Freiwillige Feuerwehr hält morgen nach¬ Tag ein allgemeines Beflaggen durch .die Reichsfahnen
häusern), Brauereien, Brennereien, Wäschereien usw. mittag ihre diesjährige
Schlußübung mit Alarm ab. stattfindeu wird.
für das erste Stockwerk 18 Jl und
für jedes Anschließend findet im „Löwen" Feuerwehrball mit
— Die „notleidenden" Papierfabriken . Nicht nur
weitere Stockwerk3 Jl. mehr.
Konzert statt, wozu an die Einwohnerschaft Sossenheims die Zeitungen, sondern alle papieroerbrauchendenGewerbe
e) eines Zentralfeuerungsschornsteins in einem 1—3- hiermit nochmals Einladung
und Berufe leiden auf das Schwerste unter der beispiel¬
ergeht.
Familienhaus 30 Jl, in größeren Gebäuden 48 Jl frei. Es ist also einem jeden möglich, Der Eintritt ist losen Verteuerung aller Papierfabrikate. Dazu paßt vor¬
sich einen schönen
Als Stockwerk sind zu berechnen sämtliche Geschosse, genußreichen Abend zu sichern.
trefflich der soeben bekanntgewordene Geschäftsbericht der
die der Schornstein durchläuft, auch Dach- und Keller¬
Papierfabrik
Ammendorf, die nach reichlichen Ab¬
— Ueber mangelhafte Zustellung der „Sossenheimer schreibungen einen
geschosse
.
Werden aufgesetzte Schornsteine von den
Reingewinn von 10,6 (im Vorjahre
darunter liegenden Stockwerken benützt, so rechnen sie Zeitung " wird in letzter Zeit vielfach geklagt. Es mag 5,8) Millionen erzielte und daraus eine Dividente von
von dem Stock an, von welchem sie Benutzung finden. sein, daß durch den Wechsel eines Zeitungsträgers , welch 42 Prozent zuzüglich 20 Prozent Bonus , zusammen also
Bei freistehenden Schornsteinen und solchen, die höher letzterer sich erst einschulen muß, ab und zu mangelhaft 62 Prozent , verteilt. Kapitalserhöhung unr 10 Millionen
als 1.50 Meter über der Dachfläche aufgeführt sind, getragen wird, aber in den meisten Fällen werden die auf 36 Millionen ist beantragt. Wie wir aus
Gnuid
werden bis zu je 3 Meter Schornsteinhöhe für einen Zeitungen von Nichtabonnenten, die das „Blättchen" zuverlässiger Informationen feststellen können, ist der
Stock gerechnet, desgl. werden bei solchen Dachgeschossen wohl gerne lesen, aber nicht bezahlen wollen, einfach Preis für satiniertes Druckpapier um 40 v. H., für
bis zu je 3 Meter Speicherhöhe csts ein Stockwerk be¬ von der Treppe weggenommen. Daß
dies Dieb¬ Schreibpapiere um 56 Prozent mit
Wirkung
stahl ist, danach fragen die betreffenden Zeitungsmarder erhöht worden. — Das Sterben dersofortiger
rechnet.
Zeitungen kann
2. Für das einmalige Ausbrennen eines Schornsteins nicht. Es wäre uns erwünscht, wenn uns derartige also weiter gehen.
12 Jl, außerdem sind die tarifmäßigen Gebühren für die Fälle angezeigt würden, damit wir die Sache untersuchen.
— Wann ist die Milch
unmittelbar darauf folgende Reinigung zu entrichten. Wir bitten überhaupt uns über mangelhafte und un¬ enorm hohen Milchpreisen gefälscht? Bei den heutigen
wünscht jeder, auch wirklich
Das zum Ausbrennen erforderliche Material wie Stroh pünktliche Zustellung der „Sossenheimer Zeitung " stets reine Milch
zu
erhalten.
Es
gibt einige Kennzeichen einer
gefälligst
Anzeige zu erstatten.
usw. muß dem Schornsteinfeger geliefert oder vergütet
guten Milch, die jede Hausfrau selbst finden kann. So
werden.
— Die Wohnungsnot . Der Wohnungsausschuß fühlt sich eine unverfälschte Milch, zwischen den Fingern
3. Bei Inanspruchnahme außer der regelmäßigen des Reichstages beschäftigte sich mit den Fragen der gerieben
,
an. Läßt man einen Tropfen ins Wasser
Periode stehen dem Schornsteinfeger im Wohnort bis zu weiteren Förderung des Wohnungsbaues , wozu ihm fallen, so fettig
muß er bei guter Milch untersinken. Eine sehr
2 Km. 18 Jl. zu , nach auswärts über 2 Km. vom eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet war, die
die wichtige Probe ist die, daß man mittels eines Löffels,
Wohnort 48 JL Außerdem sind die tarifmäßigen Ge¬ restlose Erfassung des noch nicht genügend ausgenutzten Hölzchens
oder einer Gabel einen Tropfen ungekochter
bühren für die Schornsteinreinigung zu entrichten.
vorhandenen Wohraumes, insbesondere die Beschlag¬ Milch auf einen trockenen Fingernagel fließen läßt.
4. Bei Begutachtungen in Gebäuden bis 4 Schorn¬ nahme von Doppelwohnungen und die Austeilung Bleibt er rund und gewölbt darauf
bestehen, so ist die
steine 72 Jl, für jeden weiteren Schornstein 12 Jl. mehr
großer Wohnungen verlangen, und weiter den Ausbau Milch frei von jedem Zusatz, fließt er auseinander, so ist
neben den Ganggebühren.
von Dachgeschossen und den Einbau von Wohnungen sie mehr oder weniger verfälscht. Ein sicheres Zeichen
5. Bei Reinigung der Schornsteine zur Nachtzeit im in öffentlichen und privaten Gebäuden, die sich dazu für gute Milch
ist ferner, daß gekochte Milch
Sommer vom 1. April bis 30. September, vor morgens eignen, und schließlich den energischen Wohnungsneubau. beim Berdanipfen ihrer
Oberfläche sofort eine feine Haut
7 Uhr und im Winter vom 1. Oktober bis 31. März Im Jahre 1913 sollen wenigstens 100 000 Wohnungen bildet. Die
Kennzeichen der Milch von kranken Tieren
vor morgens 8 Uhr sind die doppelten Gebühren zu neu gebaut werden. Die Verhandlungen drehten sich sind: unangenehmer,
scharfer Geruch, starkes bläuliches
entrichten.
zur Hauptsache um die Finanzierung.
oder rötliches Aussehen, manchmal auch grüilliche Farbe.

Lokal-Nachrichten.

Die Rettung
^

Bürgschaften

der Mark.

und Gewaltkuren.

Der neuerliche Sturz der Mark hat die Sozialisterungskommission
veranlaßt , die gegenwärtige
Lage
und die zu ihrer Abhilfe vorgeschlagenen Maßnahmen
eingehend zu erörtern . Die überwiegende
Mehrzahl der
anwesenden Mitglieder
hat ihre Stellungnahme
in einer
langen Entschließung
festgelegt , die zu dem Ergebnis
kommt , die Nutzbarmachung
des Goldbestandes
der
Reichsbank
zu empfehlen . „Dieser ist heute
tot . Es ist notwendig , .ihn wirksam zu machen , uns
so die Reichsbank endlich der Erfüllung
der Ausgabe
zuzuführen , die das Reichsbankstatut
als ihre wesent¬
liche bezeichnet : nämlich den Geldumlauf
im ge¬
samten Reichsgebiet
zu regeln ." Zu dieser Aufgabe
gehörte nach Ansicht der Kommission auch der Versuch,
den Wert der Mark schon vor
der endgültigen Regu?
liernng derart zu steigern , daß die Spannung
zwischen
Inlands - und Auslandswerl
der Mark , welche die sortgesehten sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen
in
Deutschland herbeiführt , auf einmöglichst niedriges Maß
herabgesetzt wird . Für eine solche Nutzbarmachung des
Reichsbankgoldes
ist die unmittelbare
Herausgabe
dieses Goldschatzes keineswegs erforderlich . Es würde
genügen , durch seine bankmäßige Behandlung
Devisen¬
bestände in einem Maße zu erlangen , die der Reichs¬
bank einen starken Einfluß auf die Regulierung
des De¬
visenkurses ermöglichen
würde . Die Sozialisierungs¬
kommission ist sich des Risikos toll bewußt , das mit
den vorgeschlagenen
Währungsmaßnahmen
verbunden
ist, ist aber überzeugt , daß Deutschland noch viel grö¬
ßeren Gefahren entgegenginge , wenn die Reichsbank u.
die Rcichsregierunq
mit fatalistischer Untätigkeit
zu¬
schauen wollten . Es handele sich um letzte Mittel , aber
die Lage sei derartig , daß diese letzten Mittel versucht
werden müßten , um Deutschland vor Katastrophen
zu
bewahren , bis durch die Reureoelung
des Revarationsbroblems endgültige
Sanierungsmöglichkeiten
gegeben
sind.

Die Goldschatzanweisungen.
B e r l i n , 19. Okt . Bei der Erörterung
der
Frage über die Ausgabe von Goldschatzanweisungen ist
wiederholt
davon die Rede gewesen , daß der Goldbe¬
stand für die Deckung dieser Schatzanweisungen
heran¬
gezogen werden soll . Hierzu wird uns von zuständi¬
ger Seite erklärt , daß diese Auffassung , völlig abwegig
ist. Eine Einlösung
der Schatzanweisungen
in Gold
käme überhaupt
nicht in Frage . Für die Deckung der
Goldschatzanweisungen
haftet allein das Reich,u . nicht,
wie vielfach angenommen
wird , die . Reichsbank ,
da
deren autonomer Charakter diese Haftung für das Reich
ausschließt.

Gegen

das Devisenhandelsverbot.

Bremen,
19 . Okt. Die drei hanseatischen Han¬
delskammern
richteten zur neuen Devisenordnung
an
die Reichsregiernng
eine gemeinsame Entschließung , in
der ausgeführt
wird , daß bei Aufrechterhaltung
der
Verordnung
der deutsche Einfuhrhandel
einschließlich der
Rohstoffe selbst einführenden
Industrie
zugunsten
der
ausländischen Märkte oder im Inlande
arbeitenden Aus¬
länder und illegitimer
Elemente werde das Feld räumen müssen.

Gegen die Teuerung.
Eine

bayrische

Denkschrift.

München,
19 . Okt . Die bayrische Siaatsregierung hat an die Reichsregierung
eine Denkschrift gerich¬
tet , die zunächst sich mit den ganz besonders in Bayern
sich geltend machenden Auswirkungen
der Tenerungskatastrophe beschäftigt . Die Denkschrift betont , daß an
dem Worte , des Reichskanzlers
„Erst Brot , dann Repa¬
rationen " unter allen Umständen festgehalten
werden
müsse . Ebenso - müsse nicht die Wirtschaft , sondern der
Staat herrschen.
Als Maßnahmen
zur Verhinderung
einer weiteren
Verschlechterung der Mark und zur
Besserung
ihres
Wertes bringt die bayrische Regierung in Vorschlag:
1. Sicherung der Ruhe und Ordnung im Jnlande,
2 . strenge Sparsamkeit
im Reichshaushalt
durch
Vereinfachung
der Verwalt ,
und Einschränkung des
Ausgabenkreises
des Reiches durch Unterlassung
aller
nicht unbedingt , notwendigen
Reueinrichtunaen
und Be.

Die Adoptivtochter.
Original-Roman von H . Conrths -Mahler.
32 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Mit dem Leutnant hoffte sie fertig zu werden , nun
er sich nicht mehr heimlich in den Park schleichen konnte.
Er kam jetzt zwar auch offiziell ziemlich oji ins Steinbrechtsche Haus und benutzte jeden unbeobachteten Augen¬
blick, um Britta seine Huldigungen darzubringen . Aber
da konnte sie ihm doch ausweichen . Außerdem bemerkte
sie sehr Wohl , daß Dr . Herbert . Frensen , wenn dieser
zugegen war , stets auffallend jedes Alleinsein des Leutnants unterbrach . Britta war überzeugt , daß Herbert
Frensen das nur tat , um seinen Vetter vor einer Un¬
klugheit zu bewahren . Wahrscheinlich hatte er Angst,
dieser könne sich hinreitzen lassen , sich mit der
armen
Gesellschafterin ernsthaft zu verbinden.
Jedenfalls
war es Britta angenehm , daß ihr durch
Doktor Frensen auf diese Ari manche peinliche Minute
erspart wurde . Freilich , eine leise Bitterkeit
empfand
sie doch bei diesem Gedanken , daß nur sein Standes¬
gefühl und seine Sorge um den Vetter ihn zu diesen
heimlichen Hilfeleistungen veranlatzten , und stolz dachte
sie bei sich, daß er es nicht nötig hätte , sich um seinen
Vetter zu sorgen . Für sie war dieser nur ein lästiger
Mensch.
Am letzten Jour aber war es ihr ausgefallen , daß
Herbert sich in keiner Weise um seinen Vetter zu küm¬
mern schien. Er stand ruhig von ferne , als der Leut¬
nant sie wiederholt
aus geschickte Weise isolierte
und
so einige Minuten
des Alleinseins
mit ihr
erzwang.
Kalt und unbewegt war Herberts Blick über sie beide
hinweggestreift , und nicht wie sonst war er gekommen,
sie zu stören.
Britta
ahnte nicht , daß Herbert Frensen
bisher
wie ein treuer Eckart über sie gewacht hatte , wenn er
mit Theo zusammen im Steinbrechtschen
Hanse
war.
Noch weniger ahnte sie, daß er in der letzten Zeit diese
Rolle aufgegeben hatte , weil er sich überzeugt zu ha¬

leingung oer Tenzttwirtscha ): der öffentlichen Betriebe,
3. möglichste Verhindern, .. der Ausfuhr
lebens¬
wichtiger Waren , deren Bedarf im Jnlande
nicht voll¬
ständig gedeckt ist,
4. Hebung der inländischen landwirtschaftlichen
u.
industriellen
Erzeugung
und ihre Einstellung
auf die
unentbehrliche
Veredelung ' des Achtstundentages
unter
grundsätzlicher Slusrcchterhaltuna
desselben.
5 . Einschränkung
des inländischen
Bedarfs
aus
das Unentbehrlichste,
6 . Verhinderung
der Einfuhr von Lnruswaren,
7. mögliche Heranziehung
der Ausfuhr zur Deckung
der unentbehrlichen
Einfuhr,
8 . Verbot der Fakturierung
und Zahlung in Aus¬
landswährung
für den gesamten Jnlandsverkehr.
Außerdem schlägt die bayrische Regierung
als re¬
pressive und prophylaktische
Maßnahmen
gegen
die
Auswüchse der Geldsucht und gegen das rücksichtslose
Streben nach eigener Sicherung vor:
1. strenge Ueberwachung
der Verbände , Kartelle
und Syndikate
in Industrie
und Handel , insbesondere
ihrer Preisfestsetzung
im Wege hoher Strafen
und
einer vorsebcnden Notverordnung,
2. Preisüberwachung
auch im übrigen Verkehr,
3 . schärfste Bekämpfung
des Wuchers mit
Zucht¬
haus , Ausweisung , Arbeitshaus , Vermögenskonsiskation und Schließung des Betriebes
als Strafmittel,
4. Verringerung
und Säuberung
des Zwischenhan¬
dels.

Reichspräsidenten
und dem Reichskanzler über die Frage
der Präsidentenwahl
zu berichten wußten . U . a . beb n l 'te der „ Lokalanzeiger ", daß bei diesem
Gegen¬
satz die Differenzen
zwischen Dr . Wirth
und dem
Reichsfinanzminister
von Bedeutung
waren . Das Blalt
be' uptete weiter , daß der Reichspräsident
während
des Urlaubs des Reichskanzlers
versucht habe , Gewiß¬
heit darüber zu erlangen , ob das Volk bereit sei, ge¬
mäß der Reichsverfassung auf 7 Jahre zu wählen . Das
Ergebnis
sei der überraschende Kabineitsbeschlüß
gewe¬
sen , den Reichstag zu ersuchen , den 3 . Dezember
als
Wahltag festzusetzen . Von berufener amtlicher
Seile
wird hierzu erklärt , daß alle diese Behauptungen
ein¬
schließlich der angeblich bestehenden Gegensätze zwischen
dem Reichspräsidenten
und dem Reichskanzler
jeder
Begründung
entbehren.

Politische
Eberts Präsidentschaft.

Geldbedarf des Reiches.

Vorschläge.

Berlin,
19 . Okt . Ueber den Inhalt
der end¬
gültigen französischen Vorschläge wird neuerdings
mit¬
geteilt , daß sie im wesentlichen
das am 31 . August
aufgestellte Programm
der Reparationskommission
auf¬
weisen , das u . a . Herstellung des Gleichgewichts
im
deutschen Budget , Währungsreform
und Ausgabe
von
äußeren und inneren Anleihen enthält . Angeblich ist
in der französischen Denkschrift vonPfändern
und Sank¬
tionen nicht die Rede.

Der Orientfriede.
Die Orientkonferenz.
. Paris,
19 . Okt . Wie der „Petit Parisien " mit¬
teilt , schlägt die französische Negierung
als Ort der
Friedenskonferenz
entweder Lausanne oder Lugano vor.
Die Türkei weigere sich, nach Skutari zu gehen . Ihre
Vorschläge lauteten in erster Linie Smyrna , in zweiter
Linie Florenz , in dritter Linie Lugano . Das
Blatt
glaubt , daß die Konferenz in Lugano stattfinden wird.

Lugano

Tagungsort.

Paris,
19 . Okt. Die griechisch-türkische Frie¬
denskonferenz , unter .Teilnahme
der Großmächte
und
der Balkaumächte wird nun in Lugano in der
Südschwciz abgehalten
werden . Vorausgehen
wird
eine
SachcerständigcnkoNfcrenz
in Paris , nachdem sich Eng¬
land mit dieser Ortswahl
einverstanden erklärt hat . Ein
großer Teil der in den Meerengen konzentrierten
eng¬
lischen Schiffen ist wieder
nach Malta zurückbefohlen
worden.

Reichskanzler

Dem Reichstag ist ein Nachtragskredit
zugegangen,
der die Bereitstellung
von Mitteln für die in den letz¬
ten Monaten ^ erfolgten Ausbesserungen der Beamtenge¬
hälter und Arbeiterlöhne
enthält . Außerdem wird das
Reichsfinanzministerium
ermächtigt , zur Bestreitung ein¬
maliger außerordentlicher
Ausgaben
120 Millionen M.
durch eine Anleihe flüssig zu machen . Zum Zwecke der
Sicherung der zür Volksernährung
erforderlichen
An¬
käufe von Auslands - und Jnlandsgetreide
sollen Reichs¬
schatzanweisungen
bis zur Höhe von 120 Milliarden
M . ansgegeben werden.

Abreise.

Berlin,
19 . Okt . de Lubersac hat heute die
Rückreise nach Paris
angetreten . Die „N . B . Z ." ver¬
zeichnet eine angeblich aus politischen Kreisen stammen¬
de Nachricht , wonach das Abkommen zwischen de Lu¬
bersac und Stinnes
infolge der großen Markentwertung
möglicherweise
gefährdet
werde . Dieser
Nachricht
kommt , soweit wir unterrichtet
sind , keine Bedeutung
zu , da bisher nichts davon bekannt geworden ist, daß
bei der Anwesenheit de Lubersacs in Berlin derartige
Erwägungen
besprochen worden sind . Es scheint viel¬
mehr , daß diese Nachricht lediglich dazu ausgesprengt
wurde , um sie als Fühler in die öffentliche Debatte zu
Wersen . Ein solches Beginnen
muß angesichts
der
außerordentlichen
Schwierigkeiten , denen sick Deutsch¬
land auf den verschiedensten Gebieten ^ gegenübersteht,
auf das entschiedenste verurteilt werden.

Die französischen

und Reichspräsident.

Berlin,
19 . Okt . In der Presse wurden
Gerüchte verbreitet , die von einem Geacnsatz zwischen dem
ben glaubte , daß Britta seine Hilfe vielleicht als lästig
empfand.
Und das war so gekommen.
Herbert Frensen war eines Nachmittags die Klaus¬
straße herabgekommen , um sich in sein Laboratorium
zu begeben . Er tvohntc in der oberen Stadt
bei der
Witwe eines Beamten , wo er auch seine Mahlzeiten
zu nehmen pflegte . Nun hätte er ja seinen Weg auch
weiter stadteinwärts
über die Bergstraße
nehmen kön¬
nen , aber in letzter Zeit hatte er sich angewöhnt , die
Klausstraße
hinabzugehen . Warum er das tat - - dar¬
über gab er sich keine Rechenschaft.
Als er da eines Nachnrittags an dem Parkgittei
vorüberging , hatte er Britta Lossen neben seinem Vet¬
ter Theo in der Kastanienallce an der Parkwiese gehen
sehen.
Das hatte ihn wie ein scharfer Schmerz
durch¬
zuckt. Er starrte ungläubig
auf die beiden , sah abrr
nun ganz deutlich , daß Britta sich schnell von seinem
Vetter abwandte
und dem Hause zuschritt , während
Theo der kleinen Hinterpso 'rte zuftrebte.
„Also doch Komödie !" dachte er bitter.
Er wollte die Sache mit einem ironischen Lächeln
abtun — aber das gelang nicht so einfach . Irgendet¬
was drückte ihm in dumpfem Schmerz die Brust zusam¬
men.
Er schritt weiter und traf gerade mit Theo zusam¬
men , als dieser aus der Hinterpsorte trat . Eine Weile
sahen sich die beiden Vettern schweigend an.
„Woher kommst du denn , Herbert ? " sragte
Theo,
sichtlich unangenehm berührt.
„Ich ? Von zuhause natürlich . Ich bin auf dem
Wege ins Laboratorium . Und du ?" Woher kommst
du ? " entgegnete Herbert kall.
„Wie du siehst — aus dem Steinbrechtschen Park,"
antwortete Theo mit einem überlegenen Lächeln.
„Durch die Hintertür ? "
Theo lächelte so unverschämt , daß Herbert ihn am
liebsten beim Kragen gepackt und geschüttelt hätte . Er

fe

Der Antrag , der Eüert das Amt eines verfassungs¬
mäßigen Reichspräsidenten
für den Rest seiner Amts¬
periode bis 30 . Juni
1925 verleiht , wird voraussicht¬
lich am Freitag
im Reichstag zur Beratung
kommen
und mit erdrückender Mehrheit
angenommen
werden.
Die zur Verfassungsänderung
notwendige
Zweidrittel¬
mehrheit dürfte jedenfalls , wie es in
den
Blättern
heißt erreicht werden , da die aus Deutsch - Nationalen
und Kommunisten
bestehende Opposition im Höchstfälle
70 bis 80 von den 460 Stimmen aufbringen werde.

Das Reparationsproblem.
de Luberfaes

Tagesschau ,

Einkommensteuer -Novelle.
Dem Reichstag ist eine Novelle zum Einkommen¬
steuergesetz in der Form eines Initiativantrages
der
sozialdemokratischen
Fraktion
zugegangen , wonach für
die ersten 300 000 M . des steuerbaren Einkommens die
Steuer 10 Proz ., von weiteren 200 000 M . 15 , von
-weiteren
250 000 M . 20 , von weiteren 250 000
M.
25 , und weiter gestaffelt für jede 500 000 M . 30 , 40,
45 ic . bis aus 60 Prozent betragen soll . Auch die Ab¬
züge werden entsprechend geändert.

Trötzki für den F-lottenbau.
.

Auf dem fünften Kongreß der kommunistischen Fü¬
gend in Moskau hielt Trotzki eine Rede über die Ge¬
schichte des russischen Kampfes um den Frieden
und
wies auf die Bedeutung
der Förderung
des Wieder¬
aufbaues der russischen Flotte hin . Entgegen den Ver¬
leumdungen
der internationalen
Presse behaupte
die
Sowjetmacht
ihren Friedenswillen . Sie werde jedoch nie¬
mals das Schicksal der russischen Küsten derWillkür im¬
perialistischer Admirale
ausliesern , sondern die bisher
lückenhafte Marine energisch ausbauen.

Krassins neue Verhandlungen.

Dieser Tage ging durch die Presse die Nachricht,
daß Krassin seine Demission eingereicht habe . Wie wir
erfahren , handelt es sich hier um eine Irreführung , die
auffälliflerweise
von seiten der Sowjetregierung
selbst
verursacht worden ist, dennKrassin denkt nicht an eine»
Rücktritt . Wir erfahren im Gegenteil , daß er augen¬
blicklich mit Litwinow
verhandelt
und in den
näch¬
sten Tagen in Berlin eintreffen wird , um sich alsdann
nach Enal nd ; ur Besprechung des Urquahrt -Vertrages
zu begeben . Der russische Handelsbevollmächtigte
in
Berlin , Krestinski , ist in Berlin wieder eingetroffen . _

Aus

Nah und Fern.

Mainz , 19 . Okt . Ein
hiesiger
Nacht¬
wächter
war
tagsüber
in Ebersheim
bei
einem
Landwirt
aushilfsweise
während der Traubenlese
be¬
schäftigt . Er hatte die Aufgabe ', die mit Most gefüll¬
ten Bottiche zu überwachen . Auf noch nicht ganz auf¬
geklärte Weise stürzte der Nachtwächter in einen aro-

liebte Theo ohnedies nicht und ertrug ihn nur
aus ,
Rücksicht aus Onkel und Tante.
„Du bist sehr neugierig , mein Lieber, " sagte Theo
höhnisch . Galanten
Abenteuern pflegt man gern durch
Hintertüren nachzugehen . Und man liebt es nicht , da¬
nach ansgesorschl zu werden ."
Es zuckte nervös um Herberts Mund .
J
„Wenn du geheimnisvollen
Abenteuern nachgchst , ;
darfst du nicht vergessen , das; das Parkgitter
durchsich- )
üg ist."
j
„Theo lächelte noch unverschämter.
„Ah — du hast gesehen , daß —"
)
„Daß du mit einer Dame sprachst, nichts weiter,"
sagte Herbert schroff.
„Nun , dann brauch ^ ich dich ja auch nicht weiter
anfzuklären ."
„Rein , das brauchst du nicht . Aber ich finde
es
nicht sehr ebrenhast von dir , daß du das junge Mäd¬
chen hierher zu einem Rendezwous
bestellt . Du wirst
sie ins Gerede bringen ."
Wieder lächelte Theo überlegen.
„Neid der besitzlosen Klasse ,
mein Lieber ! Du
gönnst mir mein Glück bei den Frauen nicht ."
Herbert stieg die Zornröte ins Gesicht . Trotzdem
beherrschte er sich und sagte ruhig:
„Tein „Glück" bei den Frauen ?
Nein ,
dieses
„Gluck" neide ich dir nicht ."
„Aber vielleicht doch bei dieser einen ! Du hast dir
ja die ganze Zeit reichliche Mühe gegeben , mich von
ihrer Seite zu drängen , sobald du mich mit ihr zusam¬
men sahst, " lagte Theo lauernd.
Wieder rötete sich Herberts Stirn . Er konnte Theo
nicht Lügen strafen.
„Ich glaubte , die junge Dame weiche deinen An¬
näherungen
aus . Der Augenschein hat mich eines an¬
deren belehrt ."
Sie gingen eine Weile schweigend weiter , bis sie
sich an einer Straßenkreuzung
trennten . Da sagte Her¬
bert noch einmal ernst und eindringlich:
(Fortsetzung folgt . )
.

Bett Mostbottich und Ware elend ertrunken , wenn nicht
im letzten Augenblick der Weinbergsbesitzer
dazugekom¬
men und Um aus dem kostbaren Naß
hcransgezogen
hätte . Anscheinend hatte der Verunglückte dem loclenden Most etwas mehr als dienlich zugesprochen.
Mainz , 19 . Okt . (Beitrag
zu den
Wahlk o st e n .) Die Stadtverordneten
beschlossen, zu
den
Kosten der Herstellung für die Stimmzettel
zu der Sladtberordnetenwabl
in Mainz an alle Parteien
für jeden
abgegebenen Stimmzettel
einen Zuschuß von 80 Pfen¬
nig zu gewähren.
Mainz , 19 . Okt . Ein
galanter
Feuerw e h r m a nn ließ bei einem Bankett von Feuerwehr¬
leuten die Frauen hoch leben wie folgt : „Ich trinke aus
die Frauen ; ihre Augen entzünden das einzige Feuer,
das wir nicht löschen können und gegen das es keine
Versicherung gibt ."

G 'esten. 19. Okt.

(Gestohlenes

Kalb .)

In der Nacht auf Mittwoch
beschlagnahmten
Polizei¬
beamte am hiesigen Bahnhof ein in eine Kiste verpack¬
tes , geschlachtetes Kalb , welches einem Landwirt
in
Lang Göns gestohlen worden war . Dem Täter
ge¬
lang es , sich der Festnabme durch die Flucht zu
ent¬
ziehen , während ein Helfershelfer festgenommen wurde.
Idar , 19 . Okt. (Z w e ckv e r b a n d .) Die Ne¬
gierung der Provinz Birkenfeld schlägt vor , die Städte
Oberstem - Idar
zu einem Zweckverband
zusammenzu¬
schließen . Der Gemeinderat
von Idar erklärte , der An¬
regung vorläufig nicht nähertreten zu können , dies viel¬
mehr dem in Kürze zu wählenden
neuen Gemeinderat
zu überlassen . *
Gpping , 19 . Okt . (M a s s e n d i e b st a h l .) In
dem benachbarten Sulzbach brach eine Diebesbande
in
18 Häusern ein . Die Diebe hatten es vor allem auf
Lebensmittel
abgesehen und stahlen aus den Kellern
Kartoffel , Eier , Butter in großen Mengen , die
dann
auf einem Auto fortgcschafft wurden.

Nürnberg , 19. Okt.

(Verbrechen

.) Laut

„Fränkischen Kurier " sollen die Porzellanbrennereibesit¬
zer Lederer und ein gewisser Meisel einen in
einem
hiesigen Hotel wohnhaft gewesenen sehr wohlhabenden
Holländer namens Engelmann
aus Amsterdam im Por¬
zellanofen verbrannt
haben . Bei Meisel sollen
die
goldene Uhr und die Brieftasche Engelmanns
gefun¬
den worden sein . — Zu dem Raubmord
an dem Hol¬
länder Engelmaim wird weiter gemeldet , daß der Glas¬
maler Meisel geständig
ist. Der Porzellanbrennereibesttzer Lederer erschlug den Holländer mit einem Ham¬
mer . Beide trennten • der Leiche Arme und Beine ab
und verbrannten
sie. Den Rumpf vergruben
sie im
Walde , wo er U-reits aufgefunden
worden ist. Die
Mörder erben eten eine Million . Der Mord
erfolgte
wahrscheinlich am Freitag ..

Köln , 19. Okt. (H o t e l p r e i s e.) Ein Aus¬
schuß des Verbandes
Rheinischer
Hotels , Restaurants
und verwandter
Betriebe e. V . hat folgende Richtpreise
festgesetzt: für Hotelzimmer das Fremdenbett
im Durch¬
schnitt 600 M ., einfache und kleine Zimmer entsprechend
billiger , größere teuerer , für Heizung mindestens
den
Tagespreis
von einem Fünftel Zentner Koks , für Früh¬
stück ein Fünftel des durchschnittlichen
Bettenpreises,
für Mittagessen mit einem Gang den Tagespreis
eines
Pfundes
Ochsenfleisch zuzüglich
20 Prozent , für
die
Tasse Bohnenkaffee in einfachen Betrieben
35 M ., in
Betrieben
mit höheren
Unkosten
entsprechende
Zu - ■
schlage. Begründet
werden diese Preise mit der star¬
ken Erhöhung
der Selbstkosten im Einkauf von
Nah¬
rungsmittel , sowie besonders der Kosten für
Wäsche
und Instandhaltung
der ganzen Einrichtung , für Be¬
köstigung des Personals
und für Heizstoffe . Vor
al¬
lem weist der Ausschuß darauf hin , daß sich die Ein¬
richtungskosten für verbrauchte
Wäsche , Polsterwaren,
Betten , Vorhänge , Läufer , Teppiche und Möbel heute
im Durchschnitt aus mehr als das 400fache des Frie¬
denspreises stellen.
Höhscheid. 19. Okt.

(S chü l e r str e i k.) . Eine

Ellernversammlung
des Schulbezirks
Hingenberg
schloß den Streik , weil sie mit der Neubesetzung
Hauptlehrerstelle
nicht einverstanden war und einen
Eltern genehmen Lehrer wünscht . An dem Streik
etwa 105 Kinder beteiligt.

Siegen , 19. Okt.

(Vom

Zuge

be¬
der
den
sind

übersah-

r e n .) Auf der Strecke Kreuztal —Ferndorf wurde auf
einem unbewachten
Wegübergang
ein Lastauto
von
einem Personenzuge
überfahren . Das Auto wurde voll¬
ständig zertrümmert , die Lokomotive unerheblich
be¬

Die Adoptivtochter.
Ortginal -Roman von H . Courths
- Mahler.
33 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ich bitte dich ernstlich , vorsichtiger zu fein . Theo.
Wenn du es nicht aus Rücksicht auf das junge
Mäd¬
chen tust , so tue es aus Rücksicht auf dich. Frau
Mi¬
chels läßt dich nicht aus den Augen , und daß sie fähig
ist, einen Eklat herbeizuführen , brauche ich dir
wohl
nicht zu sagen ."
Theo biß sich ärgerlich auf die Lippen.
„Dieses Weib ist vom Satan
besessen!" sagte
er
brutal . Herbert
wandte sich, angewidert
von
dieser
Roheit , mit kurzem Gruße ab und ging.
Er mußte aber immerfort daran denken , daß Britta
Lossen nun doch zu Theos Opfern gehören würde . Die¬
ser Gedanke preßte ihm die Brust zusammen.
„Sie hat es nicht anders gewollt, " dachte er und
suchte damit fertig zu werden . Und so kam es , daß er
am
letzten Sonnabend
Theo ruhig gewähren ließ . Wenn Britta gewußt halte,
in welch schlimmen Verdacht sie geraten war!
Gerade
von
Herbert
Frensen
hätte
ihr das
am wehesten getan . Heimlich , im tiefsten Innern ihres
Herzens , hatte sie sich über ihr schönes , neues
KlZd
so sehr gefreut , weil sie daran dachte, daß
Herbert
Frensen sie darin sehen würde . Während sie. nun heute
im Haufe eifrig mithantierte , dachte sie immer
daran,
ob er ihr auch heute , wie vorigen Sonnabend ,
fern
bleiben würde.
Sein Gesicht war so kalt und streng gewesen . Sonst
war er wohl stolz und zurückhaltend , aber nicht nnf'.euadlich zu ihr , und wenn sie sang und spielte , hatte
sie sogar seine Augen aufstrahlen sehen.
Frau Steinbrecht pflegte in warmen
Worten von
Herbert Frensen zu sprechen . Sie schätzte ihn sehr und
schien ihn sehr gern zu haben . Ein guter , edler Mensch
mußte er sein , trotz seines Stolzes.
.Kindchen , sehen Sie doch mal draußen
in den

schädigt . Der Kraftwagenführer
wurde schwer ,
sein
Begleiter leicht verletzt.
Hagen , 19 . Okt .
(S u b m i s s i o n s b l ü t e. )
Für die ausgeschriebenen
Erdarbeiieu
für den Justizmt r-nit hatten 18 Firmen ihre Angebote
eingereicht.
Wie die ..Berg .-Mark . Zeitung " berichtet , beträgt
die
Mindestforderung
66 886 090 Mark , die Höchstforderung
112693 577 M . Demnach beträgt der Unterschied 46
Millionen Mark.

Kleine Chronik.
§ Um den Ausverkauf Sachsens durch valuta¬
starke Ausländer
in der Zukunft zu verhindern ,
sind
von der sächsischen Regierung
Maßnahmen
beschlossen
worden , die darauf abzielen , den Aufenthalt von Aus¬
ländern in Sachsen in Zukunft auf ein Mindestmaß zu
verringern . Aufenthaltsbewilligungen
für Ausländer
werden nur noch in Ausnahmefällen
erteilt
werden,,
während
den zur Zeit in Sachsen befindlichen Frem -'
den in der Regel eine Verlängerung
der Aufenthalts¬
genehmigung versagt werden wird.
§ „Knüvvel "-Kuuze . Wie die „Oppelner Zei¬
tung " berichtet , sollte der bekannte „Knüppel "-Kunze in
einer Versammlung
sprechen , wurde aber daran
von
radialen
Elementen gehindert . Tie Menge stürmte un¬
ter dem Rufe „Schlagt ihn tot !". „Werft ihn raus !"
dre Rednertribüne . Kunze gab einen Schuß ab , durch
den ein junger Mann
schwer verletzt wurde . Kunze
selbst mußte blutüberströmt
den Saal verlassen.
8 Waffenfunde .

Die Berliner Polizei

beschlag¬

nahmte in einem Hause des Westens Waffen , die aus
dem Bestand der früheren
Zeitfreiwilligen
stammten.
Vier junge Leute , Kaufleute und Landwirtschaftsangeftcfl e, wurden als Beteiligte festgenommen
und
der
Reichsanwaltschaft
übergeben , da es sich um ein Ver¬
gehen gegen das Gesetz zum Schutze der Republik han¬
delt.
8 Strafvollzug
im
Rathenan
- Prozetz . Wie
aus Leipzig gemeldet wird , werden die im Prozeß ge¬
gen die Rathenau -Mörder Verurteilten , Ernst Werner
Techow und Günther dem Zuchthaus Sonnenburg , Salomon und Niedrig dem Zuchthaus Brandenburg
zugeführt werden . Von den zu Gefängnisstrafen
verurteil¬
ten Angeklagten werden Hans Gerd Techow u . Plaas
ihre Strafen
in Plötze : :e verbüßen , Während Tillessen nach der Strafanstal ? Tegel überführt werden wird.
Für den Transport
der Verurteilten
sind besondere Si¬
cherheitsmaßnahmen
von der Strafvollzugsbehörde
ge¬
troffen worden . Gegen Tillessen schwebt bekanntlich ein
weiterer Haftbefehl in dem Verfahren gegen die Sckwidemann -Attentäter
und eine Untersuchung
wegen Ge¬
fangenenbefreiung.

Kommunistische

Drohungen.

Berlin,
19 . Okt . Im
Berliner
Polizeipräsi¬
dium erschienen am Mittwoch Vertreter
der Berliner
Elektrizitätswerke
und verlangten
die sofortige
Frei¬
lassung der am letzten Sonntag
verhafteten Kommunistcn. Sie drohten , falls der Polizeipräsident
die Auf¬
hebung der Haft nicht verfügen will , „die Bude dicht
zu machen ". Die Kommission verhandelte weiter
mit
Oberregierungsrat
Weiß , um auch von ihm die Zusage
einer Haflaufhebung
der bei den Zusammenstößen Fest¬
genommenen zu erreichen.

Kabinettskrise

in England.

London,
19 . Okt . ' Das
binett
ist heute
in seiner
z u r ü ckg e t r e t e n.

englische
Gesamtheit

Ka¬

Volkswirtschaft.
Der Stand der Mark.
Berlin,
19 . Okt . An der Börse wurden
be¬
bezahlt für 1 belgischen Franken 219 M ., für 1 Pfund
Sterling
14 264 M .. für 1 Dollar 3192 M ., für
1
französischen Franken 236 M .. für 1 schweizer Franken
583 M . für 100 österreichische Kronen 4,43 M ., für 1
holländische Gulden 1246 M.

M

Kleine Zeitung .

— * Das
preußische
Staatsministerium
Reichsrat dafür ein , daß der 11. August als
feiertag eingesetzt wird.

d
tritt
im
National¬

Zelten nach , ob alles richtig gemacht wird, " sagte Frau
Stange in Brittas Gedanken hinein.
Da schrak sie empor und lief hinaus.
*

Ss

*

Schon um fünf Uhr trafen die ersten Gäste ein.
Britta hatte sich gerade bei Frau Steinbrecht in dem
großen Empsangssalon
eingefunden , als die ersten Wa¬
gen vorfuhren.
Das herrlichste Sommerwetter
begünstigte das Park¬
fest. Am Tage vorher war ein erfrischendes Gewitter
niedergegangen , das den Staub gelöscht hatte .
Nun
war es , als habe der Park ein frisches Festkleid an¬
gelegt.
In schneller Reihenfolge trafen die Gäste ein.
Die alte Dame empfing ihre Gäste in einer wun¬
dervollen , kostbaren Spitzenrobe . Um den Hals hatte
sie als einzigen Schmuck eine lange Schnur köstlicher
Perlen geschlungen und in dem noch
vollen schönen
Haar blitzte ein schmaler Brillantreifen . Sie sah fri¬
scher und wohler aus als seit Jahren , und ihre schwar¬
zen Augen blitzten lebhaft aus dem sanft geröteten Ge¬
sicht. Trotz ihrer Jahre war sie noch immer eine schöne,
stattliche Erscheinung.
Britta stand neben ihr wie der verkörperte
Lenz;
aller Augen betrachteten überrascht ihre heute so ele¬
gante Erscheinung . Wer sie noch nicht kannte , der hatte
es eilig , sich vorstellen zu lassen . Mancher sah dann
wohl sehr überrascht
aus , daß dieses stolze, schöne
Mädchen nur die Gesellschafterin von Frau Steinbrecht
war . So sah sie wirklich nicht aus und Frau Clandine
behandelte sie auch' viel mehr wie ein Haustöchterchen.
als eine Angestellte.
Die öfters im Hause verkehrenden Gäste hatten sich
bereits mit dieser „Laune " der reichen Frau abgefundcn
' Selbst Frau Dr . Frensen wunderte sich, wie voll
und ganz sich Britta das spröde Herz der alten Dame
erobert hatte . Nur der alte Doktor Frensen wunderte
sich nicht . Er allein wußte ja , warum Britta
Lossen
Frau Steinbrecht so schnell ans Herz gewachsen war.

— * Die polizeiliche Untersuchung über die Vorgänge
am Zirkus Busch in Berlin ist abgeschlossen.
— * Die Zahl der Bergleute , die sich an den Uebersehiehten im Ruhrbergbau
beteiligen , ist erheblich
ge¬
wachsen
Während in der zweiten Septemberhälfte
nur
52 Prozent der Untertag -Arüeiter sich daran beteiligten,
ist der Prozentsatz vom 5. bis 11. Oktober auf 77,5
Prozent
gestiegen.
— * Nach einer Meldung ans Berlin bereitet
die
Negierung Maßnahmen
vor , die den Häuserverkauf
an
Ausländer
unterbinden sollen.
— * Dem Reichstag
ist nunmehr
eine Verordnung
des Reichspräsidenten
gegen die Spekulation
in
aus¬
ländischen Zahlungsmitteln
zugegangen.
— * Am 31 . Oktober beginnt vor
dem
Berliner
Landgericht I der Beleidigungsprozeß
des Ministers Dr.
Hermes gegen den „Freiheit "-Redakteur Anton Haenfel.
— * Die Neuwahl
des Reichspräsidenten
ist
nach
der Einigung
der Parteien
im Frühjahr
1925 zu er¬
warten.
— * Der bekannte Prof . Cassel -Berlin ist als
Be¬
rater der russischen Reichsbank in Aussicht genommen.
— * Der französische Industrielle , de Lubersac , der
in Berlin mit Stinnes konferiert , hat auch dem Reichs¬
präsidenten und dem Reichskanzler
Höflichkeitsbesuche
abgestattet . Beide haben ihm ihr Interesse
an
dem
Abkommen mit Stinnes
ausgedrückt.
— * Wie es heißt , soll aus Sparsamkeitsrücksichten
die griechische Gesandtschaft in Berlin ausgelöst werden.
Auch in anderen europäischen Ländern
wird an eine
derartige Maßnahme
gedacht.
— * Anläßlich des Besuches des deutschen Linien¬
schiffes „Hannover " in Stockholm gab der deutsche Ge¬
sandte ein Frühstück , an dem
der
Ministerpräsident
Branting , die deutschen Offiziere und Vertreter
der
schwedischen Behörden
teilnahmen . Die
Stockholmer
Presse würdigt
den deutschen Besuch in warmgehalte¬
nen Begrüßungsartikeln.
— * Der österreichische Bundeskanzler
empfing
die
V ' lkerbnndsvertreter , mit denen er das Finanzprogramm
besprach.
— * Der deutsche kommunistische , Abg . Dahlem , der
sich ohne Paß drei Tage an der Pariser kommunisti¬
schen Tagung
beteiligte , wurde von der französischen
Regierung
ausgewiesen.
— * Ministerpräsident
Poinearee
beriet sich nach Havas mit Barthou , Mauelere , de Lastehrie , Raibel , Peretti della Roeea und dem Direktor der Handelsabtei¬
lung des Außenministeriums
Sehdoux über das Repa¬
rationsproblem.
— * Der holländische Dampfer
„Gornelis " ist
bei
Grundkallen
gestrandet und gesunken . Man vermutet,
daß die Besatzung von 29 Mann ums Leben gekom¬
men ist
— * Mussoline , der Führer der Faseisten , soll
in
ein kommendes Giolitti -Kabinett eintreten . Das
Ka¬
binett de Faeta gilt als erledigt.
— * Der finnische Reichstag setzte die
allgemeine
Wehrpflicht ans 1 Jahr fest.
— * Winsion Churchill , der bekannte englische Mini¬
ster . ist an Blindarmentzündung
erkrankt und mußte
sich einer Operation unterziehen.
— * Mustapha Kemal Pascha ist in Salihly
einge¬
troffen und mit Begeisterung
empfangen worden.
— * Wie „Petit Journal " meldet , wird Trotzki dem¬
nächst in Angora eintreffen , um dort mit Kemal Pascha
zu verhandeln.
— * In einer in Moskau auf der Konferenz
der
Holzindustrie gehaltenen Rede betonte Krassin die Not¬
wendigkeit der Heranziehung
ausländisehen Kapitals zur
Ausbeutung
der russischen Waldschätze.
— * Die Zentralerekutive
der Räte (Sowjets ) hat
nach einer Meldung aus Moskau die Novelle
zum
Außenhandelsmonopol
angenommen.
— * Nach einer Reuter -Meldung aus Konstantinopel
hat dieGrensi erich ignngskemmission
der neutralen Zone
ihre Arbeiten beendet . Ein bezügliches Abkommen ist
unter ; ichnet worden.
— * Aus Thrazien kommen schlimme Nachrichten . Die
abzieheuden Griechen plündern die Ortschaften aus , sodaß die einziehenden Türken nur ein niedergebranntes
Land vorsinden.

Aber ob mit oder ohne Ueberzeugung , alle Gäfw
des Hauses kamen Britta sehr freundlich entgegen und
stellten sie auf den Platz , auf den Frau Steinbrecht sie
hingestellt haben wollte . Britta gegenüber hatte sogar
die „Habersrau " eine gewisse Freundlichkeit
und
auch
die schöne Frau Michels gab sich den Anschein , als sei
sie entzückt von ihr ! Sie drängte sich oft direkt in Brit¬
tas Nähe , hauptsächlich dann , wenn Leutnant Frensen
sich mit ihr beschäftigen wollte.
Aber diese beiden Frauen tuschelten oft
hämisch
über Britta . Die „Haberfrau " tat das , weil ihre ver¬
knöcherte Seele alles haßte , was jung und schön war
und weil Britta den Glanz des „Abendsterns " erschreck¬
lich verdunkelt hatte . Frau Michels aber haßte Britta
aus Eifersucht , sie fühlte , daß Britta ihre Rivalin wa:
Frau Dr . Frensen stieß einen leisen Ruf des Ent¬
zückens aus , als sie Britta sah.
„Kindchen , das ist ja unerlaubt , wie reizend Sie
aussehen ! Sie sind wirklich der verkörperte
Jugendtranm, " sagte sie bewundernd . Und ihr Gatte fügte
mit seinem feinen Lächeln hinzu:
„Meine Frau hat recht, man wird jung und froh,
wenn man Sie nur anfchaut ."
Brittas
Gesicht strahlte.
„Gelt , mein Kleid ist himmlisch ? Ich kann
mich
selber nicht satt dran schauen, " sagte sie lachend.
„Ja , ja , das Kleid ist reizend , aber das , was
drinnen steckt, gefällt mir noch besser, " behauptete
die
alte Dame.
Britta küßte ihr die Hand . Und wie so oft schon
in letzter Zeit empfand sie wieder voll Dankbarkeit , daß
sie von drei Seiten mit wahrhaft mütterlicher Güte behandelt wurde . Da war zuerst Frau Steinbrecht , dann
die gute Frau Stange und Frau Dr . Frensen . Jede
dieser drei Frauen zeigte ihr dieses mütterliche
Wohl¬
wollen aus eigene Weise , aber alle drei nannten
sie
zärtlich und freundlich „Kindchen ".
Und das tat der armen Waise wohl.
Eben winkte Frau Claudine ihr wieder zu.
(Fortsetzung folgt . )

-

Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M ., 19. Okt. (Bürgermeisterwahl
.) In

der gestrigen Stadtverordnetensitzung
wurde an Stelle
des vor drei Jahren von der Interalliierten Rheinlandkvmmisston ausgewiesenen Oberbürgermeisters Dr . Janke
der hiesige sozialistische Beigeordnete Bruno Asch mit 26
sozialistischen gegen die 18 bürgerlichen Stimmen zum
Bürgermeister von Höchst a. M . gewählt . — Die Neu¬
wahl eines Beigeordneten für Herrn Asch findet einem
Magistratsbeschluß gemäß nicht statt.
— Lohr, 19. Okt. Hier konnte man wiederholt den
Durchzug von Schneegänsen beobachten . Die Winter¬
vorboten sind da und die Wintererscheinungen mit
Schnee und Kälte in hohen Lagen des Bayernlandes
eingetreten.

— Karlsruhe ,

— Lennep, 18. Okt. Vor einigen Tagen erschienen

bei einem Landwirt aus Leverkusen zwei unbekannte
Personen und fragten nach dem Preis der Kartoffeln.
Als der Landwirt einen ihnen zu hoch erscheinenden
Preis
forderte , fielen die beiden über ihn her und
schlugen ihn derartig schwer, daß- er niederfiel und dann
später tot aufgefunden wurde.
— Amsterdam, 18. Okt. Holländische Blätter bringen
die beinahe unglaubliche Nachricht, daß in einem Dorfe
in der Provinz Dreenth ein Kind von seinen Eltern
aus religiösem Aberglauben getötet worden ist. Der
Vater , der der Hauptschuldige dieses Verbrechens zu
sein scheint, ist verhaftet worden.

Allerlei Weisheit.
Die Insekten und Raupen atmen nicht durch den
Mund , sondern durch eine Anzahl feinster Oeffnungen.
die am ganzen Leibe entlang verteilt sind. Beim heftigen
Atmen , wie es das Fliegen der Insekten erfordert,
vibrieren diese Löcher und erzeugen dadurch das bekannte
Summen , das durch die Bewegung der Flügel oft noch
verstärkt wird
Die Frösche besitzen eine unglaubliche Lebenszähigkeit.
In getöteten und später ausgeschnittenen Schlangen fand
man noch lebende Frösche, deren Beine bereits verdaut
waren.
Die ersten metallenen Stecknadeln kamen im Jahre
1343 auf . Bis dahin mußte man sich mit hölzernen
Stiften begnügen.

Der Seefischverbrauch der Welt.

Die gewaltigen Gründe der Ozeane bergen unermeß¬
19. Okt. (Ein Unfug und seine
liche Schätze an Nahrungsmitteln
für den Menschen in

Folgen .) Als der Amtmann Dr . Werber in Ueberlingen am Sonntag mit seiner Schwiegermutter und
seiner hochschwangeren Frau vom Bahnhof nach Hause
ging , wurde Frau Werber von zwei Männern belästigt.
Der Amtmann bat die Leute dringend , dies zu unter¬
lassen und machte, als sie handgreiflich wurden von
seiner Waffe Gebrauch .
Er verletzte den einen durch
einen schweren Bauchschuß, den anderen durch einen
Schuß in die Brust . Der erste, ein 27 Jahre alter , ver¬
heirateter Arbeiter , Vater von zwei Kindern , ist seinen
Verletzungen erlegen . Auf dem Sterbelager bat er den
Amtmann um Vergebung und erklärte , er sei betrunken
gewesen und habe sich von Kameraden anstiften lassen,
einmal „einen besseren Herrn " zu verprügeln . Der zweite
ist nur leicht verletzt und konnte aus dem Krankenhaus
entlassen werden.
— Neustadt a. d H ., 19. Okt. Eine Krise ist im
Wohnungsamt
dadurch entstanden , daß sämtliche Mit¬
glieder der Kommission ihre Aemter niedergelegt haben,
was sie damit begründen , daß in Ausübung ihres Amtes
ihr Leben gefährdet sei.

Gestalt von Fischen aller Art . Während in früheren
Zeiten meist nur die Küstengewässer ihren Reichtum
hergeben mußten , werden seit der Einführung der Fisch¬
dampfer die entlegensten Gegenden des Meeres aufge¬
sucht, wofern sie nur reich an Fischen sind.
Infolge
dieses Großbetriebes der Hochseefischerei ist die Menge
der in den verschiedenen Ländern verbrauchten Fische
ganz ungeheuer gestiegen, sie betrug im Jahre 1913 den
ungeheuren Wert von 2,5 Milliarden Mark . An dieser
Summe war Nordamerika bei weitem am meisten be¬
teiligt , denn es lieferte nicht weniger als für 700
Millionen Mark Seefische, ihm folgt in weitem Abstand
England mit 276 Millionen Mark , dann Rußland mit
200 Millionen , Japan mit der selben Summe , Frank¬
reich mit 140 Millionen , Skandinavien mit 100 Milli¬
onen und Deutschland mit 51 Millionen Mark . In
unserem Vaterlande steht die Hochseefischerei als Groß¬
betrieb erst in ihren Anfängen , aber sie hatte schon
einen gewaltigen Aufschwung genommen , denn nur
sechs Jahre früher betrug sie nur die Hälfte dieser
Summe . Wenn Deutschland den bisherigen eigenen
— Dresden , 20. Okt. (Mord, um zu heiraten.) Der Verbrauch an Seefischen selbst decken wollte , müßte es
Bäckermeister Klunker und sein Freund , der Bäckergeselle ungefähr viermal so viel Seefische fangen als bisher.
Schützhold, beide aus Dresden , fuhren mit der Eisenbahn
Wenn wir annehmen , vor dem Kriege durchschnittlich
nach Radeburg , um Pilze zu suchen. Abends fanden für eine Mark vier Pfund Seefische zu kaufen waren,
drei Arbeiter die beiden in der Nähe der Straße auf, waren , was ziemlich stimmen dürfte , dann betrüge
der
Klunker mit einer Schußwunde in der Brust . Klunker, jährliche Konsum der ganzen Welt an Seefischen 10
der noch bei Besinnung war , gab an , Schützhold habe Milliarden Pfund oder 100 Millionen Zentner , eine
auf ihn geschossen, weil er seine Frau heiraten wolle. ganz gewaltige Menge , die in jedem Jahr den Gründen
Schützhvld wurde festgenommen und gestand vor dem der See entnommen wird , ohne daß der unermeßliche
Untersuchungsrichter ein, Klunker erschossen zu haben.
Segen des Meeres dadurch eine merkbare Einbuße erleidet.

Todes

Hinterbliebenen:

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir den Jrarmh . Schwestern für
die Krankenbesuche , dem Gesangverein „Freundschaftsklub"
für den erhebenden Grabgesang , ferner für die vielen
Kranz- und Blumenspenden , und allen Denen , die der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Frau Lina Schäfer Ww. und Kinder.

1

Die tieftrauernüen
Karl Schneider

, Schwanheim , Chicago, Latonia, den 19. Oktober 1922.

Sossenheim

Die Beerdigung
findet statt:
Sonntag , den 22. Oktober , nachm . 2 Uhr , vom Sterbehause Hauptstr . 53 aus.

zu pachten oder zu kaufen gesucht

Lehrer Th . Intra.

Katholischer Frauenausschuß

Sossenheim.
f

Morgen Sonntag , den 22. Okt., abends 8 Uhr in der Gast¬

wirtschaft „zum Taunus"

geschlossene katholische
Redneriu:

Frauen
-Versaiiiinluiit
}.

Frl . E . Pillen - Schwanheim

über das

Thema:

„Was tut uns Frauen not ?".
Alle katholischen Frauen

Spar

sind eiugeladen.

u . Darlehns

- Kasse.

Unseren Abnehmern von Konsum-Artikeln zur Kenntnis:
Die

Belieferung

von allen von uns

*1

Humor . Musikgesellschait „Lyra“.
Morgen Sonntag findet im
Gasthaus „zur guten Quelle“

großes Tauben- Stechen
statt. — Anfang vorm . 11 Uhr.
Abends 8 Uhr:

Verteilung

Der Vorstand.

zu beziehenden Waren

(Brennstoffe, Futtermittel , Dünger , Saatfrüchte usw ) ist von

einem bei unserer Kasse vorhandenen Guthaben
in entsprechender
Höhe abhängig.
Alle Waren müssen bei der Bestellung von uns voraus bezahlt
werden , wir können deshalb nicht mehr so wie seither Kredit gewähren.
Alle, welche noch Zahlungen zu leisten haben , bitten wir dieselben
baldigst zu leisten, da wir jetzt 8% Verzugszinsen berechnen müssen.

Der Vorstand.

und Angehörige.

Turn
-Verein.
Wir erfüllen hiermit

die traurige Pflicht, &tC

Mitglieder von dem
Tode unseres Ehrenmitgliedes Herrn
Anton Schäfer in Kenntnis zu setzen
Die Beerdigung findet statt: morgen

Nachmittag 2 Uhr.

,

Zusammenkunft im Dereinslokm
17s Uhr. Um zahlreiche Beteiligung
wird gebeten.
Der Vorstand.

GcmelndebaiKrnscb
Morgen Sonntag nachm. 3 Uhr

Versammlung.
Kleienverteilung.

ffaibol
. flrbeitervmitiSonntag , den 22., nachm
. 4 Uhl

der Preise.

Es ladet hiermit höflichst ein

Hinterbliebenen:

, den 20. Oktober 1922.

Acker

■

Das I. Sterbeamt ist am Montag früh um 7 Uhr.

Schneider

Margarete
geb . Moock

nach langem schweren , mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet
durch den Empfang der hl. Sterbesakramente , am Mittwoch abend 9 Uhr, im
Alter von 68 Jahren , zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim

Evangelische Gottesdieuft -Orduuug

am 19. nach Trinitatis , den 22. 10. 22.
97s Uhr Hauptgottesdienst. (Ioh . 924~3i: Wen Gott hört.)
Kollekte.
107z Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. PfarramtNachrichten: Dienstag abend 7l/2Uhr Versammlung des
Kirchenchors. Danach Uebungsstunde.
Zu dem Gottesdienst morgen werden die Eltern der
Konfirmanden herzlich eingeladen.
* Die Jugendgruppe
hält heute in 8 Tagen ihre Ver¬
sammlung.

Frau

Schäfer

trauernden

.

Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer guten
treusorgenden
Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter,
Schwester , Schwägerin und Tante

Hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen innigsgeliebten Gatten , unseren
herzensguten treusorgenden Vater, Schwiegervater , Grossvater , Bruder, Schwager
und Onkel

Im Namen der

20. Sonntag nach Pfingsten, den 22. Oktober 1922.
772Uhr : Frühmesse: 872Uhr : Kindergottesdienstmit Predigt:
10 Uhr Hochamt mit Predigt : 17s Uhr Christenlehre mit An¬
dacht — Kollekte für die neuen Orgelpfeifen.
Wochentags a) 67^ Uhr 1. hl. M ., b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f. Ioh . Ad. Brum ; b) 1. Sterbe¬
amt s. Anton Schäf-r.
Dienstag : a) best. hl. M . f. Elt. u Geschw. ; b) 2. Sterbeamt
i
f. Anton Schäfer
Mittwoch: a) best. hl. M . n. Meing ; b) best. Fahramt fBarb , Rotz geb. Schäfer.
•
Donnerstag : a) best. HI. M n. Meing .; b) best. Iahramt fGg. Phil . Schneider led.
Freitag : a) best. hl. M . n. Meing . ; b) 3. Sterbeamt f. Ant.
Schäfer.
Samstag : a) best. hl. M . n. Meing .; b) hl. M . f. d. Pfarrgemeinde.
Beichtgelegenheit:Samstag nachm. 4, Sonntag früh 67? Uhr.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins in der „Konkordia".
Morgen abend 8 Uhr Frauenversammlung im „Taunus ".
Kath. Pfarramt.

Danksagung.

- Anzeige.

Herrn Anton

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

ist

Versammlung
mit wichtiger Tagesordnung. Die
Mitglieder werden gebeten alle zu
erscheinen
.
..

Tapeten

TNerjenige, der mir am Donnerstag
abend die Kartoffelgabel
vor
in größter Auswahl.
meinem Haus vom Wagen nahm,
Anfertigung
und Aufarbeiten
wird ersucht, da er dabei beobachtet
und erkannt wurde, dieselbe alsbald
sämtlicher Polsterwareu.
abzugeben, andernfalls Anzeige erfolgt. zu kaufen gesucht. Näheres zu
, Sattlermeister.
Peter Klohmann. erfragen im Verlag dieses Blattes. ttlill). Bäbnleitl

SosscnhcimcrZcitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 55.00 Ml . frei inS Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Ur. 85

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

1922

Mittmoch den 25 . Gütoder

Amtlicher Teil.
Betr . Bescheinigung

über

Steuerbefreiungen

der Besatznngstrnppen.

richtigen Reifspuren auf . Für den Gärtner und Land¬
wirt kommt der Frost noch sehr ungelegen , da die bis¬
herige zum großen Teil unwirtliche Herbstwitterung die
Feldarbeiten verzögerte . Hoffentlich werden wir von
Regen verschont, den Frost oft im Gefolge hat.
— Die Personentarife
werden ab 1. November um
das Doppelte ' und , damit man nicht ' sagen könne, die
Regierung sei untätig , die am 1. November in Kraft
tretenden Fahrpreise ab 1. Dezember um weitere 100 % ,
also auf das Vierfache der jetzt geltenden Tarifsätze,
erhöht werden.

In Ausführung des Artikels 6 der Verordnung 1IS
wird demnächst eine Kontrolle der Bescheinigungshefte
über die Steuerbefreiungen von Besatzungsangehörigen
durch einen französischen Offizier und einen deutschen
Polizeibeamten vorgenommen . Die in Betracht kommen¬
den Geschäftsleute sind verpflichtet , alle etwa von ihnen
geforderten Bescheinigungshefte vorzulegen.
Höchst a. M ., den 20 . Oktober 1922.
Der Landrat.

schließend an die Neuregelung der Zuckerwirtschaft wird
die Zuckerkarte vom 1. Dezember an wieder eingeführt.

Betr .: Wohnungskommission.
Die Abendsitzungen der Wohnungskommission fallen
bis auf Weiteres • aus .
Irgendwelche Anträge ' in
Wohnungssachen können schriftlich oder mündlich auf
Zimmer 2 des Rathauses eingebracht werden.
Sossenheim , den 21. Oktober 1922.
Der Gemeindevorstand.

Der Ankauf von Gold für das Reich durch die Reichs¬
bank und die Post erfolgt in der Woche vom 23. bis
29. d. Mts . zum Preis von 10 000 Jl. für
ein 20Markstück, 5000 JL. für
ein 10-Markstück. Für aus
ländische Goldmünzen werden entsprechende Preise gezahlt.
Der Ankauf voll Reichssilbermünzen durch die Reichsbank
und die Post erfolgt bis auf Weiteres zum 250fachen
Betrag des Nennwerts.

Bekanntmachung.

— Wiedereinführung
—

10

000 Papiermark

der Zuckerkarte.

An¬

für ein 20-Markstück.

— Ein Kartoffeljahr seltener Art ist uns Heuer

beschieden. Auf den Aeckern reiht sich Sack an Sack.
Die Vergütung für das Fahren des Leichenwagens
Knollen von 2 Pfund sind in allen Gemarkungen an¬
wird ab 1. 10. ds . Js . auf 300 ..— JL festgesetzt . Die
zutreffen .
Leider find viele Kartoffeln hohl ; diese
Abholung der . Leichen von auswärts wird besonders müssen zuerst
verbraucht werden , wenn man keine
berechnet.
Einbuße durch Fäulnis erleiden will . Auch empfiehlt
Sossenheim , den 25. Oktober 1922.
es sich, so bald als möglich die Knollen im Keller
Der Gerneindevorstand.
durchzulesen, um die kranken Kartoffeln gesondert zu
legen . Die Kartoffeln sind in diesem Jahr leichter der
Oeffeutliche Mahnung.
Fäulnis ausgesetzt, weil sie so feucht gewachsen sind,
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgeld für 1922 und dann konnte man auf dem Acker die Scheidung in
ist bis zum 1. November ds . Js . zu zahlen . Nach Ab¬ gute und schlechte Sorten nicht so genau
vornehmen,
lauf obigen Termins wird das Beitreibungsverfahren
weil zu viel feuchte Erde an den Knollen hing . Jede
(Pfändung ) eingeleitet . An Pacht sind zu zahlen : A 100 .— Verringerung des Winterkartoffelbestandes aber bedeutet
pro Ar für die Wiesen, JL 75 .— pro Ar für das Acker¬ eine Gefahr für den Haushalt und — den Geldbeutel.
land und die Schrebergärten . Die Pächter der letzteren
— Die Bucheckern sind in den letzten kalten
haben im Frühjahr JL 10 pro Ar schon gezahlt , sie haben
Nächten
stark gefallen und werden nun in Scharen ge¬
somit noch A 65 .— pro Ar nachzuzahlen.
sammelt , um auf etwas billigere Weise zu einem Liter
Sossenheim , den 24. Oktober 1922.
Oel zu kommen . Allzu einträglich ist die Sache nicht,
Die Gemeindekaffe.
denn abgesehen von Fahrgeld und Zeitverlust können
selbst bei großem Fleiße an einem Nachmittag nicht
mehr als 2 Pfund Buchein gelesen werden und 12
Pfund verlangt der Oelschläger, um 1 Pfund reines
Oel zu liefern . Sind doch sehr viele Früchte , trotzdem
Soffenheim , 25. Oktober. sie nicht in Üeberzahl vorhanden sind, höhl.

Lokal-Nachrichten.

— Wie die Tiere schlafen.

mich in der Orthopädie nicht auskenne , schreibe ich lieber
mit der Maschine, weil es bei einem Fehler dann ausfiehtz'-als hätte inan nur daneben gehauen ." .

Sport.
Viktoria Kelsterbach- Germania Soffenheim 2 :0 (0 :0).
Mit dem Anpfiff des Schiedsrichters . Herr KochSindlingen , entwickelt sich sofort ein sehr flottes und
zum Teil auch ein scharfes Tempo , in dem die Germanen
gegen Sonne und Wind einen nicht leichten Stand
haben . Totenstille herrscht manchmal auf dem Felde,
man sieht nur das Ringen , das von keiner Seite einen
Erfolg verspricht.
Die Torverteidigung
aus beiden
"Seiten arbeitet glänzend .
Trotz guter Chancen der
Germanen enden alle Schüsse ins Aus . Es will nicht
zum Klappen kommen, der Sturm der Roten spielt zu
zerfahren . So steht das Spiel bis zu Halbzeit 0 :0.
Wieder setzt das Rennen mit aller Schärfe ein, wer
wird das erste Tor erzielen ? — Bei einem Gedränge
vor dem Germanentor kann ein Spieler von Kelsterbach
auf Abseitstellung knapp einsenden. Germania protestiert,
worauf von dem Schiedsrichter die Antwort wird : „Ich
kann das von hier aus nicht sehen". Durch dieses
degeneriert flaut Germania merklich ab , anstatt mit
aller Gewalt zu versuchen den Ausgleich herzustellen.
Kurz danach fällt das 2. Tor , das ohne seine eigene
Schuld dem Tormann aus den Händen gleitet und ins
Tor rollt . 2 :0. Noch einige Anstrengungen , die aber
keinen Erfolg bringen und des Schiedsmanns
Pfeife
beendet dieses Treffen . Ueber das Publikum , Linien¬
richter usw . von Kelsterbach schweigt des Berichterstatters
Höflichkeit, man frage und sehe Berichte anderer
Vereine nach. 2. Mannschaft Viktoria Kelsterbach —
Germania 9 :0, 3. Mannschaft Kelsterbach - Germania 7 :0.
Am nächsten Sonntag , den 29. Oktober , weilt hier
der Fußballklub Germania Okriftel mit 2 Mannschaften
zum 6. Verbandsspiel . Okriftel hat ja , wie vom vorigen
Jahre bekannt ist, sehr gute Kräfte , und soll die erste
Germanenelf die' Schlappe vom vergangenen Sonntag
wieder wett machen indem sie sich nicht handicapen
läßt und gleich die Flinte ins Korn wirft . 1. MannMannschaften
2% Uhr, 2. Mannschaft 12% Uhr.
1. Jugendmannschaft
gegen Fußballklub
„Alemania"
Griesheim 10 Uhr vormittags . Näheres siehe Inserat
in der Samstag -Nummer.

Aus Nah und Fern.

Als die natürlichste
— Höchsta. M ., 23. Okt. Zwischen Königstein und
Stellung des Menschen beim Schlafen hat man die Höchst
verunglückte am
der in den
Lage auf der Seite mit angezogenen Knien festgestellt. Farbwerken beschäftigte Samstagvormittag
Chemiker Dr . Henrich aus König¬
Der Mensch hat durch Erziehung und Gewöhnung diese stein dadurch tödlich, daß er,
als er, einem Fuhrwerk
Lage vielfach verändert ; bei den Tieren aber finden wir ausweichen wollte , mit
seinem Motorrad
gegen einen
die Schlafstellung noch in ihrer ursprünglichen Form,
Baum fuhr und einen Schädelbruch erlitt.
die bei den einzelnen Arten sehr verschieden ist.
Die
— Simmern , 24. Okt. Ein schreckliches Unglück er¬
Elefanten schlafen immer und die Pferde meistens im
Stehen . Die Vögel mit Ausnahme der Eulen und der eignete sich auf der Alf-Bertricher Landstraße . Dort über¬
indischen Papageien schlafen, indem sie die Köpfe über fuhr ein Automobil eine Frau und ein elfjähriges
Mädchen . Beide waren auf der Stelle tot.
den Rücken biegen und den Schnabel unter die Federn
— Aschaffenburg, 23. Okt. Ein hiesiger Fuhrmann, .
zwischen Flügel und Körper stecken. Möwen und viele
langbeinige Vögel schlafen, indem sie auf einem Bein der Grabsteine nach Offenbach brachte, geriet bei Main¬
stehen. Die Enten machen ihr Schläfchen im offenen bernheim mit seinem Gefährt in den Fluß . Die Pferde
Wasser und bewegen dabei den einen Fuß im Kreise, ertranken und wurden abgetrieben , der Fuhrmann konnte
um zu verhindern , daß sie nach der Küste zu getrieben sich retten.
— Fulda , 23. Okt. In den Muschelkalkbergwerken
werden . Die Faultiere hängen sich beim Schlafen an
ihren vier Füßen an einem Ast auf und verbergen den des Schulzenhofes hat die Rudolf Virchow -Stiftung nach
Kopf zwischen den Vorderfüßen .
Füchse und Wölfe den hier erhaltenen Resten vorgeschichtlicher Holzbauten
schlafen zusammengerollt , wobei die Nase und die Fuß¬ Grabungen anstellen lassen und dabei Siedlungen auf¬
— Das Doppelquartett 1917 wird am Sonntag, sohlen eng zusammen gebracht sind und der buschige gedeckt, die als die ältesten Kulturstätten Deutschlands
> den 12. November ds . Js . mit einer ganz besonderen Schwanz als Decke dient . Haseb, Schlangen und Fische anzusehen sind.
' Delikatesse aufwarten und das beliebte Singspiel „Lieserl schlafen mit offenen Augen . Die Eulen besitzen außer
— Miesbach, 23. Ok%(Kein Witz, sondern Wahr¬
vom Erlenhof " in gänzlich neuer Einstudierung
im den Augenlidern , die sie beim Schlaf schließen, noch eine heit ) Irgendwo , aber schon noch im Chiemgau , ist es
Gasthaus „zum Löwen " zur Aufführung bringen . Der Art besonderen Vorhang , den sie von der Seite her passiert : Ein Radler hat mit einem Wegmacher einen
Verein , der keine Auslagen und Mühen gescheut hat, über die Augen ziehen, um sich gegen das grelle Tages¬ Zusammenstoß , sie kommen in Streit und sagen sich
um der Einwohnerschaft etwas ganz besonderes ' bieten. licht zu schützen, da diese Nachtvögel den Tag als
Liebenswürdigkeiten . Der Wegmacher fühlt sich beleidigt
" zu können, wird mit dem Singspiel , das Vielen noch in Schlafenszeit benützen.
und mahnt zur Vorsicht, sonst gäbe es Beamtenangenehmer Erinnerung
schwebt, manchen Wünschen
— Gefährliche Kinderlähmungnn in Thüringen. beleidigi;ng. Radler : „Bist denn du ein Beamter ?" Weg¬
begegnen .
Kür die musikalische Begleitung ist ein Eine gefährliche Kinderlähmungskrankheit
tritt in Thü¬ macher : „Ja , fieghst du net, daß i a Beamter bin , weil
12 Mann starkes Streich -Orchester vorgesehen und ringen epidemisch auf . Die Kinder werden teilweise am i a Blech vor 'm Hirn Hab." Der Radler schwingt sich
wird auch der Verwöhnteste aus seine Rechnung kommen. ganzen Körper , teilweise an den Beinen gelähmt . Aus
schweigend und dankbar für die Belehrung wieder
Der Einwohnerschaft
sind am obengenannten Tage Eisenach werden zwölf Fälle gemeldet, aus Brotterode
aufs Rad.
einige genußreiche Stunden in Aussicht gestellt. Die zwei Fälle . In Salzungen tritt die Krankheit so stark
— Berlin , 23. Okt. Einem amerikanischen Bilder¬
Rollen sind vorzüglich verteilt . Der Kartenvorverkauf
auf , daß die Schule geschloffen werden mußte . Man
händler wurden in einem hiesigen Hotel zwölf Bilder,
ist bereits in vollem Gange . Bei dem guten Ruf , den vermutet , daß die Seuche aus Schweden oder Norwegen
meist Werke von Meistern aus dem 16. und 17. Jahr¬
der junge Verein in künstlerischer Hinsicht genießt , dürfte
eingeführt worden ist.
hundert gestohlen . Die Bilder haben einen Wert von
es sich empfehlen , sich jetzt schon mit Eintrittskarten,
— Schieberdeutsch. Eine Dame, die zu den neuen mehr als 30 Millionen Mark.
die bei allen Mitgliedern zu haben sind, zu versehen. Reichen gehört ,
schaffte sich eine kostspielige Schreib¬
— Berlin , 23. Okt. Aus dem Keller des PfarrAlles nähere wird noch bekannt gegeben.
maschine an und stellte sie in ihr Boudoir . Als sie von
grundstücks der katholischen Herz-Jesugemeinde in Berlin
— Der erste Frost. Seit zwei Tagen zeigt sich ihrer Freundin gefragt' wird , wozu sie denn eigentlich wurde eine 1% Zentner schwere
Kirchenglocke gestohlen.
uns ein unerwünschtes Bild in der Natur : Der erste die Schreibmaschine gebrauche, erwiderte sie: „Wissen
Außerdem wurden auf dem Gemeindefriedhof in Lank¬
Frost . Das Thermometer wies auf — 1 Erad . Gärten
Sie in der sozialen Stellung , wo ich jetzt drin bin , muß
witz von sieben Erbbegräbnissen 15 Bronceketten im
und Fluren wie die Bedachungen wiesen die ersten man manchmal Briefe schreiben. Na — und weil ich Werte von 100000 JL entwendet.
— Katholische Frauenversammlung. Am Sonntag,
den 22 . Oktober , fand im Gasthaus „zum Taunus " die
erste, vom kath. Frauenbund
Ortsgruppe
Soffenheim
einberufene , gut besuchte Versammlung statt . Fräulein
Lehrerin Pillen aus Schwanheim sprach über das Thema
„Was tut uns Frauen not ?" Die von großer Herzens¬
güte und klarem Blick für die Nöte unserer Tage
zeugenden Ausführungen fanden lebhaften Beifall . Die
angesetzte Aussprache war sehr rege und erbrachte auch
eine heitere Note . Im Schlußwort wurde die Not¬
wendigkeit einer weiteren Versammlung betont , in
welcher man der Schulgesetzgebung und Bekämpfung der
Schundliteratur ein Wort sprechen will . Mit herzlichen
Dankesworten an die Rednerin und alle Teilnehmerinnen
wurde
die wirklich schön verlaufene Versammlung
geschlossen.
— Der Taunusklub Sossenheim hält am Samstag,
den 28. Oktober einen gemütlichen Abend ab. Näheres
ist im Inseratenteil zu ersehen.

Handels -Rückblick.
(Von

unserem
Handels
Mitarbeiter
.)
Der Bruch der englischen Koalition und der Uebergang der Regierung aus die Konservativen hat in den
letzten Tagen die deutsche Mark katastrophal entwertet.
Sie ist bald soweit , daß sie. gleicff der Krone , im Bör¬
senverkehr keine Beachtung mehr sindet . Dazu kommt
die Ueberprodukiion deutschen Papiergeldes , die ein er¬
schreckendes Bild des deutschen Finanzelendes gibt und
ihrerseits dazu beiträgt , der Mark den Rest zu geben.
Die deutsche Negierung hat die ersten Maßnahmen ge¬
gen die weitere Markentwertung ergriffen , ein Verbot
der Devisenspekulation erlassen, aber es ergab sich sehr
bald , daß dieses Verbot nicht hinreichend ist. Es hat
eine gewisse Unruhe an der Börse gebracht, eine be¬
trächtliche Einschränkung der Geschäfte, aber doch nicht
die Abstoßung der Devisen im Privatbesitz . Die erste
Folge des Devisenverbotes war ein kleiner Rückgang
des Dollarkurses . Der Rückgang war jedoch nicht der¬
art , wie man annehmen mußte , wohl weil die Regie¬
rung vergessen hatte , den Devisenspekulanten
einen
Zwang aufzuerlegen , innerhalb einer bestimmten Frist
die Devisen auf den Markt zu bringen . Run
halten
alle Spekulanten , namentlich die Pri v 'reise, mit
ihren Devisen zurück, denn es besteht für sie immer
noch die Sicherheit , diese sichere Kapitalsanlage später
unterzubringen.
Nach dem, wie gesagt, kleinen Rückgang des Dol¬
lars zeigte sich bald wieder ein beträchtliches Steigen,
eine auffällige und sprunghaste Weiterentwertung
der
Mark . Da die Devisenspekulation hierbei nicht betei¬
ligt war , so ist lediglich das Ausland an dieser wei¬
teren Markentwertung beteiligt , das ersieht man schon
daraus , daß die höhere Bewertung des Dollars
von
New Nvrk aus erfolgte und der New syorker Kurs auch
in dieser Woche für sämtliche Börsen der Welt maß¬
gebend war . Augenblicklich beschäftigt die Börse sich
mit der von der Regierung geplanten Ausgabe
von
Schatzscheinen, die Goldwährung haben sollen und als
ein Jnlandsspekulationspapier
gelten kann. Dieses Pa¬
pier als Kapitalsanlage wird unbedingt großen An¬
klang finden , denn sein Wert steigt mit dem Dollar,
hält sich im Rahmen der Goldparität und Verluste sind
von den Inhabern dieser Goldpapiere nicht zu befürch¬
ten. Die Schwierigkeit liegt nur darin , d ' ß die vie¬
len Reichspapiere , wie Kriegsanleihe , Konsols , Reichs¬
anleihe , aber auch Pfandbriefe rc. abgestoßen werden
könnten, da sie in der Wertsteigerung mit der Zeit nicht
mitgehen und den Inhabern große Verluste bringen.
Es ist für jeden, der sein Geld in Wertpapieren anlegen will , ratsam , sich Goldschatzscheine zu sichern. Ja
es ist sogar begreiflich, wenn Effeltenpapiere abgestoßen
würden , da auch sie den realen Wert verlieren und dem
Inhaber einen stets steigenden Verlust bringen . Die
Frage zu klären, wie der Abgabe dieser Papiere
entgegengewirkt werden kann, ist augenblicklich Ausgabe
der maßgebenden Instanzen.
Soviel steht heute schon fest, daß von der deut¬
schen Negierung , der deutschen Finanzwelt oder der
deutschen Industrie aus keine Rettung
der deutschen
Mark erfolgen kann. Man setzt wieder die Hoffnung
auf das Ausland und hört besonders nach den neuen
Meldungen über Verhandlungen in der Reparations¬
kommission, die eine Erleichterung der Lage Deutsch¬
lands und eine Stabilisierung der Mark anstrebcn . Je¬
doch fehlt es über die inneren Vorgänge in der Reparationskommission noch an den nötigen Unterlagen . Durch
die politische Wendung in England geht man
wohl
nicht fehl in der Annahme , daß die Reparationskommis¬
sion die plötzlich aufgeworfene Frage einer Hilfe für
Deutschland stillschweigend begraben wird , bis die Kon¬
ferenz von Brüssel das Reparationsproblem
eingehend
prüft.
Damit sind auch hinfällig die Vermutungen , daß
Morgan mit den neuen Beratungen der Reparationskommiffion in Zusammenhang zu bringen sei und den
Plan habe , die deutsche Mark auf 750 zu stabilisieren.
Der gute Wille , Deutschland zu helfen und eine Sta¬
bilisierung der Mark durchzuführen , mag inzwischen
auch in New Dork vorhanden sein, aber noch scheint
nicht die Zeit gekommen, die zu tatsächlichen Maßnah¬
men des Auslandes führen wird . Alle Hoffnungen aus
das Ausland werden auch von der Börse pessimistisch
gewertet und man sieht es aus der ganzen Bewegung
an der Börse , daß sie sich lediglich auf das tatsächliche |
!

'

Geschäft eingestellt hat , das in letzter Zeit sowohl cm
Devisen- wie am Effektenmarkt zur Hausse führte . Dir
Rückschläge der dauernden Markeutwertung drückcu sich
unverkennbar im ganzen deutschen Wirtschaftsleben im¬
mer mehr aus . Die Preissteigerungen auf allen Ge¬
bieten halten an und sind in ihrem Ende nicht zu über¬
sehen. Die Annahme , daß die Preiskurve Anfang No¬
vember ihre Höhe erreicht hat , ist längst hinfällig dadadurch geworden , daß auch die Devifenverordnung de:
Regierung gewissenmaßen zwecklos gewesen ist. Das
Börsengesch .st war in vergangener Woche still, mehr
und lebhafter wurde am Effeltenn sfl gehandelt mio
hier stiegen die Kurse teilweise bis um >000 Prozent,
freilich um dauernd zu schwanken, ohne eine Festigteil
zu erlangen.

Das Reparationsproblem.
Der Vorschlag Narthous.

strenge Kontrolle des Haushalts des Deutschen Reiches
und der deutschen Staaten vor . Dieses Aufsichtsrecht
muffe auch das Recht umfassen, gewisse Ausgaben zu
beschränken, zu streichen oder aufzuschieben und eine
Erhöhung der Einnahmen durchzusühren . Dieses Pro¬
gramm Müsse ausdrücklich aufgestellt werden . Die fran¬
zösische Delegation schlage daher vor:
1. Der Garantieausschuß kann von der deutschen
Regierung gewisse bestim'.nle Maßnahmen fordern oder
sie verbieten.
2. Der Ausschuß wird nach Berlin verlegt . Er
wird sofort Vorkehrungen treffen, daß seine Tätigkeit
wirksam w!rd.
3. Maßnahmen über die Kontrolle der Einnahmen
und Ausgaben und über die Unterdrückung der Kapttalsflucht werden unverzüglich angewandt.
4. Der Kontrollorganismus wird die Verpflichtung
und das Recht haben , dauernd alle Einzelheiten
der
Fincnzgcbarung des Reiches und der Einzelstaaten zu
kennen. Er wird alle ' Mittel oer Nachjrlschung anwen¬
den und das Mindestmaß zu erzielender Einnahmen u
das Höchstmaß der erlaubten Ausgaben festsetzen kön¬
nen. Er wird das Recht haben , unangebrachte Aus¬
gaben zu verbieten . Wenn die deutsche Negierung sich
nicht den Weisungen ves Kontrollorganismus
fügen
sollte, so wird dieser Verstoß sofort den Mächten ge¬
meldet.
5. Anleihen des Reiches und der Länder müssen
von dem Kontrollorganismus bewilligt und direkt beim
Publikum unlergebracht werden .
Die Unterbringung
von Schatzanweisungen bei der Neichsbank wird streng
verboten.
Die französische Delegation ist der Ansicht, daß
man der Neparationskomniission nicht das Recht strei¬
tig machen kann, diese Maßnahmen mit der deutschen
Regierung zu besprechen, festzulegen und durchzusetzen.
Die Gläubigerstaaten besäßen andere Mittel , um die
Zahlung der Reparationen zu erlangen . Wenn die
Budgetformen und die Aufhebung der Inflation
ihre
Wirkung gezeigt hätte , würden die Kapitalien wieder
znAickkehren, der Ausgleich würde wiederhergeflellt und
es würde möglich sein, zu einer Währungsreform
zu
schreiten, die schon jetzt vorbereitet werden müsse. Die
nötigen Goldreserven würden in erster Linie in dem
gegenwärtigen Metallbestand der Neichsbank bestehen.
Um die im Publikum untergeürachten 75 Milliarden
Schatzscheine zu bezahlen und die laufenden KreditorenKonten von 85 Milliarden zu bezahlen , könnte die
Neichsbank 160 Milliarden ausgeben.

Paris,
21 . 0fi . Barlhou überreichle gestern
Nachmittag dem Neparationsausschuß im Namen der
französischen Delegation eine Denkschrift, die im Lause
des Abends veröffentlicht werden sollte.
Im Gegensatz zu der Anregung ist die französische
Delegation — wie Havas berichtet — nicht der Mei¬
nung , daß einem Moratoriumsantrag
Deutschlands für
1923—24 zuvorgekommen und ein solcher Antrag ver¬
anlaßt werden müsse. Außerdem - könnte ein derartiges
Moratorium nicht gclvährt werden , ohne daß Pfänder
genommen würden . Ferner seien die Reparationen u.
die Wiederherstellung gesunder Finanzverhältniffe
bei
den Kriegführenden eng miteinander und mit der Frage
der interalliierten Schulden verbundene Probleme . Kei¬
nes dieser Probleme könne allein in zufriedenstellen¬
der und endgiltiger Weise geregelt werden . Die Alli¬
ierten seien dieser Ansicht gewesen, als sie dem Zusam¬
mentritt einer internationalen Konferenz zur Regelung
aller dieser Fragen zugestimmt hätten . Der Repara¬
tionsausschuß wolle daher nichts unternehmen , was
die Gefahr mit sich bringe , dieser Konferenz vorzugrei¬
fen, sie zu verzögern oder ihren Erfolg in Frage zu
stellen. Es sei lediglich seine Sache, die Ausführung
seiner eigenen Entschließung durchzuftthren, die Lage
Deutschlands zu prüfen , die sehr ernst erscheine infolge
der fortgesetzten und fortschreitenden Vernichtung des
deutschen Regierungskredites
und
des katastrophalen
Sturzes der Mark.
Die französische Denkschrift weist auf den auffallen- den Gegensatz hin , der zwischen dem finanziellen Zu¬
sammenbruch des Deutschen Reiches und dem Wohlstand
der deutschen Industrie bestehe, deren Gewinn beträcht¬
Beratung des Barthouschen Planes .
!
lich sei. Deutschland sei von der Arbeitslosigkeit ver- .
Paris,
21 . Okt. Der Plan Varthous
ist der
schont, seine Industrie lasse ihre Gewinne noch dem
Reparationskommission am Freitag
aö'end vorgelegt
Auslande überweisen , wodurch die Verarmung
des
worden . Die Kommission Hai in ihrer Samstag -SUStaates verschlimmert werde , und sie ziehe aus
der
zung offiziös mit der Beratung begonnen , doch ist vor
Entwertung der Mark ' Nutzen, um ihre Tätigkeit zu er¬
nächsten
Mittwoch keine Entscheidung zu erwarten.
höhen. Die Denkschrift bemerkt ferner , der Abgrund
des Haushalts trete täglich mehr in Erscheinung , der
Französische Pressestimmen.
wirkliche Wert der , Einnahmen gehe zurück und die Aus¬
Paris,
21 . Okt. Die Pariser Blätter drücken
gaben wüchsen maßlos . Es sei keine Rede von neuen
ihre rückhaltlose Zustimmung zu den Vorschlägen Bar¬
Steuern . Die Inflation erscheine der deutschen Regie¬
th ons aus.
rung als das einzige Mittel . Die Mark sei so tief ge¬
„Journal " sagt, es würde schwer fallen , zwischen
fallen , . daß trotz eines Goldumlaufs von 350 Milliar¬
den Plänen Bradburys und Barthous einen einstimmi¬
den diese kaum die Hälfte des Wertes der Goldreserve
gen Kompromiß zustande zu bringen.
der Neichsbank darstelle . Das tatsächliche Kapital sei
„Echo de Paris " will an ein zahlungswilliges
intakt . Wenn jedoch ernstliche Maßnahmen
aus sich
Deutschland nicht glauben . Angesichts der schlechten
warten ließen , so werde . Deutschland seinen Ruin vor
Lage Deutschlands bleibe den Gläubigerstaaten
der Welt erklärt sehen. Die Denkschrift weist daraus
nichts
anderes übrig , als Pfänder zu ergreifen und das linke
hin , daß Frankreich im August seine Absichten in Lon¬
Rheinnfer für die Reparationen zu organisieren.
don in dieser Hinsicht zur Kenntnis gebracht habe . Es
erhoffe viel von der nächsten Konferenz, könne aber
nicht der Entlastung Deutschlands von den Reparatio¬
nen zustimmen, die die Last des Wiederaufbaues
der.
verwüsteten Gebiete aus es selbst zurückfallen ließen.
Die Neuwahlen.
Es könne nicht der Auffassung einer vollständigen , wenn
London,
21
. Okt. Wie gemeldet wird , kön¬
auch nur augenblicklichen Zahlungsunfähigkeit
eines
nen sofortige Neuwahlen mit ziemlicher Sicherheit er¬
Landes zuslimmen, das seine erworbenen Reichtümer,
wartet werden . Die internationalen
Angelegenheiten
seine mächtigen Produktionsmittel
und seine Lebens¬
machen es unbedingt notwendig , daß die Regierung die
kraft behalte . Die Erfahrung mit den Zahlungsauf¬
unangezweifelte Autorität der Wählevschasi hat , die nur
schüben sei negativ ausgefallen , da sie bewiesen habe,
daß es unmöglich sei, mit dem guten Willen Deutsch- ! gesichert werden kann durch die Einberufung des Par¬
lands zur Verwirklichung der unerläßlichen Gesundung ! laments . Man erwartet , daß das jetzige Parlament
zu rechnen. Andere Maßnahmen seien daher notwen¬ ' aufgelöst wird , nachdem Bonar Law sein Kabinett ge¬
bildet hat .
'
dig , um den deutschen Haushalt auszngleichen , die wei¬
tere Inflation zu verbieten und die Mark zu stabilisieLloyd Georges Triumphzug.
ren . Die fra nzösi sche Delegation schlage daher eine
London
, 21 . Okt. Die Reise Lloyd Geor ges
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„Nicht eher, holdjetige Zauberin , als bis Sic mir
Gesicht erhellte sich doch sofort, und ihre Augen strahl- )
einen Blick ans Ihren schönen Augen geschenkt haben.
len wieder froh .
Original -Roman von H . Conrtsts - Mahler.
>
Sie haben es wahrlich nicht nötig , das Feuer in mei¬
„Ach
,
es
ist
ein
reizendes
Fest,"
sagte
34 . Forrsetzung .
sie
ausat
■
ner
(Nachdruck verboten .)
Brust zu schüren. Ich bete Sie an — wirklich — mend
und den Gedanken an Theos Zudringlichkeit wie
o wie Sie habe ich noch kein Weib geliebt "
„Komm zu mir , Kind, ich will dich unserm Stadt¬
etwas Lästiges von sich schiebend.
oberhaupt , Bürgermeister Langheinrich, vorstellen?'
Britta hätte sich am liebsten Augen und Ohren zuHerbert sah von der Seite forschend zu ihr herab . Nachdem die Gäste Erfrischungen genommen hatten, 'gehalten . Fedes seiner Worte >nd jeder Blick waren
Ihr reines Profil dünkte ihm so schön, daß er es im- ging es hinaus auf die große Parkterrasse . Auf dem eine Beleidigung sür sie, denn sie wußte ganz genau,
daß er nur sein Spiel mit ihr treiben wollte . Dunkle mcrfort hätte ansehen mögen . Und es quälte ihn di» i
großen Rasenplatz vor der Terrasse wurden
allerlei
rekt, daß er dieses Mädchen in Gedanken mit Theo in \
Röte flammte in ihren Wangen empor. Da sah sie
Spiele arrangiert . Aus der Terrasse und unter einigen
Berührung
bringen mußte . Hätte er sie nicht mit eige- >
zum
der breitästigen Linden waren allerlei Zelte und Bu¬
Glück Friedrich mit einem Tablett vorüberkommen,
ncn Augen im Park mit ihm zusammen gesehen, er >
den aufgebaut . Da konnte man reizende Kleinigkeiten auf dem Erfrischungen standen.
würde es nicht für möglich gehalten haben, daß sie
in Würfelbuden gewinnen oder durch eine Geschicklich¬
„Friedrich, der Herr - Leutnant wünscht eine Erfri¬ sich so leichtfertig zu solchen Stelldicheins
verleiten ließ.
keit einen Preis erringen , der meist in reizenden Bon¬ schung!" rief sic den Diener an.
Oder ob sie glaubte , daß Theo ehrliche Absichten
bonnieren für die Damen ünd allerlei Scherzarttkeln
Dieser trat heran und Britta konnte entschlüpfen.
hatte?
für die Herren bestand.
Aber kaum hatte sie einige Schritte getan , als plötz¬
Aergerlich raffte er sich
seinen quälenden Ge- '
In einem Zelt »wurde in Eis gekühlter Sekt und
lich Herbert Frensen vor ihr stand . In seinen Augen danken auf und plauderte mitausBritta
über gleichgültige
Bowle verabfolgt , in einem anderen Gefrorenes und
lag ein harter Glanz , und um den bartlosen Mund
Dinge , bis sie Frau Steinbrecht erreicht hatten.
allerlei Süßigkeiten.
prägte sich ein herber Zug aus . Er hatte mit Frau
. Dann trat er mit einer Verbeugung von den DaAuf einem offenen Podium der Terrasse gegenüber
Steinbrecht nicht weit entfernt gestanden, und beide hat¬ men fort.
spielte die Regimentskapelle die schönsten Weisen.
ten Britta und Theo beobachtet. Keinen Schritt hätte
Britta wandte sich an ihre Herrin.
Theo Frensen hatte Britta wiederholt zu isolieren
er heute hinübergetan , wenn Frau Steinbrecht ihn nicht
„Sie haben mich rufen lassen, gnädige Frau . Was
versucht. Ihre Zurückhaltung entflammte ihn immer
gebeten hätte , Britta hcrbeizurufen.
befehlen
Sie ?" fragte sie diensteifrig.
mehr.
Da war er widerwillig hinübergegangcn , und nun
„Gar nichts befehle ich Kind . Ich sah dich nur in Als er sie^ nun heute schöner denn je vor sich sah,
stand er vor ihr.
Angst und Nöten zwischen der Zeltwand und Leut¬
erfaßte ihn eine Leidenschaft für das junge Mädchen,
nant
Frensen schweben. Da schickte ich seinen Vetter
„Frau
Steinbrccht
läßt
Sie
bitten,
'
zu
ihr
zu
kom¬ hinüber
die ihn fast von Sinnen
brachte. Die glühendsten men," sagte er kühl.
, damit er dich erlösen sollte. Aber er kam zu
Schmeicheleien flüsterte er ihr zu, sobald er in ihre
spät. Ich sah mit Vergnügen , daß du Friedrich her- ;
Sie sah erschrocken in seine kaltenAugen und neigte beiriefst."
Nähe kam, trotzdem sie ihn immer absallen ließ . Aber
das gerade reizte den Sieggewohnten , dem es sonst nur stumm das Haupt . Tränen stiegen ihr empor. Ein
Britta errötete.
wenig milderte sich bei diesem rührend -lieblichen Augen¬
so leicht gemacht wurde , Frauenherzen zu betören.
„Ich danke Ihnen sehr, gnädige Frau , aber es tut I
blick
der
Harle
Glanz
in
seinen
Einmal sagte er leise, aber sehr erregt zu ihr:
Augen . „Sie ist wie
mir
leid, daß Sie Herrn Doktor Frensen meinetwegen ■
ein
Kind,
sie
weiß nicht, was sie lut, " dachte er mit„Wie lange wollen Sie mich noch schmachten lassen,
in
Anspruch
nahmen ."
leidig und blieb fast gegen seinen Willen an ihrer
reizende Gletscherjungfrau ? Rührt meine unwandel¬
„Oh, das tut der Herbert gern, Britta ."
Seite . Und da er doch etwas sagen mußte, fragte er
bare Liebe Ihr sprödes Herz noch immer nicht?"
,„Daß er Ihnen gern jeden Gefallen erweist, glaube
höflich:
Britta warf den Kopf zurück und strebte an ihm
ich
wohl
. Aber es ist
sicher nicht angenehm» sich vorbei . Aber er vertrat ihr den Weg.
„Hoffentlich amüsieren Sie sich heute gut, gnädi¬ um eine Gesellschafterin ihm
zu
bemühen."
;
ges Fräulein ?"
„Bitte lassen Sie mich vorüber . Herr Leutnant,"
Frau Clandine schüttelte den Kopf.
,
sagte sie energisch.
Das war weder geistreich, noch amüsant , aber ihr
(Fortsetzung folgt .)
>

Die Adoptivtochter.

Die englische Regierungskrise.

nach Leeds glich einem Triumphzuge . Ueberau , wo
der Zug anhielt , wurde Lloyd George von der Men¬
schenmenge umringt , die den früheren Premierminister
begrüßte . Aus dem Bahnhof von Leeds erklärte Lloyd
George in einer Ansprache, die Heißköpfe der Konser¬
vativen Partei hätten den Fehdehandschuh hiugeworsen.
Er beabsichtige, den Kampf zu führen für die Inter¬
essen des Landes im Gegensatz zu den Interessen der
politischen Parteien . Lloyd George forderte die Wäh¬
ler auf , ihn dabei zu unterstützen.

Die Auffassung in Berlin.
Berlin,
21 . Okt. In Berliner politischen und
parlamentarischen Kreisen beschäftigt man sich lebhaft
mit dem Rücktritt Lloyd Georges und erwähnt
die
Folgen , die dieser Rücktritt für Deutschland haben
könnt». In Negierungskreisen ist inan , wie wir hören,
irr Auffassung, daß infolge der englischen Krise unbe¬
dingt eine Vertagung der Brüsseler Konferenz eintreten werde . In parlamentarischen Kreisen weist man
aus den neuen Marksturz hin , der ebenfalls als Folge
der englischen Regierungskrise angesehen werden muß
und dahin auszulegen ist. daß das Ausland die Ueber»eugung vertritt , die Lösung der Reparationssrage sei
durch die englische Krise auf lange Zeit verschoben wor¬
den.

Köln . 21. Okt. <K o l n e r M e s s e.)

Die Vor-

bereitungen für die erste Kölner Messe sind in vollem
Umfange ausgenommen worden . Die Arbeiten ander,
Mcssebauten auf dem Ausstellungsgeländc >> Deutz neh¬
men ihren planmäßigen Fortgang . Man hofft den Roh¬
bau bis zum Eintritt des Winters zu vollenden , um
dann bis zum Frühjahr die Inneneinrichtung fertig¬
zustellen. Voraussichtlich wird die erste Messe Anfang
Mai 1923 stattfinden können.

Köln . 21. Okt.

(Britischer

Militär-

f r i e d h o f.) Die britische Kriegsgräber -Kommission
beabsichtigt den Ankauf eines Teiles des Südfriedbofes
zur Bestattung der Angehörigen der englischen Besat¬
zungsarmee . Für diesen Zweck wird ein 13 997 Qua¬
dratmeter großer Teil dieses Friedhofes vorgesehen ge¬
gen einen Verkaufspreis von 1680,3 Pfund Sterling.
Die Stadtverordneten stimmten dem Vertrage bereits
zu.

Triberg , 21. Okt.

(Aufgehobener

Tal¬

sperrenbau
.) Ein
weitblickender, für das Gebiet
des mittleren Schwarzwaldes nicht abzuschätzenderPlan
hat inmitten seiner Vorbereitungen infolge der Geld¬
entwertung der letzten Zeit bis aus weiteres in der
weiteren Verfolgung abgebrochen werden müssen. Es
handelt sich um den großen Talsperrenbau
oberhalb
Driberg über den Höhe der weltbekannten Triberger
Wasserfälle. Nachdem die voraussichtlichen Kosten unter
den heutigen Umständen sich auf i Milliarde stellen wer¬
den. mußten die beteiligten fünf Gemeinden auf eine
Ai'- fuhrung zunächst verzichten. Die bisherigen Vor¬
arbeiten , die schon erheblich gediehen waren , haben
770 000 Mark gekostet.

Kleine Ehrornk.
§ Der erste Schnee . In Berlin und Umgebung

ftel am Samstag der erste Schnee bei naßkalten Witte¬
rung.
8 Das Urteil im Fechenbach -Prozetz . Das Ur¬
teil im Landesverratsprozeß
Fechenbach, Garges und
Lembke wurde vom Vorsitzenden des Volksgerichts
München, Oberlandesgerichtsrat Dr . Haas
verkündet.
Fechenbach wurde zu elf Jahren , Garges zu 12 Jah¬
ren und Lembke zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
Jedem ' Verurteilten wurden die bürgerlichen Ehren¬
rechte auf die Dauer von zehn Jahren aberkannt . —
Die Verlesung der Urteilsbegründung nahm vier Stun¬
den iu Anspruch.
8 Geinsen -Zählung . Um die immer mehr ver¬
schwindenden Gemsen zu erhalten , ist in der Schweiz
sin Gesetz erlassen worden , das Schießen von Gemsen
w bestimmten Gegenden überhaupt zu verbieten . Um
Nun zu ermitteln , ob dieses Gesetz auch seine Wirkung
nusübt , wird jetzt, wie im St . Hubertus
mitgeteilt
Aird , auf Veranlassung der Regierung
im - Kanton
Waadt eine Zählung der dortigen Gemsen vorgenomNren. Die Forst - und Jagdbeamten haben in der Ge¬
gend von Bovonnaz nicht weniger als 188 Gemsen ge¬
zählt, und schon daraus läßt sich erkennen, daß der
Schutz seine guten Folgen gehabt hat . Bis zum Schluß

des ^ ^ es^ oll^nun^ber^^ e^arnibeMndderGemsen^

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
»5. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten.)
„Ach, mein Kind, in dem Sinne , wie du es meinst,
gewiß nicht. Da kenne ich ihn besser — und ich kenne
ihn seit seiner Knabenzeit . Zurückhaltend ist er freilich,
er nimmt alles zu ernst. Aber gerade dadurch sticht er
vorteilhaft von seinem Vetter ab . Doch nun wollen
wir uns wieder zu unseren Gästen begeben.
Damit führte Frau Claudine ihre Gesellschafterin
hinüber vor die Zelte.
Theo saß neben Frau Susanne Michels und suchte
ihr das leise Unmutsfältchen von der Stirn zu schmei¬
cheln. Er spielte mit ihrem Fächer und flüsterte ihr
Artigkeiten zu. Es gelang ihm auch, sie zu besänfti¬
gen, indem er kläglich sagte:
„Wenn Sie wüßten , teure Susann «, wie langwei¬
lig dieses kleine Gesellschaftsfräulein ist/'
„Aber warum suchen Sie ihre Nähe so eifrig ?"
fragte sie noch ein wenig schmollend.
„Aber begreisen Sie denn das nicht? Es ist doch
nötig , daß ich die Gesellschaft auf falsche Fährte locke,
damit man nichts von unseren Beziehungen ahnt . BeMerken Sie nicht, wie die Stadträtin uns auf Schritt
und Tritt nachspürt? Wahrhaftig , da kommt sie schon
wieder auf uns zu! Also schnell, Susann « — sagen
Sie mir , daß Sie mir nicht zürnen !"
„Nun gut, ich kann Ihnen ja doch nicht zürnen,
aber ich bitte Sie , quälen Sie mich nicht unnötig . Sie
wissen nicht, wozu ich fähig bin, wenn man mich be¬
trügt !"
„Aber teuerste Susanna — welch ein Gedanke!" flü¬
sterte er beschwörend.
„Still , die Stadträtin, " flüsterte sie. und laut fuhr
sie fort:
„Ich versichere Ihnen , Herr Leutnant , wir
bekommen heute kein Gewitter ; das Feuerwerk wird wieder brillant werden , wie im voriaen Jahre ."

der ganzen Schweiz zahlenmäßig sestgestellt werden.
8 Deutsches
Geld als Reklame . In einer der
Hau/tffraßen von Amsterdam, der Calverstraat , ' sieh!
man in einem Zigarrengeschäft eine große Ankündigung
mit folgenden Worten : „Bei Entnahme
von Waren
über einen Gulden ein Fünfzigmarkschein gratis !" Um
das Plakat herum hängen in Fülle
diese deutschen
Sch sine, die früher etwa 25 Gulden wert waren . Jetzt
bekommt men einen als Zugabe , wenn man zehn mitt¬
lere Zigarren kauft. So machen sich die Ausländer
Uber die deutschen Geldzustande lustig.
8 Eisenbalmzusammenstoß
. Der Schnellzug Nr.
4 Straßbnrg —Lyon stieß um Mitternacht bei Rujach
auf einen Güterzug . Bisher sind sieben Tote und 10
Verwundete gemeldet.
. §wRückzahlung im Beichtstuhl . In einer Ban!
>n Aurillac wurde vor einigen Tagen ein Fehlbetrag
von 100 000 Frank entdeckt. Tie polizeiliche Unterfuchung ergab lein Resultat , und man glaubte schon die
fehlende Summe in den Rauch schreiben zu müssen, als
dre Bankleitung plötzlich einen überraschenden Brief aus
Paris bekam. Darin sandte der Vikar der Kirche von
St . Madelaine die fehlenden Banknoten ein, die er dein
Dreb in der Beichte abgenommen hatte . Den Namen
lich Scr,u^ ett verschwieg der Geistliche selbstverständ8 Zeitgemäß . In einer Prager Großbank war
auf dem Schwarzen .Brett folgender gutgemeinter,
aber in Anbetracht der Streichung der Zulagen
doch
>ehr deplacierte Rat für die Beamtenschaft zu lesen„Lerne leiden , ohne zu klagen!" Ein Spaßvogel hatte
nun durch Verstellung des Buchstabens ..k" die Ant¬
wort unter das Blatt geschrieben: „Lerne Kleiden ohne
Zulagen !"
§ Paderewsky , der große Pianist und kleine Po
Irtlker, begibt sich in wenigen Tagen nach New York,
um eine Konzerttournee durch mehrere amerikanische
Städte anzutreten . Für diese Reise bezieht er dasnette, runde Honorar von 1 Million Dollars . Für ein
solches Honorar hätten die Amerikaner vielleicht auch
andere ehemalige Staatschefs engagieren können. Aber
man war drüben Wohl der Ansicht, daß Padcrcwsky
unter seinen politischen Kollegen der beste Musikant ist

. 8 Geldgierige

Kuh .

Dreriansendfttnfhundert

Lire

m Banknoten hat inGaglianico in der italienischen ProNnz Novara eine Kuh verschlungen. Sie befanden sich
rn erner Brieftasche, die ihr unvorsichtiger Besitzer au?
einem Heubündel deponiert hatte , während er dem Ge¬
schäft des Melkens oblag.
8 Telephon
auf einem Aeroplan . Daß es dem
Flreger möglich ist, mit Hilfe des drahtlosen Telephons
Nachrichten zu geben und zu empfangen , ist nichts
Neues . Aber ein vollständiges Telephonnetz aus ein
und demselben Aeroplan ist zweifellos noch nicht d' agewescn. In Dahton wird zurzeit die größte Flngmaschine der Welt gebaut . Der Apparat wird eine Länge
von 22 Metern , eine Flügelspannung von 40 Metern
und 6 Motoren haben . Es hat sich daher als
not¬
wendig erwiesen , die sämtlichen Teile des Flugzeuge '- telephonisch miteinander zu verbinden , damit die Pilo¬
ten und die übrige Bemannung jederzeit sich verständi¬
gen können.
, 8 Ausgrabungen
im Libanon . Wie aus Pa¬
ris gemeldet wird , sind von der archäologischen Abtei¬
lung des sranzösischen Oberkomnttssarrats in Syrien in
said Nail bei Sahleh im Libanon die Reste einer gro¬
ßen Villa aus der letzten Periode der römischen KarUrzeit oder dem Beginn der byzantinischen Epoche ent¬
deckt worden.

Vermischtes.
□ Früher Winter

im

Riesengebirge .

Aus

Schreiberhau wird geschrieben: Es will an sich nicht
allzu viel besagen, daß bereits der 6. September dem
Riesengebirge kräftige Schneefällc, Glatteis und Rauhreif gebracht hat und am nächsten Morgen aus der
Koppe 9 Zentimeter Schnee lagen , denn Rübezahls
Launen haben unser Gebirge nicht selten schon in der
letzten Augustwoche weiß überzuckert. Aber immer nur
auf ein paar Tage , um dann in einem luftklaren Herbst
die ganze Schönheit der Natur noch einmal spätsom¬
merlich aufleuchten zu lassen. Diesmal aber hat er es
anders gemeint . Seit dem 6. September ist es ta!
sächlich schon Winter im Gebirge , oder dcch ein Irr¬
st and , der im Effekt diesem gleichkommt.
Der Frem¬

denverkehr ist seit diesem Zetipumr säst ans vntu yerabgesunken, die Wandertage sind vorbei . Die Koppe hat
bereits fünf Grad Nachtkäfte, die mittlere Schneehöhe
ist schonftnit 64 Zentimeter geniesten worden , die gro¬
ßen Schneeverwehungen bis über drei Meter ! Anfang
Oktober lag der Schnee an ? denr Kamm schon erneinvicrtel Meter hoch. Ein Fuhrwerk des Schlesierhauscs,
der neuen Baude auf dem Koppcnplan , die am Sonn¬
tag mit einem Schweineschlachten eröffnet wurde , blieb
am Koppcnplan im Schnee stecken und konnte nur mit
Mühe herausgescharrselt werden . Es kamen zwar ein
paarmal schon wieder mildere Tage , aber wer
das
Gebirge kennt und die dauernd niedrigen Temperatu¬
ren im Tiefland nicht übersieht, weiß auch ohne Kop¬
penmeldungen , daß es „oben" unter solchen Verhält¬
nissen eigentlich schon rechter Winter ist.
□ Gedankenlesen
und Hellsehen . Interessante
Beiträge zur okknlistischen Forschung brachte die letzte
Sitzung der Aerztlichen Gesellschaft für parapsychische
Forschung, in der die Sanitätsräte Dr . Körber u. Dr.
Bruck über eigene Untersuchnngsergebnisse berichteten.
Während der Erstgenannte mehr in allgemeinen Zügen
die Möglichkeit telepathischer Wirkungen erörterte und
an einzelnen Beispielen , zum Teil aus dem Alltags¬
leben, darzutun suchte, wie die Uebermittlung von Ge¬
danken und Gefühlen auf eine andere Person zustande
kommt, zeigte Sanitätsrat Bruck eine Anzahl von Zeich¬
nungen , die durch telepathische Uebertragung entstanden
sind. Die Versuche wurden r n Dr . Bruck unter den
üblichen Vorsichtsmaßnahmen im Beisein sachverständi¬
ger Zeugen an vier jugendlichen Personen vorgenom¬
men, die in hypnotischen Zustand versetzt worden wa¬
ren . Die Versuchspersonen bekamen oder nahmen einen
Bleistift in die Hand und zeichneten eine in einer
Mappe verborgen gehaltene Skizze, an die der Expe¬
rimentator intensiv gedacht, mehr oder weniger getreu
nach, z. B . ein Haus , einen ^Kops, eine Tasse u. a . m.
Reben verschiedenen Erfolgen gab es natürlich auch eine
Reihe von Versagern ; doch beweist ein einziger ge¬
lungener Versuch — wie Dr . Bruck meint — mehr als
Zahlreiche Mißerfolge ; jedenfalls fielen von 22 Ver¬
suchen im ganzen 8 positiv aus und sprachen für die
Möglichkeit eines seelischen Transfertes , der nach den
Worten des Vortragenden durch die Verschmelzung
zweier „Unterbewußtseine " erfolgt . Die Versuche sind
noch nicht abgeschlossen und verdienen , im Interesse
der „okknlistischen Wissenschaft" fortgesetzt und nachgeprüft zu werden . Man steht aus diesem — gegenwär¬
tig viel erörterten — Gebiet manchen rätselhaften Geschehen gegenüber ; allein man sollte sich doch hüten,
derartige Phänomene einfach mit einem ungläubigen
Lächeln abzutun.

Kleine Zeitung.

— * Durch Beschluß des Reichstages
wurde
die
Amtsdauer des Reichspräsidenten Ebert bis zum 30.
Juni 1925 verlängert.
— * Wie das Berliner Tageblatt hört , besteht die
Absicht, künftig -jeden Besucher des Reichstages
beim
Betreten - des Gebäudes auf Waffen zu untersuchen.
— * Wegen der Entlassung von 421 Arbeitern , die
die Arbeit verlassen hatten , sind in verschiedenen Werk¬
stätten der Firma Krupp zehntausend Arbeiter in den
Ausstand getreten.
— * Graf Stefan B u r i a n, der bekannte ehema¬
lige österreichische Außenminister , ist im Alter von - 71
Jahren gestorben.
— * Barthou hat der Reparationskommisston seine
Gegenvorschläge unterbreitet , die sich in der Haupt¬
sache auf Kontrollmaßnahmen beschränken.
— * Die vorbereitende Sachverständigenkonferenz zur
Orientkonferenz ist endgültig aufgegeben worden.
— * In Paris ist man der Meinung , daß die eng¬
lische Außenpolitik durch den Kabinettswechsel keine
Aenderung erfährt.
— * Bradbury bleibt auch nach dem Regierungswech¬
sel englischer Delegierter in der Reparationskommission.
— * Lloyd Georges Rücktritt wird eine Verschiebung
der Verhandlungen in Washington über die englischen
Schulden zur Folge haben.
— * Die unionistische Zusammenkunft , die einberu¬
fen werden wird , um Bonar Law zum Führer der eng¬
lischen Unromstcnparter zu machen, wird am 23. Ott.
stattfinden.
__
am ijMBW
i.. ■■null
Sic mich zu ihr . Darf ich Sie bitten , dies» Schalk«
Gefrorenes zu tragen ."
Und so schritten die beiden Herren zu den Damen
hinüber , und gleich darauf konnte sich Theo unter
einem Vorwand entfernen.

„Ach, meine Liebe, Sic haben sich ein so lauschiges
Darf ich Ihnen ein.
wenig Gesellschaft leisten? Oder störe ich?" sagte in'
diesem Augenblick die „Haberfrau " mit süßlicher Miene.
Die beiden machten den Anschein, als bemerkten sie
sie erst jetzt.
„Stören ? O nein, liebe Frau Stadtrat . Sie kön¬
Trotzdem sich Herbert Frensen vorgcnommen hätte,
nen mrr Helsen, diesem Valerlandsverterdigcr Mui ein¬
sich nicht mehr um Britta und Theo zu kümmern, um
zusprechen. Er fürchtet, wir bekommen ein Gewitter,"
sagte Frau Susanna.
sich die Stimmung nicht verderben zu lassen, war
es
ihm unmöglich, mit den anderen lustig und fröhlich zu
Der Leutnant sprang aus und schob der Habersrau
sein. Im Gegenteil , je heiterer rings um ihn her al¬
einen Sessel zurecht. Sie ließ sich mit einem gnädigen
Lächeln nieder.
les wurde , je stiller wurde er. Und als die Sonne im
Untergehen war , stahl er sich fort aus dem fröhlichen
„Heute gibts kein Gewitter, " sagte sie bestimmt.
„Stehen Sie mit . Petrus aus so vertraulichem Trubel und suchte abseits die stillen, menschenleeren
Fuße , gnädige Frau ?" fragte Theo , Susanna über den Parkwege auf.
Er war nie ein Gesellschastsmensch, aber heme
Kopf der Stadträtin einen zärtlichen Blick zuwersend.
sehnte er sich besonders nach Einsamkeit.
„Das nicht, Herr Leutnant , aber mein Julius hat
Je tiefer er in den Park eindrang ,
desto stiller
einen sicheren Barometer in seinem rheumatischen Knie.
wurde es um ihn her.
Uebrigens , meine Herrschaften, was sagen Sie dazu?
Endlich blieb er stehen; er lehnte sich- ans atmend
Frau Steinbrecht duzt ihre Gesellschafterin ganz ver¬
an einen Baum , der abseits des Weges im dichtester.
traulich ! Das geht „liebe Britta " hier und „liebes
Teil des Parkes stand. Hier freute er sich der wohl¬
Kindchen" da . Finden Sie das nicht lächerlich?"
tätigen Ruhe , die ihn umgab.
„Ich habe es auch schon gehört, " erwiderte Frau
Sinnend blickte er in
Susanna spöttisch. „So alte Damen haben ihre Schrul¬ ren Strahlen durch die die üntergehende . Sonne , de¬
Blätterkronen fielen und gi¬
len."
gantische Schatten warfen.
„Mein Gott , so alt , daß sie kindisch wird , ist sie
So stand er wohl eine halbe Stunde in lässiger
doch noch nicht!" rief die Haberfrau empört.
Haltung und sah die Schatten immer größer wachsen.
„Darf ich den Damen eine Erfrischung holen? EtAufblickend sah er eine weißgekleidete Fraucngcstalt
was Gefrorenes oder ein Glas Sekt?" warf Theo ab¬ auf demselben Wege
dahcröommcn, den er gegangen
lenkend ein.
war.
Die Damen gestatteten es . Theo war froh , los¬
Die feurige Glut des Sonnenballs ließ rötliche
zukommen. Vor allein war er der Haberfrau inbrün¬
Lichter auf das weiße Kleid und das goldige Haar fal¬
stig dankbar , daß sie das Alleinsein mit Frau Susanna
len. Es sah aus , als sei die ganze Gestalt in flüssiges
abgekürzt hatte . Und nun traf er an dem Erfrischungs¬ Licht getaucht.
zelt Herrn Michels . Den warb er sofort als zweites
Herberts Augen werteten sich, um dieses herrliche
Hindernis an.
Bild aufzunehmen . Er erkannte Britta Lossen und
„Ihre Frau Gemahlin hält schon lange sehnsüchtige sein Herzschlag wurde plötzlich rascher und stärker.
Ansschau nach Ihnen , Herr Michels . Bitte , bealeiten
(Fortsetzung tolat . »
Fleckchen im Schalten ausgesucht!

Verschiedenes.
— Die älteste deutsche Eisenbahn stellt den Be¬
trieb ein. Nach einer Meldung aus Nürnberg soll die
Ludwigsbahn . 1834 als erste deutsche Eisenbahn zwischen
Nürnberg und Fürth erbaut, wegen Unrentabilität
den Betrieb einstellen. Allerdings trat die Stadt Fürth
an Nürnberg mit dem Ersuchen heran, die Bahn zu
übernehmen und in ihr elektrisches Straßenbahnnetz
einzubeziehen.
— Kampf gegen die Vergnügungssucht. Nach
einer Meldung aus München wird halbamtlich darauf
hingewiesen, daß im kommenden Winter in Bayern mit
einer wesentlichen Einschränkung der öffentlichen Ver¬
gnügungen zu rechnen ist.
— Eine große Bienensendung ist nach der
Meldung Pariser Blätter von Hannover in Epinal eingetrvfsen. Sie stellt einen Teil der Sachleistungen dar,
die Deutschland nach dem Friedensvertrag zu liefern hat.
Die Bienen sollen als Ersatz für die verloren gegangenen
Schwärme Bienen, die ehemals in den Vogesen vor¬
handen waren, dienen. Die Sendung wird auf die ein¬
zelnen früheren Bienenzüchter verteilt.
Wir werden
diese und ähnliche Lieferungen an dem gringen Vorrat
an Bienenhonig zu spüren bekommen.

Oberammergau.
W . Born.

Die Passionsspiele sind nun zu Ende gegangen und
damit ist ein Stück echter Volkskunst und Volkskultür
für ein Jahrzehnt zum Abschluß gelangt. Oberammergau!
Viele Hunderttausende zog es dieses Jahr in das schöne
Voralpengebirgsdorf. Was für ein Getriebe herrschte
dort an einem Spieltage. Die Fremden kamen mit der
Bahn aus allen Weltgegenden. Unzählige Autos brachten
auf der Ettaler Straße die Fremden aus GarnischPartenkirchen und' Tirol, meistens Ausländer : Amerikaner,
Engländer, Franzosen. Viele Sommerfrischler aus den
umliegenden Kurorten kamen in überfüllten Stellwagen
angefahren. — Es ist 7 Uhr früh. Eine große Menschen¬
menge umlagerte die noch verschlossenen Kassen des
Passionstheaters . Es sind meistens Touristen und Leute
aus der Umgebung. Da die 4000 Sitzplätze schon im
Voraus vollständig ausocrkauft sind, müssen sic sich mit
einem Stehplatz begnügen. Durch zehn große Eingangs¬
pforten füllt sich das Passionstheater . Ein wogendes
Meer von vielen tausend Köpfen, zu beiden Seiten von
nahezu 1000 Stehgästen umsäumt, harrt geduldig dem
Beginn der Passion. Die Hintcrwand der Niesenhalle ist
mit zwei großen. Bildern beinalt. Das eine zeigt das
Kloster Ettal , das andere Oberammergau.

Schwere Zeiten waren es, als im Jahre 1633 die
zwölf, Aeltesten von Oberammergau mit ihrer ganzen
Gemeinde das feierliche Gelöbnis ablegten, alle zehn
Jahre die Leidensgeschichte des Heilandes zur dankbaren
Verehrung desselben und erbaulichen Betrachtung öffent¬
lich darzustellen. Im Jahre 1633 wurde die ganze
benachbarte Gegend vom Ammertale von einer gefähr¬
lichen ansteckenden Krankheit heimgesucht
, der sehr viele
Menschen zum Opfer fielen. Obwohl das Ammertal
durch hohe Berge von jenen Gegenden getrennt ist und
Vorsichtsmaßregeln angewendet wurden, so kam das
Uebel doch auch unvermutet nach Oberammergau. In
dieser allgemeinen Not suchte tue Oberammergauer Ge¬
meinde bei Gott Hilfe mit einem feierlichen Gelübde.
Im darauffolgenden Jahre 1634 wurde die Leidens¬
geschichte Jesu zum erstenmale aufgeführt, im Jahre 1680
auf die Zehnerzahlen verlegt und seit diesen Zeiten er¬
füllt die Gemeinde Oberammergau getreu das Gelübde
ihrer Voreltern, ohne sich durch Schwierigkeiten und
Hinternisse davon abhalten zu lassen.
Das Spiel führt den Titel : „Das große Versöhnungs¬
opfer auf Golgatha ." Es ist in drei Akte (Abteilungen)
gegliedert. Die erste Abteilung handelt vom Einzuge
Christi in Jerusalem bis zur Gefangennahme im Oliven¬
garten. Ein Kanonenschlag vom nahen Berg Kofel
zeigt früh 8 Uhr den Spielbeginn an. Ein Gesangschor
von 45 Frauen und Männern eröffnet mit einem Vor¬
spiel das große Drama . Der Prologsprecher begrüßt
alle, die von nahe und ferne heute gekommen sind! Ein
lebendes Bild: Verehrung des Kreuzes schließt das Vor¬
spiel. Ein Orchester unter Musikdirektor Wittmann,
Lehrer, leitet zum Einzug in Jerusalem über. Nahezu
500 Personen bevölkern die Freilichtbühne. Jesus reitet
auf einer Eselin einher, umjubelt vom Volke. , Es folgt
die Vertreibung der Käufer und Verkäufer aus den
Tempelhallen. Der Gesangschor erscheint wieder. In
herrlichen Gesangsvorträgen, unterbrochen von Solo¬
gesängen, wird mit lebenden Bildern aus der biblischen
Geschichte auf den Anschlag des Hohen Rates auf Jesus
übergeleitet.
Ergreifend ist der Abschied Jesu zu
Bethanien von seiner Mutter und seinen Jüngern.
Christus geht mit seinen Jüngern wieder nach Jerusalem,
weint beim Anblick der Stadt . Einen meisterhaften
Vertreter in Spiel und Sprache hat Judas in Guido
Meyr gefunden. Mit der Gefangennahme Christi am
Oelberg schließt die erste Abteilung mittags 12 Uhr.
5000 Zuschauer verlassen das Theatergebäude. Eine
zweistündige Mittagspause bietet Zeit für des Magens
Stärkung . Während die Ausländer in den Hotels,
Pensionen und Cafes ihr Mittagsmahl einnehmen, er¬
gießt sich der Strom der valutaschwachen Deutschen in
die bürgerlichen Gasthöfe Lamm, Stern, , Ambrosia usw.

Danksagung.

Danksagung.

Für die uns anlässlich unserer Vermählung zuteilgewordenen
Gratulationen und
herzlichsten Dank.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit und dem Hin¬
scheiden meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters , Großvaters,
Bruders , Schwagers und Onkels

Herrn Anton

wir; hiermit

unseren

geb. Krehmer.

J)
o

, den 24. Oktober 1922.
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Allen Freunden nnd Bekannten
Abreise nach Amerika ein

t= n= >^ c= n= £ \ ❖I

vor meiner

herzliches Lebewohl!

Hinterbliebenen:

Frau Lina Schäfer Ww. und Angehörige.
Sossenheim

sagen

Walter El/inghaus und Frau Margarete

Schäfer

tieftrauernden

Geschenke

Sossenheim den 23 . Oktober 1921.

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichen Dank. Ganz besonders ' danken
wir den barmh . Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Turnverein sowie dem
Gesangverein „Konkordia “ für den erhebenden Grabgesang und die Kranznieder¬
legung des Turnvereins , ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

Hier kann,man reichlich und gut essen. Viele Hunderte
von Landleuten verzehren ihr mitgebrachtes Essen auf
den Ruhebänken und auf dem Grasboden in Nähe des
Theaters . Auch für die vielen Verkaufsgeschäfte ist die
Mittagspause die Hochkonjunktur, da die meisten Be¬
sucher abends nach dem Spiel Oberammergau wieder
verlassen und keine Zeit mehr zum Kaufen von An¬
denken haben.
Punkt 2 Uhr verkündet ein Kanonenschlag wieder
den Spielbeginn. Das Theater ist bis aus den letzten
Platz vollgepfropft. Die zweite Abteilung von der Ge¬
fangennahme im Oelgarten bis zur Verurteilung durch
Pilatus zieht vor unseren Augen vorüber. Etwas lang¬
atmig gehalten sind die Behandlungen des Hohen Rates,
der Christus zum Tode verurteilt . Ein erschütterndes
Bild ist es, wenn der gegeißelte und dornengekröuteChristus durch Pilatus dem Volke vorgestellt wird.
Dieses verlangt die Freilassung des Verbrechers Barabbas
und den Tod Christi. Pilatus wäscht sich die Hände
und mit dem Ausspruche: „Ich bin unschuldig an dem
Blute des Gerechten" überläßt er Christus dem Volk zur
Kreuzigung. Mit dem Rufe : Nach Golgatha hinaus!
schließt die zweite Abteilung.
Ohne Zwischenpause— die einzelnen Vorstellungen
sind durch Prolog und Gesang des Chores verbunden —
reiht sich die dritte Abteilung an . Sie handelt von ,der
Verurteilung durch Pilatus bis zur Auferstehung. Christus,
mit dem Kreuze beladen, wird nach Golgatha geführt
und begegnet seiner betrübten Mutter ; Simon von
Cyrene wird gezwungen, das Kreuz zu übernehmen.
Ein Hauptmann , hoch zu Rosse, befehligt die Rotte.
Jesus wird ans Kreuz geheftet zwischen den beiden
Schächern. Der Spott seitens der Pharisäer und Henker
über den König der Juden setzt ein. Christus (von
Anton Lang meisterhaft dargestellt) spricht zu Maria:
Weib! Siehe deinen Sohn ! und zu Johannes : Sohn!
Siehe deine Mutter ! Auf seine ^Bitte : Mich dürstet!
läßt ihm der Hauptmann einen mit Essig getränkten
Schwamm reichen. Schauerlich dringt der Ruf des
Gekreuzigten durch die Stille : Elvi ! Elvi! Lama
Labacütgmi ! Mit den Worten : Es ist vollbracht! Pater,
in deine Hände empfehle ich meinen Geist! stirbt ChristusDie Erde schwankt, die Soldaten und Juden stürzen zu
Boden und ein Bote bringt die Nachricht, daß die Scheide¬
wand des Tempels mitten entzwei geborsten sei. Der
Hauptmann spricht: Wahrlich! Dieser Mann war ein
Gerechter! Darstellerisch äußerst wirksam ist die Kreuzes¬
abnahme und Grablegung . Von dem Gesangschor, der nun
wieder seine schwarze Umhüllung abgelegt hat, wird das
Halleluja angestimmt und der Prologführer spricht: Er
ist erstanden! Ein Schlußbild: „Triumph und Ver¬
herrlichung Christi" beschließt die Passionsvorführung.

Sossenheim , den 24. Oktober 1922.
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Gruppenwasserwerk Sossenheim.
Bekanntmachung.

Tarn

verein

Mit dem Kassieren des Waffergeldes pro 2. Quartal 1922/23
wird am Donnerstag , den 26. Oktober, in der Gemeinde Soffeuheii»
Freitag abend8 Uhr Psarrstr
. 4 begonnen.
Sossenheim, den 25. Oktober 1922.
Versammlung.
Die Betriebsleitung.
Wie kommt es, daß unsere Mark so

e.
V.

Samstag , den 28. Okt. abd. 8 Uhr
außerordentliche

Versammlung.
Der Vorstand.

Haar=Arbeiten

Mnclrdorst-lSunci.

Taunus

- Klab.

Samstag , den 28. Oktober

tief steht?

gemütl
. Beisammensein
Kleintierzuchtverein.

im Gasthaus „zum Hainer Hof ",
Unsere
wozu
wir alle Mitglieder nebst
Zöpfe, Uhrdetten und alle in
Kaninchen - und
dieses Fach einschlagenden Arbeiten Angehörigen sreundlichst einladen.
Geflügel -Ausstellung
werden dauerhaft und zu den billigsten
Der Vorstand. findet erst am 19 . November
statt.
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Futter-Kartoffeln
zu kaufen gesucht.
Hauptstraß - 27 1. Stock.

Viisit

Aus filmtechnischen Gründen läuft der grosse

Priscilla Dean =Film

Der Vorstand.

Kajp. Wunsch,Friseur,
Kronbergerstraße 60, 1. Stock.

Rosen-Lichtspiele

3 Knien

Quitten
zu verkaufen .

Am Faulbrunnen

8,

entlaufen. Die

Abzugeben gegen gute Belohnung
Oberhainstratze 53.

Drucksachen aller Art

für Vereine , für Private , für Gewerbe und Industrie liefert
zu kaufen gesucht. Näheres zu,
erfragen im Verlag dieses Blattes , j Buchdruckerei K. Becker , Hauptstrasse 126,

Bettlerin von

voraussichtlich nur

Stambul
u

Sonntag

ab 4 Uhr . — Eröffnung y 24 Uhr.
Sollte es uns jedoch möglich sein, den Film schon am
Freitag zu bekommen , so werden wir unsere Besucher
frühzeitig am Eingang des Theaters verständigen.

SossenhcimerZeltung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 55.00 Ml . frei ins Haus geliefert oder im.
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Acktrekttt
f 3o

-n

v h

h-

Vormittag

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenheim.

Samstag , freit 28 . Oktober

Pr . 86
Bekanntmachung
zur Durchführung des Reichsmieteugesetzes
iu Sossenheim.
Aufgrund des Reichsmietengesetzesvom 24. März
1922 sowie der hierzu ergangenen Ausführungsver¬
ordnung des Herrn Ministers für Volkswohlfahrt vom
12. Juni 1922 wird nach Anhörung der nach § 11
R. M. G. gebildeten Kommission, bestehend ans je 6
Vertretern der Vermieter- und Mieterorganisationen,
folgende Ordnung erlassen.

8L

8 4.
Der Zuschlag zur Grundmiete im Einzelfalle zur
Verzinsung und Tilgung von Mitteln für große Jnstandsetzungsarbeiteu (8 5 R. M. G.) soll 150 vom
Hundert betragen. Diesen Zuschlag darf das Mieteinignngsamt nicht überschreiten. (A. V. zu 8 7 ll 1 u. 5).

8

Ein Ausgleichfonds nach 8 7 Abs. 3 R. M . G. wird
nicht eingerichtet

8 6.

Die Berechnung der Untermiete erfolgt in der Weise,
daß zunächst die Miete festzustellen ist, die der Unter¬
mieter selbst für den leeren Raum bezahlt; hinzu treten
die Zuschläge für Ueberlassung von Einzelgegenständen,
Hergabe der Wäsche, Beleuchtung, Heizung und Be¬
dienung. Die Höhe des Zuschlages wird noch besonders
festgesetzt.
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli ds.
Js . in Kraft.
Sössen hei ni, den 5. September 1922.
Der Gemeindevorstand:
Die Schöffen:
Der Bürgermeister:
Math . Bormuth
Brum.
{/ Ant
. Lacalli.

Bei der Berechnung der Grundmiete sind von der
Friedensmiete vor dem 1. Juli 1914 (8 2 R. M. G.)
abzurechnen 20 vom Hundert für Instandsetzungskosten
und in der Friedensmiete enthalten gewesene Betriebs¬
kosten. Weitere Abzüge von der Friedensmiete werden
nicht gemacht.
§ 2. '
Zu der Grundmiete treten folgende Zuschläge:
(8 3 R. M . G.)
1. Für die Steigerung der Zinsen einer in der
Vorkriegszeit vorhandenen Belastung und die Steige¬
rung der Kosten für die Erneuerung dieser Be¬
lastung
.
8 vom Hundert.
2. Für Betriebskosten und zwar:
Genehmigt durch Beschluß des Kreisausschusses Höchst
a) Entwässerung, Jaucheabfnhr pp. . 25 vom Hundert vom 25. Oktober 1922.
b) Straßenreinigung
.
.
. 20 „
„
: Höchst a. M., den 26. Oktober 1922.
c) Müll - und Schlackenabfuhr . 5 „
„
^
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
d) Treppen- und Flurbeleuchtung . 20 „
„
Zimmermann , Landrat.
3. Für Verwaltungskoften:
a) bei zu Wohnzwecken oder zu geOeffeutliche Mahnung.
werhlichen Zwecken benutzten
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgeld für 1922
Häusern ohne Sammelheizung . 15 „
„ \ ist bis zum 1. November ds. Js . zu zahlen. Nach Ab¬
b) bei zu Wohnzwecken oder
lauf obigen Termins wird das Beitreibungsverfahren
gleichzeitig zu Wohn- und
(Pfändung ) eingeleitet. An Pacht sind zu zahlen: JL. 100.—
gewerblichen Zwecken benutzten
pro Ar für die Wiesen, A 75 .— pro Ar für das Acker¬
Häusern mit Sammelheizung . 20 „
„ p land und die Schrebergärten. Die Pächter der letzteren
c) bei lediglich zu gewerblichen
haben im Frühjahr JL 10 pro Ar schon gezahlt, sie haben
Zwecken benutzten Häusern mit
**
/somit
noch JL 65 .— pro Ar nachzuzahlen.
Sammelheizung .
.
.
. 30 „
„
Sossenheim , den 24. Oktober 1922.
Die übrigen Betriebskosten und zwar:
Die Gemeindekasse.
Die für das Haus zu entrichtende Gebäudesteuer, die
Versicherungsbeiträge für Feuer-, Glas - (ausgenommen
Auszug aus der Sitzungskontrolle
Erkerscheiben
-) Wasserleitungsschäden-, und Haftpflicht¬
versicherung, das Wassergeld und das Schornsteinfeger¬ der Gemeindevertretnug vom 24 Oktober 1922.
geld sind in der entstandenen Höhe auf alle Wohnungen
Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
nach dem Verhältnis der Grundmiete bezw. Wohnuugs- die Schöffen Bormuth , Schröder , Lacalli und Klohmann,
benutzung umzulegen. Die vom Vermieter bewohnten die Derordneten Pfeifer , Faust , Holste , Markart , Weid , Fay
Jak , Brum Frz , Desch, Ludwig , Kitzel, Moos , Moock,
Räume werden hierbei im Verhältnis der Wohnungs¬ Frz
Völker , Schneider , Schreiber.
benutzung belastet.
Tagesordnung:
Die vorgenannten Versicherungsbeiträge dürfen nur
1.
Erhöhung
des
Konto-Korrents von 2 Mill. Mark
in der Höhe der ortsüblichen Sätze umgelegt werden.
bei
der
Kreissparkasse.
Auf die einzelnen Mieter sind, soweit diese dadurch
2. Aufnahme eines weiteren Darlehens für die Fertig¬
Vorteile haben, besondere Nebenleistungen des Vermieters,
stellung der Gemeindewohnhäuser an der Kronbergerwie Bereitstellung von Wasserkraft, Elektrizität etc. eben¬
- straße.
so z. B. die Erkerscheibenversicherung
, umzulegen.
3. Wahl von 3 Mitgliedern für den Schulvorstand der
Soweit die Betriebskosten bei der Mietszahlung noch
gewerblichen Fortbildungsschule aufgrund des 8 2
nicht feststehen, sind hierauf Vorschüsse nach Maßgabe
der Kreissatzung vom 7. 10. 21.
der letzten Veranlagungen, Rechnungen usw. zu leisten.
4. Gesuch des Verwaltungsassistenten A. Brum betr.
4. Für die Kosten der laufenden Jnstandsetzungs¬
Anrechnung von 3 Dienstjahren auf das Besoltungsarbeiten , ausschließlich der Schönheitsreparaturen,
dienstalter.
und zwar das Tapezieren bezw. Anstreichen oder Kalken
5.
Antrag
der Bullenhalter auf Erhöhung ihrer Ver¬
der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden
gütung von 25 auf 75.— JL pro Tag für jeden
und der Fenster und das Anstreichen der Türen in den
Bullen.
Wohnnngeu oder sonstigen Mieträumen 100 v. Hundert.
6. Gesuch der Putzfrauen um Erhöhung ihres StundeuLaufende Jnstandsetzungsarbeiten
sind : Teil¬
lohnes für das Reinigen der Schule.
arbeiten an der Dachrinne und den Ablaufröhren, dem
7. Gesuch der Frau Kinkel W.v. um Erhöhung ihrer
Dach und an der Hauswand , sowie Teilanstrich des
Vergütung für das Reinigen des Rathauses.
Treppenhauses, Herrichtung der Wohnung bei Miet¬
8. Erwerbung von Gelände von der Frau Ww. Ott und
wechsel, Reparaturen an Herden und Oefen, elektr. An¬
Katzenbach Erben für die Erbreiterung der Ober¬
lagen, Wasser-, Gas -, Elektrizitäts- und Klingelleitungen,
hainstraße zwischen dem Mühlgraben und dem
Reparaturen an Dielen, Fenstern und sonstige kleinere
Sulzbach.
Unterhaltungkosten.
9. Bewilligung von Prämien für die Bereitstellung
Im Falle der Ausführung von Schönheitsreparaturen
von Wohnungen zur Linderung der Wohnungsnot
hat jeder Mieter die Kosten für die in seinen Miet¬ 10. Kommissionsberichte.
räumen tatsächlich gemachten Instandsetzungen gegen
Beschlüsse.
Vorzeigung der Belege zu tragen. Der Mieter ist vor
Zu
1.:
Die
Erhöhung
des Konto-Korrents von
der Vornahme des Tapezierens, bezw. Anstreichens oder
Kalkens zur Bestimmung der Handwerker berechtigt, die zwei auf vier Millionen Mark bei der Kreissparkasse
die Arbeiten ausführen sollen. Er kann die Arbeiten Höchsta. M. wurde beschlossen.
Zu 2. : Es soll ein weiteres Darlehen von drei
selber ausführen , sofern er die erforderlichen Eigen¬
schaften hierfür besitzt. Bei Streit über die Notwendig¬ Millionen Mark zur Fertigstellung der Gemeinde-Wohn¬
keit einer Jnstandsetzungsarbeit entscheidet der Gemeinde¬ häuser ausgenommen werden.
Zu 3.: Es wurden gewählt die drei Verordneteu,
vorstand oder die vom Gemeindevorstand einzurichtende
Herren Holste, Pfeifer und Franz Jakob Fay.
Stelle, ob die Arbeit auszuführen ist.
Zu 4.: Zur Vermeidung eines Präzedenzfalles wird
8 3.
der Antrag abgelehnt.
Hauskonten zur Schaffung von Mitteln für große
Zu 5.: Die beantragte Vergütung wird gewährt.
Jnstandsetzungsarbeiten werden nicht errichtet. (8 7 Das Sprunggeld wird auf 600.— JL. festgesetzt. Der
R. M. G.)
zweite Sprung soll gebührenfrei bleiben.

Anzeigen

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

1922
Zu 6.: Die Vergütung der Putzfrauen wird um
150% erhöht.
Zu 7.: Die Putzfrau Kinkel erhält eine JahresVergütuug von 26 000 JL, wöchentlich zahlbar.
Künftig soll der Gemeinderat die diesbezüglichen
Erhöhungen vornehmen.
Zu 8.: Die unentgeltliche Erwerbung des in die
Oberhaiustraße fallenden Geländetciles der Witwe Ott
wird beschlossen.
Der Witwe Ott und ihren Rechtsnachfolgern soll
bei Erbauung eines Wohnhauses die unentgeltliche
Straßenabtretung augerechnet werden, sodaß sie nichts
für Straßengelände zu zahlen brauchen.
Das Grundstück, Kartenblatt 7, Nr. 13, Größe
3,2 ar soll von Katzeubach
-Ecbeu im Tauschwege er¬
worben werden.
Katzenbach-Erbeu soll ein gleich großes Grundstück
von. dem Grundstück, Kartenblatt 9, Parz . Nr. 67
erhalten.
Zu 9.: Es sollen an Prämien gewährt werden:
für eine Wohnung, bestehend aus
1 Zimmer und Küche bis zu 10000 Jl.
2 15000
„
„
„
„ „
„
3
„
„
„
„ „ 20 000 „
Der Gemeinderat soll jeweils die Prämien festsetzen
und diesbezügliche Vereinbarungen treffen.
Es handelt sich hier um Wohn- oder sonstige Räume,
die bisher nicht vermietet und verpachtet waren.
Zu 10.: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Nass. Landesbank werden anerkannt. Der Kreditauf¬
nahme von 400000 JL bei der Nass. Landesbank wird
nachträglich zugestimmt. •
Zu 11.: Kommissionsberichte wurden nicht erstattet.
Frz. Jos . Brum
Johann Faust
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Machrichten.
Sossenheim, 28. Oktober.
— Die nächste Nummer der Sossenheimer Zeitung
erscheint wegen des Feiertags Allerheiligen bereits am
Dienstag . Wir bitten deshalb, alle für diese Nummer
bestimmten Anzeigen im Laufe des Montags aufzugeben.
— Fußball . Morgen Sonntag weilt hier der F.-C.
Germania-Okriftel als Gast der F .-A. Germania zum
6. Verbandsspiel. Okriftel stellt eine zähe Elf, die ja,
wie bekannt, den hiesigen Germanen im vergangenen
Jahre die Meisterschaft recht sauer machte und auch jetzt
nicht leicht zu nehmen sein wird. — Zu bemerken
wäre noch, daß morgen mit diesem Spiel der Spieler
und Obmann der F .-A., Hermann Arnold, sein 100. Spiel
als Erster der Abteilung austrägt.
— Erhöhung des Gaspreises . Für den Monat
Oktober kommt ein Gaspreis von JL 30 .77 in Ansatz;
in den Städten und Gemeinden der Umgebung werden
dagegen erheblich höhere Preise genommen, wie aus nach¬
folgender Aufstellung hervorgeht. Der Gaspreis beträgt
in Wiesbaden 36 JL, Darmstadt 35 JL., Kreuznach 35 A,
Frankfurt a. M . 36 JL, Mainz 36 JL, Flörsheim 36 JL,
Hanau 36 JL, Fulda 39 JL., Griesheim 40 JL. pro cbm.
Dabei hat das Gas die allgemeine Preisbewegung nicht
mitgemacht. Kohle, Holz, Briketts, Koks usw. kosten im
Oktober ds. Js . mindestens das 600 fache des Friedens¬
preises, während sich der Gaspreis nur auf rund das
200fache des Friedenspreises stellt. Gas ist deshalb
unter den heutigen Verhältnissen der billigste Brennstoff
sowohl für die Herstellung von Speisen als auch zur
Heizung. Bei der Gasbeleuchtung ist zu berücksichtigen,
daß die Gasflamme nicht unerheblich zur Erwärmung
der Räume, in denen sie brennt, beiträgt.
— Vom Valutahasen . Man schreibt aus Frankfurt
a. M.: Von den Kapriolen, die der Dollar gegenwärtig
Tag um Tag schießt und damit dem deutschen Wirt¬
schaftsleben schwere Beunruhigungen zufügt, hat zweifel¬
los auch Meister Lampe in der kürzlich begonnenen
Jagdzeit sehr viel gelernt. Als der Dollar noch so um
3000 herum stand, ließ sich der Hase mit 100 A höchstens
das Pfund in den Wildbretläden verkaufen. Als der
Dollar am letzten Samstag auf 4300 hinaufraste, lief
ihm der Hase auf 200 A nach , und als Montag früh
der Dollar gar die Höhe von 4350 erklettert hatte, hielt
es auch der Hase nicht mehr aus und bot sich mit 230 JL
das Pfund einem verehrlichen Publikum an. Wenn
mau also das Gewicht eines Hasen mit rund 6 Pfund
rechnet, so kostet heute ein netter Hase das nette
Sümmchen von mindestens 1200 A. Unter
—
diesen
Umständen ist also der Besitz einer einigermaßen ergiebigen
Jagd nicht Luxus, sondern die Quelle guter Einnahmen
und — Ueberschüsse
, wenigstens so lange, als der Hasen¬
preis sich nach dem amerikanischen Dollar richtet.

Die Rettungsaktion.

Die Währungsreform.

Berlin,
^ Die Krise ist schnell begraben worden , denn man
26 . Okt. Die bevorstehenden Veratungen der Reichsrcgierung mit den ausländischen Fi¬
hat in parlamentarischen Kreisen sehr bald eingesehen,
saß es ernstere Dinge gibt , als Parteidogmen durchzu¬
nanzsachverständigen werden sich in der Form abspie¬
len, daß die Reichsrcgierung zuerst die Ansicht der ein¬
setzen. Im Parlament ist man versöhnlicher gestimmt
zelnen Vertreter anhören wird und denn eine allge¬
und jeder der Gegner steckt von seinen Forderungen etmeine Finanzkonferenz der deutschen und der ausländi¬
Vas zurück. Das ist umsomehr notwendig und erkannt
schen Sachverständigen sowie der Regierungsvertreter
ivorden» als heute ja die Not Deutschlands alle Kräste
veranlaßt wird.
»usammenfassen muß , wenn überhaupt noch Hilfe erfolgen
soll. Wie aber Hilfe bringen der Masse, der deutschen
Abwendung der Finanzkontrolle.
Wirtschaft, dem Reiche überhaupt , bei der MarkentwcrBerlin,
26 . Okt. Wie wir von maßgebender
iung ? Es hat bei den Parlamentariern
schlaflose Nachte
Stelle hören , ist die Einladung der Finanzsachverstän¬
gegeben. Es kamen mancherlei Vorschläge aus ihren
digen nach Berlin mit Einverständnis der Ententemächte
Reihen . Wie das aber immer war , hatten diese zu¬
erfolgt . Der Reichskanzler bemüht sich auch durch diese
meist ein ausgeprägtes Parteigesicht und schürten nur
Konferenz den Nachweis zu erbringen , daß eine Finanz¬
sie Krisenstimmung . Deshalb ist es tatsächlich besser,
kontrolle abgewendet werden müsse und eine Verminde¬
vaß man die Regierung allein sorgen läßt . Und diese
rung der Reparationszahlungen die Vorbedingung für
ist aus den Gedanken verfallen , eine Sachverftändigendie Besserung der deutschen Mark sei. Dieser " Sachver¬
konferenz nach Berlin zu berufen , die sich mit der Frage
ständigenkonferenz sieht man auch in parlamentarischen
der Stabilisierung der deutschen Mark beschäftigen soll.
Kreisen mit großem Interesse entgegen . Man erwartet
Nicht nur deutsche Finanzleute erhalten das Wort , wer¬
von ihr , daß sie einschneidende Bedeutung auf die Lage
den um Rat gefragt , sondern auch maßgebende Aus¬
Deutschlands hat und ihre Entscheidung mit dazu bei¬
länder . Bekannte und geschätzte Persönlichkeiten aus
tragen wird , die Stellung der Mitglieder in der Re¬
Holland , der Schweiz , Dänemark , Schweden , aus Ita¬
parationskommission zu festigen, die nicht nur ei» län¬
lien , Amerika , selbst aus England und Frankreich sind
geres Moratorium für Deutschland befürworten , son¬
eingeladen worden und sie haben die Einladung ange¬
dern auch gleichzeitig für eine beträchtliche Herabsetzung
nommen . Teilweise befinden sie sich schon in Berlin.
der Reparationsverpflichtungen Deutschlands eintrcten.
Die Konferenz soll beginnen . Wie kann die deutsche
Mark stabilisiert werden ? So fragt die deutsche Negie¬
Die Pariser Presse ist verstimmt.
rung . Sie sollen die Antwort geben, diese anscheinend
Berlin,
26 . Okt. Die deutsche Einladung an
objektiven Persönlichkeiten . Unbedingt handelt es sich
die neutralen Finanzsachverständigen hat in der Pari¬
hier um eine der wichtigsten Konferenzen , die Deutsch¬
ser Presse einen lebhaften Widerspruch ausgelöst . Nach
land in letzter Zeit gesehen hat , denn das Urteil der
einer Pariser Meldung greifen die Morgenblätter
die
Sachverständigen wird nicht nur für Deutschland, son¬
deutsche
Regierung sehr scharf an und erklären, die
dern auch für die Entente maßgebend sein. Ob aber
Einladung an die neutralen Sachverständigen für einen
ihre Vorschläge durchführbar sind, wird sich erst zeigen
Versuch, das Reparationsproblem
unter Ausschaltung
'" ^ ' Veiviiverstanoncy werven aucy pe zu der ueverzeuder Alliierten zu lösen. Einige Blätter sprechen gera¬
gung kommen, daß von innen heraus die deutsche Mark
dezu von einer Herausforderung der Entente . Es sei
nicht stabilisiert werden kann, sondern daß die Hilfe des
zweifellos , daß die Reise der Reparationskommission
Auslandes nötig ist. Man kann aber Wohl annchmen,
nach Berlin geradezu einen Schachzug gegen die deut¬
daß sie gleichzeitig Vorschläge mitbringen , inwieweit
sche Finanzkonferenz bedeute. Die von deutscher Seite
sich das Ausland an der Rettung Deutschlands beteili¬
ausgesprochene Hoffnung, daß es zu einer Verständigung
gen kann und will . Ihre Persönlichkeiten bedeuten ein
zwischen.den nnckralcn Sachverständigen und der RepaProgramm . Diese Sachverständigen gelten etwas in ihren
rationskommiffion kommen werde , sei optimistisch. BarLändern und ihr Rat wird von ihren Regierungen nicht
thou werde diese Hoffnungen nicht rechtfertigen und im
ganz übersehen werden können. Kommen sie zu der
Gegenteil ..der Wortführer sehr scharfer Kontrollmaßnahmen seim
Ueberzeugung und geben sic sie nachdrücklich kund, die
Lage Deutschlands sei derart , daß das Ausland helfend
Verhandlungen mit der Reparationskommission
eingreifen müsse, so wird man erwarten können, daß im
Berlin,
26 . Okt. Reichsfinanzminister Her¬
Auslande sich eine Bewegung geltend macht, die diesen
mes wird
dieser Tage aus Kiffingen zurückkehren,
Vorschlägen Rechnung trägt . Von besonderer Bedeutung
um an den weitercnFinanzbesprechungen und den wahrist dabei , daß gleichzeitig der Beschluß der Reparations¬
- scheinlich am Dienstag beginnenden Verhandlungen der
kommission vorliegt , geschlossen nach Berlin zu fahren,
Reparationskommission
teilnehmen zu können. Das
um hier an Ort und Stelle die deutschen Finanzen zu
Reichsfinanzministcrium dürfte bestimmte Vorschläge für
prüfen und mit der deutschen Regierung zu überlegen,
die Stabilisierung der Mark unterbreiten . Die Arbei¬
was zur Stabilisierung der deutschen Mark geschehen
ten für diese Vorschläge sind gegenwärtig noch in vol¬
könne.. Von der deutschen Regierung wurde der erste
lem Gange . In den letzten Tagen hat auch die vom
Anstoß gegeben, er fällt mit den Absichten der Repara¬
Reichswirtschaftsrat eingesetzte Kommission täglich Sit¬
tionskommission zusammen . Auch sie hat inzwischen die
zungen abgehalten . In der letzten Sitzung mackste ein
Ueberzeugung , es müsse etwas unternommen werden,
Vertreter des
da der Marksturz seine katastrophalen Wirkungen nicht
Reichswirtschastsministeriumr
länaere
Ausführungen über die Frage der inneren Volksanleihe.
nur in Deutschland zeigt, sondern auch im Auslände
tief einschneidend wirkt.
Der Zweck der Reise.
Unzweifelhaft werden die Mitglieder der ReparaBerlin,
26 . Okt. Eine Berliner Nachrichten¬
tionskommission nicht umhin können, mit den Sachver¬
agentur will von informierter Seite erfahren
haben,
ständigen , die an der Berliner Stabilisierungskonferenz
daß die Reparationskommission bei den in der näch¬
teilnehmen , in Berührung zu kommen und daraus wird
sten Woche mit der deutschen Regierung stattsindenden
sich jedenfalls eine lebhafte Debatte in der Reparations¬
Verhandlungen fast ausschließlich die Möglichkeit der
kommission über die Ansichten der Sachverständigen er¬
Stabilisierung der Mark und erst in zweiter Linie die
geben. Von allen Seiten , also sowohl von der deut¬
Kontrollfragen zur Erörterung bringen werde . Insbe¬
schen Regierung , wie von der interessierten Entente , ist
sondere werde sie der deutschen Negierung die Frage
das Bemühen lebendig geworden , etwas zu unterneh¬
vorlegen
, ob sie in der Lage sein wird , durch Bereit¬
men, ehe die Lage Deutschlands so verfahren ist, daß
stellung von Goldbeständen der Neichsbank und um¬
der Zusammenbruch unvermeidlich wird.
fangreichen Devisen - cträgen Rückkäufe deutscher MarkDie nächsten Tage sind deshalb von entscheidender
bestände
im Auslände vorzunehmen , die unter Aufsicht
Bedeutung . Sowohl in der Stabilisierungskonferenz,
einer gemischten Kommission erfolgen sollen. Diesem
wie in den Besprechungen mit der Reparationskom¬
Teile der Beratungen sei der Plan Bradburys voll¬
mission muß sich zeigen, wo gefehlt wurde und wie
ständig
zugrunde gelegt , dessenD rchführ' arkcit gemein¬
noch zu helfen ist. Wie immer aber ist es ratsam , keine
sam mit der deutschen Negierung geprüft werden soll.
allzugroßen Hoffnungen auf diese Währungs -Konfe¬
Was die Kontrollmaßnahmen betreffe, die Frankreich
renzen zu setzen, denn Enttäuschungen haben wir ge¬
ins Auge gefaßt hat , so würden sie erst dann zur Sprache
nug erlebt . Aber eine Etappe weiter in der Erkennt¬
gebracht werden , wenn die deutsche Regierung der Ak¬
nis der schwierigen Lage Deutsch' ands ist err icht Das
tion für die Stabilisierung der Mark in nur ungenü¬
kann man heute schon feststellen und als billigen Trost
gendem Maße Zusagen erteilen könne.
hinnehmen. _

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrtl,s -Mal, !er.
36. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sie konnte ihn nicht sehen, weil er ihren Blicken
durch das Gebüsch entzogen war , aber er konnte sie
durch die Lücken im Laub deutlich erkennen. Sie schritt
ziemlich schnell, wie man schreitet, wenn man ein Ziel
verfolgt ; sie sah sich nicht um.
Er überlegte noch, ob er seinen versteckten Play
verlassen und ihr entgegen gehen sollte. Aber da be¬
merkte er in kurzer Entfernung von Britta eine Uni¬
form — und gleich darauf sah er, daß Theo der jun¬
gen Dame eilig folgte.
Ehe Herbert sich noch klar darüber wurde , ob er
gehen oder bleiben , den beiden entgegentreten oder tie¬
fer in den Park eindringen sollte, hatte Theo Britta
bereits erreicht. Ganz in der Nähe von Herberts Platz
vertrat er ihr den Weg und , die Arme ausbrcitend , rief
er in sichtlicher Erregung:
„Eingefangen , süße Waldfee ! Jetzt müssen Sie
Wegzoll zahlen !"
Britta blieb mit einem Ruck stehen und sah ihn
mit zornig flammenden Augen an.
Herbert wollte sich gerade unbemerkt entfernen , um
nicht Zeuge eines zärtlichen Stelldicheins zu werden , als
ein Blick in Brittas Gesicht ihn stutzig machte. Unwill¬
kürlich richtete er sich empor; er dachte gar nicht mehr
daran , daß er hier den Lauscher spielte. Wie hypnoti¬
siert starrte er in das zornige Mädchengesicht. Nun
tönte auch Brittas Stimme an sein Obr — aber es
waren keine zärtlichen Liebesworte , die sie sprach.
Scharf und schneidend klang ihre Stimme.
Wie ein heißer freudiger Schreck durchfuhr seine
Seele die Gewißheit , daß es sich hier durchaus nicht
um ein Rendezvous handelte . Atemlos lauschte er,
als Britta sagte:
„Geben Sie sofort den Weg frei, Herr Leutnant!
Ich habe im Austrag meiner Herrin den Feuerwerkern
eine eilige Bestellung zu machen
."

Theo verschlang das schöne, junge Mädchen sörm- .
lich mit leidenschaftlichen Blicken. Er hatte viel ge¬
trunken und war sehr erregt.
„Nicht eher gebe ich den Weg srei, holdselige Zau¬
berin , als bis Sie mir einen Kuß als Wegzoll gege¬
ben haben ."
Britta richtete sich stolz aus und sagte mit flam¬
mender Entrüstung:
„Jetzt ist es genug der Beleidigungen , mein Herr!
Nicht genug, ' daß Sie mich, seit ich hier im Hgnse bin,
aus Schritt und Tritt verfolgen , spielen Sie sich jetzt
noch als Wegelagerer auf . Ihr Benehmen ist wenig
des Rockes würdig , den Sie tragen . Geben Sie den
Weg srei!"
„Lassen Sie doch die heroische Haltung , schöne
Britta . Ihre Sprödigkeit hat den Zweck erreicht —
ich bin wahnsinnig verliebt in Sie ! Sie haben mich
mit Ihrer Kälte um Sinn und Verstand gebracht. Nun
ist' s genug, Mädchen! Ich muß deine Lippen küssen
und lasse dich nicht eher."
„Wagen Sie es !" rief Britta drohend.
Aber da riß er sie auch schon in seine Arme.
Sie schrie auf und stemmte sich mit der ganzen
Kraft ihres jungen Körpers gegen seine Schultern , den
Kopf weit zurückbiegend.
„Lassen Sie mich los , oder ich schlage Ihnen ins
Gesicht!" rief sie außer sich und suchte sich srei zu ma¬
chen. Aber er hielt sie fest umklammert , und sein hei¬
ßer Atem kam ihrem Gesicht iminer näher.
Da aber hatte sich Herbert Frensen aus seiner Er¬
starrung ausgerafft. Nun brach er wie ein Gewitter¬
sturm durch das Unterholz und stand mit einem Satz
neben den beiden miteinander ringenden Menschen.
Theo mit einem gewaltsamen Ruck zurückreißend,
sagte er mit mühsam beherrschter Stimme und drohend
blitzenden Augen:
„Ein trauriges Heldentum , wehrlose Frauen
zu
überfallen ! Du bist von Sittnen ! Komm zu dir !"
Was ihn in diesem Augenblick die Ruhe kostete,
wußte er nur allein . Aber er brachte es fertig , sich

_ Die Devisenverordnung. * ■'
Das Zentrum als Vermittler.

B e r l i n, 26. Okt. Die Reichsregierung hat heute
ihre Beratungen mit den Parteien über die Devisenverordnung fortgesetzt. In den Parteien ist zur Zeit noch
keine Verständigring über die Devisenverordnung erzielt
worden . Die Sozialdemokraten bestehen noch immer ans
tbrem Standpunkt , der sich mit den Forderungen der
Deutschen Polkspartn nicki vereinbaren läßt . Infolge¬
dessen hat das Zentrum oas den Konflikt vermeiden
will , dl« Vermttsterrolle übernommen und bemüht sich,
zwischen beiden Parteien eine Verständigung herbeizusühren.

ANS Nah und Fern.
Mainz , 26. Ott. Ein französischer

Ne-

st a u r a t e u r aus Mainz wurde von der deutschen
Polizei zur Anzeige gebracht, er habe fortgesetzt euro¬
päischen französischen Soldaten Schnaps verabreicht . Der
Angeklagte stellte die Beschuldigung in Abrede und er¬
klärte, die deutsche Polizei habe die falsche Anzeige aus
Schikane gemacht. In der Verhandlung
vor dem
französischen Militärpolizeigericht
wurde jedoch der
Wahrheitsbeweis erbracht und der Angeklagte zu 3000
M . Geldstrafe verurteilt.
Oppenheim . 26. Okt. Die
Traubenlese
ist zum größten Teil beendet bis auf einige Güter,
die auch in den nächsten Tagen mit der Lese fertig
werden . Durchschnittlich wurden Mostgewichte von 60
bis 70 auch 80 Grad festgestellt, doch wurden vereinzelt
noch höhere Mostgewichte erzielt.

Frankfurt, 26. Okt. (Festnahme

von D -

Z u g d i e b e n.) Nach zweitägigen Bemühungen ge¬
lang es einem hiesigen Kriminalbeamten , ans dem
Hauptbahnhof - ein angebliches Ehepaar von auswärts
festzunehmen, als es sich im Gedränge an einzelreisende
Damen heranschmuggelte, diesen die Handtaschen öffnete
und die Geldbörsen herausnahm . Bei dem Ehepaar,
das etwa 22 bezw. 20 Jahre alt ist, wurden sehr be¬
deutende Geldbeträge vorgefunden . Vorwiegend bestahl
es Damen , die mit dem Hamburg —Baseler D-Zug rei¬
sen wollten . Das Prar gehört offenbar einer reisenden
internationalen Taschendiebesbande an.

Neustadt, 26. Ott. (Guter

Fang .) Die hie-

, sige Polizei nahm zwei Männer aus
Berlin
bezw.
Brandenburg und ein Mädchen aus Berlin fest, die
sich in den Hotels der größeren Städte , wo sie Gast¬
rollen gaben , unter den verschiedensten Namen aufhiel¬
ten. Die drei Verhafteten scheinen richtige Fahrrad¬
marder gewesen zu sein. Die Fahrräder wurden ver¬
schoben, und zwar zum Teil ins Saargebiet , wo sie
besser bezahlt wurden . Zwei Fahrräder sind inzwi¬
schen beschlagnahmt worden . Das Trio hatte am Mon¬
tag innerhalb zwei Stunden drei Fahrräder gestohlen,
die allerdings bis jetzt noch nicht ermittelt
werden
konnten. Die Verhafteten werden noch wegen ver¬
schiedener anderer Delikte gesucht.

Furtwanaerr, 26. Okt. (D i e R e i s e einer

K u h.) Der Besitzer des Mucklehoses in Schützenbach,
F . Fehrenüach , war während der Kirchweihtage noch
mit dem Einbringen von Garben beschäftigt. Hierbei
lies eine Kuh über die Einfahrt in die oben im Dachraum befindliche Tenne , brach durch und fiel in das
darunter befindliche Bett der Dienstmagd . Als der sel¬
tene Gast sich gerade darin bequem machen wollte,
brach auch die Bettlade durch und sie kam glücklich durch
die Decke in dem zur ebenen Erde gelegenen Stüble an,
ohne Schaden genommen zu haben . Das Erstaunen
des Besitzers kann man sich denken.
Konstanz , 26. Okt.
(G r e n z s chm u g g e l .)
Hier wurden fünf Schweizerinnen verhaftet , die von
der Leipziger Messe kamen und je 2 prächtige Pelze
über die Grenze schmuggeln wollten . Die Pelze wur¬
den beschlagnahmt und jede der Schweizerinnen zu V%
Million Mark Geldstrafe verurteilt . — Der Warenschmuggel nach der Schweiz sieht immer noch in Blüte.
Im Monat September hat die Staatsanwaltschaft Kon¬
stanz wegen Schmuggelvergehen , die an den Konstanzer
Grenzübergängen
ausgedeüt wurden , Geldstrafen
in
Höhe von insgesamt 2 900 000 M . beantragt.

Köln, 26. Okt. (Postüberwachungsstel-

len .) Bei
der Oberpostdireküon Köln ist eine mit
polizeilichen Befugnissen
ausgestattete UeberwachungsIiene zur roerämpiung oer Lstevstühic im Bereiche der

lies vor Britta zu verneigen und ihr mit leidlicher
Ruhe den Arm zu reichen.
„Mein gnädiges Fräulein , ich werde mir die Ehre k
geben, Sie zu begleiten ."
Zitternd und fassungslos ließ sichBritta fortführen.
Theo lachte häßlich aus und sah mit höhnisch ver¬
zerrtem Gesicht hinter den beiden her.
„Ah so — ich bin zu spät gekommen! Du also
bist der Glückliche!" knirschte er zwischen den Zähnen
hervor.
Britta zuckte zusammen wie tinter einem Schlag.
Und durch Herberts hohe Gestalt ging ein Ruck, als ^
wolle er zurückeilen und sich auf Theo stürzen. Aber ^
ein leiser, flehender Ausruf Brittas gab ihm die Ruhe zurück. Er warf über die Schulter hinweg einen dersichtlichen Blick auf den Vetter und ging mit Britta >
weiter.
Theo schäumte vor^ Wut . Er glaubte keineswegs,
daß zwischen Britta und Herbert irgendwelche Bezie¬
hungen bestanden. Er hatte die Aeußerung nur in der
Wut getan . Er kannte Herbert genugsam, um zu wis¬
sen, daß er in
dem Kamps mit ihm den Kürzeren
ziehen würde . Und um eine simple Gesellschafterin
einen Eklat heraufzubcschwören — ab, das wäre mehr
als töricht gewesen. Es gab ja genug andere Weiber , .
die nicht so spröde wc ' , wie dieses dumme Mädel . 1
Eines Kusses wegen so ein Geschrei zu erheben! Es
war nur gut, daß niemand anders als Herbert dazu [
gekommen war , sonst hätte es wahrscheinlich einen /
Skandal gegeben.
Aber trotzdem sich Theo durch solche Gedanken zur :
Ruhe zurückzufind-m suchte, erfüllte ihn eine an Haß
grenzende Wut aus Herbert.
„Warte nur , du unausstehlicher Tugendbold , das '
tränke ich dir noch ein. Ich kann warten . Rache muß '■
kalt genossen werden, " sagte er halblaut vor sich hin. ;
Dann ging er langsam zur Gesellschaft zurück.
\
>

(Fortsetzung folgt .)

j

Post - unv Telegrapyenverwaltung eingerichtet worden.
! Das Tätigkeitsgebiet dieser Dienststelle erstreckt sich auf
■ den gesamten Oberpostdirektionsbezirk Köln , aus den
südlichen Teil des Bezirkes Aachen sowie aus den be! nachbarten Teil der Bezirke Koblenz und Dortmund.
! Neben der schon seit längerer Zeit in Düsseldorf be¬
stehenden Dienststelle gleicher Art sind in der näheren
Umgebung Ueberwachungsstellen bei den Oberpostdirek¬
tionen in Dortmund und Koblenz eingerichtet worden.

I

Oer Besuch Ser Sit , ralioriskommisswn.

Kleine Chronik.

§ AnS geraubtes
Postamt . In das Postamt
Hegermühle bei Eberswalde drangen
sechs maskierte
Männer ein, die die Postbeamten zwangen , sich in ein
Zimmer zu begeben, wo sie eingeschlossen wurden . Die
Räuber packten für 3 Millionen M . Postwertzeichen u.
für Wi Millionen
M . bares Geld zusammen und ver¬
ließen damit das Amt . Bisher konnten die Täter moch
nicht gesaßt werden.
j
8 Graf Luckner, der Kommandant des „Seeadler",
I ist von deutschen Freunden
in Schweden , Norwegen,

i

Chile

und

Argentinien

eingeladen

worden

,

in

diesen

; Ländern Vorträge über seine Kriegserlebnisse zu hali ten. Graf Luckner wird der Einladung folgen.
!
8 Schiffspiratcn
. Nach einer Meldung aus C u rhaven
drangen auf einem in Freiburg an der Elbe
liegenden Schoner mehrere Männer ein. die den Kapi| tän durch Schüsse schwer verletzten und die Mannschast
überwältigten . Die Piraten führten den Schoner nach
j der Jade -Mündung , wo er strandete. Die Piraten sind
verhaftet worden.
>
8 Bela Kun . Havas meldet aus Bern: Der ehe¬
malige Präsident der ungarischen Sowjetrepublik , Bela
Kun, soll sich gegenwärtig in der Schweiz aufhalten u.
| einen falschen Paß auf den Namen Albert Adler bei nutzen. Alle schweizer Polizeiposten wurden angewie! sen, ihn zu verhaften und ihn dem Bundesgericht zur
Verfügung zu stellen.
8 Die Not in Rußland . Ueber die neue Hunj gersnot stellt die amtliche Moskauer „Jswestija " fest,
daß in der Ukraine bereits Anfang Oktober allein in
> den Gouvernements Donetz, Jekaterinoslaw und Saporoshje die Zahl der Hungernden über 550 000 betrug.
Aus dem Gouvernement Nikolajew , wo 12 Prozent der
' Bauernwirtschaften hungern , werden bereits Fälle von
Hungertod gemeldet. In der Deutschen Wolga -Kommune hungern mindestens 30 000 Personen und aus
zahlreichen Ortschaften der Tatarenrepublik gehen Mel¬
dungen über eine völlige Mißernte infolge von Dürre
Und verspäteter Aussaat ein.
8 Mehr Scheidungen
als Heiraten . In OregonCity wurde , wie aus New Aork berichtet wird , ein
eigenartiges Verhältnis der Eheschließungen zu den Ehcscheidun' en festgestcllt. Während in den beiden letzten
; Jahren insgesamt 711 HeUaien abgeschlossen wurden,
‘ wurden andererseits 980 Ehescheidungen ausgesprochen.
• Seit dem 1. Juni d. I . hat mn 150 Heiraten , aber
bereits über 200 ' Schcidungsauträse registriert.

Die Berliner Beratungen.

:
>

1

•

der Deviscuwirlschasl von cstaaiswegen durchaus am
Platze sei. Durch euisprechende gesetzliche Bestimmun¬
gen in äffe aber dafür gesorgt werden , daß die Anschaf¬
fung von Devisen nur auf unbedingt lebensnotwendige
Artikel beschränkt bleibe. Der Reeieri '.ng seien Wege
gezeigt worden , auf de,: '•• eine solche Maßnahme wohl
möglich wäre . Auch die rage der Markstabilisierung
ist Gegenstand der Besp .
'.gen gewesen.Irgendwelche
festen Beschlüsse seien sei
nicht gesaßt morden.

Berlin,
26 . Okt. Ueber die gestrige Bespre¬
chung des Reichskanzlers mit den Führern der Berliner
Banlwelt wurden bisher amtlicherseits nähere Mittei¬
lungen nicht gemacht. Es wird jedoch bekannt, daß an
dieser Besprechung neben dem Staatssekretär Hemmer
und dem Gehcimrat Kempner seitens der Berliner Fi¬
nanz- und Handelswelt teilnahmen : Rcichsbankpräsident Havenstein, Franz von Mendelssohn von der Dis¬
kontogesellschaft, Franz Urbig , Direktor Georg Emil v.
Strauß von der Deutschen Bank und Direktor Ritscher
von der Dresdner Bank. Nicht anwesend war der
8piuUu8 rector der Devisenverordnung in ihrer jetzi¬
gen Form Staatssekretär Hirsch vom ReichswirtschastsMinisierinm. Die Regierung hat angesichts der Anweseiheit einer ganzen Reihe von hervorragenden inter¬
nationalen Sachverständigen in Berlin wie Professor
Keynes und Professor Cassel den Wunsch gehabt , in
wichtigen wirtschaftlichen Fragen zunächst einmal
die
Auffassung einer Reihe von Führern
des heimischen
Wirtschaftslebens kennen -zu lernen . Die Sachverstän¬
digen haben die Regierung nicht darüber im Zweifel
gelassen, daß sie die Devisenverordnung in ihrer jetzigen Form als geradezu
unheilvoll für unser Wirt¬
schaftsleben betrachten. Einmütigkeit hat bei den Sach-

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
37. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Verdrießlich langte er hier an und ließ sich von
Frau Susanna Michels ein Heilpflaster von zärtlichen
Blicken aus seine verwundete Eitelkeit legen.
Britta war indessen stumm und zitternd an Herberts
Seite weitergegangen . Auch er sprach kein Wort , er
sah nur mit seltsamem Ausdruck auf seine Begleiterin
herab . Er sah, wie ihre Lippen zuckten und wie sich
I das kleine Faltendreieck tief in ihre Stirn einprägte.
Ihre Hand lag wie ein zitterndes Vöglein auf seinem
Arm , und ihr Atem ging mühsam und schwer,
i
Britta hatte sich in ihrem jungen Leben schon ge¬
gen manche Zudringlichkeit schützen müssen, aber Theo
Frensens Unverschämtheit hatte doch alles übertroffen,
was man ihr je zu bieten gewagt . Und nun sie sicher
und beschützt an Herberts Seite dahinschritt, wurde sie
ihrer Hilflosigkeit erst recht bewußt.
Sicher hätte der Leutnant seine schändliche Absicht
ausgesührt , wenn sein Vetter ihr nicht zu Hilfe ge¬
kommen wäre.
Aber was mußte dieser davon denken, daß er sie
hier an diesem abgelegenen Ort mit dem Leutnant al¬
lein traf?
Dieser Gedanke raubte ihr die mühsam erzwungene
Fassung . Sie zog hastig ihre Hand aus Herberts Arm
und , das Gesicht in den Händen bergend, brach sie. in
Tränen aus und blieb stehen.
In seinen Zügen zuckte und arbeitete es mächtig.
„Mein verehrtes , gnädiges Fräulein — ich bitte
— fassen Sie sich," sagte er.
Sie trocknete hastig ihre Tränen.
„Ach bitte — lassen Sie mich nur allein gehen —
ich will Sie nicht weiter aufhalten, " stieß sie hervor.
„Sie verzeihen — aber ich werde auch gegen Ihren
Willen jetzt bei Ihnen bleiben, bis ich Sie in Sicher¬
beit weiß ." entaeanete er rubia und bestimmt.

London,
26 . Okt. Die „Times " veröffentlicht
nn Telegramm ihres Pariser Berichterstatters , in dem
;s heißt , nach der Ansicht Bradburys sei es jetzt notvendig , daß die Kommission ihren Sitz dauernd
in
Berlin nehme. Wenn es nach ihm ginge, würden sie
hr Hauptquartier
sofort nach Berlin verlegen . Die
Franzosen seien jedoch nicht der Meinung , daß dieser
schritt irgend ein Ergebnis zeitigen werde . Der gegenvärtige Besuch könne daher nur als ein Ko: -promiß
mgesehen werden.

Belgische Vermittelung.

Paris,
26 . Okt. In der Presse wird behauptet,
»aß der belgische Vertreter in der Reparationskommis¬
ston, Delacroix einen Vermittlnngsvorschlag
zu den
Vorschlägen Bradburys und Barthous einreichen werde.
Der belgische Vorschlag werde sich bemühen, die Schwie¬
rigkeiten zu umgehen, denen er bei der Schaffung einer
Kontrolle begegne, aber Vorschlägen, die Erörterung
über ein Moratorium bis zurBrüsseler Finanzkonferenz
zu verschieben.

Auflösung des englichen Unterhauses.

Berlin,
26 . Okt. Aus London wird gemeldet,
daß die Auflösung des Parlaments , das ini Dezember
1918 gewählt wurde , wie angekündigt, heute erfolgte.
Heute vormittag begaben sich die Minister des früheren
Kabinetts zum König, um sich von ihm zu verabschie¬
den - und ihm die offiziellen Siegel , die Zeichen ihrer
Würde , zurückzugeben. Im Anschluß daran
wurden
die neuen Minister in ihr Amt eingesetzt und mit den
Siegeln betraut . Es folgte die Eidesleistung , woraus
der König nach Sandringham fuhr , wo er das Dekret
über die Auflösung des Unterhauses Unterzeichnete. Bonar Law hat sich heute nach Glasgow begeben, um dort
eine Wahlprogrammrede zu halten.

— Die Not der Presse . Von der Regierung sind
in den letzten Monaten viele schöne Worte gesunden
worden , wie man der bedrängten Presse helfen wolle.
Getan hat man jedoch fast gar nichts, sondern alle ver¬
sprochenen energischen Maßnahmen zur Verbilligung
des Zeitungspapiers immer wieder vertagt . Als Op¬
fer dieser Saumseligkeit fällt ein Baum nach dem an¬
dern in dem einst blühenden Blätterwald kraftlos nie¬
der . Das große Sterben geht ununterbrochen weiter.
Die Abonnementspreise der Zeitungen werden zwar
in jedem Monate erhöht , aber diese Erhöhungen bewe¬
gen sich in so bescheidenen Grenzen , daß sie tatsächlich
nicht hinreichen, um die enorm gestiegenen Unkosten
eines Zeitungsbetriebes zu decken. Der Papierpreis,
der im September rund 680 000 Mark betrug , wurde
im Oktober auf 830 000 Mark erhöht und kaum hatten
sich die Zeitungen schwc c Herzens durch Erhöhung
des Abonnements einen Ausgleich geschaffen, kam am
16. Oktober — also mitten im Monat — abermals eine
nachträgliche
Erhöhung
auf 990 000 Mark,
sodatz den Zeitungen nichts anderes übrig bleibt , als
diese nachträgliche gewaltige Mehrausgabe aus der eige¬
nen Tasche zu bestreiten. Daneben laufen die allge¬
meinen Mehrkosten für alle Bedarfsartikel und für die
Ausgaben des täglichen Bedarfs . Lange besteht bei
diesen unhaltbaren wirtschaftlichen Zuständen für die
deutschen Zeitungen keine Lebensmöglichkeit mehr . Die
Abonnenten werden in Form erhöhter Bezugspreise
einen Ausgleich schaffen müssen, denn aus Hilfe durch
die Regierung können die Zeitungen nicht warten . Die
Leser sind also die einzigen, die ihr Blatt
erhalten
können. Versagen auch sie, so ist es um die deutschen
Zeitungen geschehen.
— Neue H-rachterhöhuna .

Der geltende Eisen-

bahngütertaris wird infolge der weiteren Entwertung
der Mark und der damit verbundenen erhöhten Aus¬
gaben der Reichsbahn zum 1. November um 50 Pro¬
zent erhöht . Die Tarifermäßigung für Kartoffeln u.
Obst bleibt bestehen.
— Nene Schlafwaaenpreise
. Mit Gültigkeit vom
20. Oktober d. I . werden die Bettkartenpreise
ein¬
schließlich Vormerkgebühr für die Reichsbahnschlafwa¬
gen wie folgt festgesetzt: für die 1. Klasse aus 1980
M ., für die 2. Klasse aus 990 M ., für die 3. Klasse
auf 550 M.

Der neue Posttarif.

— Weitere Verteuerung von Damenkonfek¬
tion . Infolge der Preiserhöhungen in der Wollwe¬

Im Verkehrsbeirat des Reichspostministcriums be¬
gründete der Reichspostminister die neuen Vorlagen über
die Post -, Telegraphen - und Fernsprechgebühren . Zum
1. Dezember
sind danach folgende Erhöhungen in
Aussicht genommen:
Die Gebühren für Postkarten , Briese , Drucksachen,
Ansichtskarten. Geschäftspapiere , Warenproben , Misch¬
sendungen, Päckchen, sowie die Versicherungsgebühren
werden verdoppelt.
Pakete werden in der N a h zone (bis 75 Km.j bis
5 Kg. 60 M . kosten und bis 10 Kg. um 12 M . je Kg.,
von 11 bis 20 Kg. um 24 M . je Kg.
In der
Fern zone (über 75 Km.) sollen die Sähe verdöppeu'
werden , ebenso die Auslaudsgcbühren.
Postanweisungen kosten bis 100 Mark 10 M . und
steigen dann bei 5—10 060 Mark aus 40 M.
Für persönliche Telegramme wird aus alle Entfer¬
nungen eine Grundgebühr von 20 M . und eine Wort¬
gebühr von 19 M . für jedes Wort erhoben werden.
Bci Orts - und Preffctelegrammen
ermäßigt sich die
Grundgebühr aus [0 M . und die Wortgebühr auf 5 M.
Die Gebühren für bare Einzahlungen mit Zahl¬
karte im Postscheclvcrkehr sollen die Hälfte der Postanweisungss ebühr betragen . Für bargeldlos beglichene
Zahlkarten wird diesel' e Gebühr , im Höchstfälle jedoch
nne Gebühr von 50 M . für die Zahlkarte erhoben . Für
jede von der Zahlstelle des Postscheckamts bargeldlos u.
s"r >de in den Abrechnungsstellen der Reichsbank be¬
glichene Auszahlung
beträgt die Gebühr eins vom
Dausend des im Scheck angegebenen Betrages , für jede
Barauszahlung durch eine Zahlstelle des Postscheckamts
sowie für die Uebersendung des Schecks durch das Post¬
scheckamt an eine Postanstali und für die weitere Be¬
handlung des Schecks fünf vom Tausend des im Scheck
angegebenen Betrages.
Die Vorlagen unterliegen noch der Zustimmung des
Reichsrats und des Reichstagsausschusses.
Sie blickte unter Tränen zu ihm auf und ihr.Blick
verriet ihm die ganze Qual ihres Herzens.
„Was müssen Sie von mir denken, Herr Doktor,"
stammelte sie. „Ich bin ja ganz unschuldig an dem Be¬
nehmen Ihres Vetters . Schon seit Wochen tritt er mir
überall in den Weg, trotzdem ich ihm gesagt habe, daß
mich das beleidigt und belästigt. Er ist mir hierher
ohne mein Wissen gefolgt."
Herberts Augen leuchteten warm in die ihren , und
unter seinem Blick trat rosige Glut in ihr Gesicht. Wie
seltsam verändert diese Augen jetzt blickten!
„Beruhigen Sie sich, mein gnädiges Fräulein , ich
weiß es , denn ich war Zeuge der ganzen Szene . Daß
ich nicht eher dazwischensprang, müssen Sie mir verzei¬
hen. Ich war in einem Irrtum besangen — ich glaubte,
mein Vetter habe durch Sie die Berechtigung erhalten,
Ihnen folgen zu dürfen . Ich war von diesem Irrtum
befallen worden , weil ich Sie vor einiger Zeit im Park
mit meinem Vetter zusammen sah. Dann traf ich drü¬
ben an der Hinterpforte mit ihm zusammen — und er
tat nichts, meinen Verdacht zu entkräftigen, daß Sie
sich verabredetermaßcn hier getroffen hätten ."
Britta sah bleich und erschrocken in sein Gesicht.
„Das — das haben Sie — von mir geglaubt ?' O
mein Gott — wie soll ich mich da rechtfertigen?"
„Sie brauchen cs nicht mehr zu tun . mein gnädi¬
ges Fräulein ."
„Doch," sagte sie hastig, „Sie müssen alles hören.
Ihr Vetter hat sich mehr als einmal heimlich durch die
Hinterpforte in den Park geschlichen, dann trat er zu
meinem Schrecken plötzlich aus irgendeinem Versteck mir
in den Weg. Aus Furcht vor dieser Begegnung wagte
ich mich gar nicht mehr allein in den Park . Das hat
Frau Stange bemerkt und — da
hat sie mir den
Schlüssel zur Hinterpforte anverträut , so daß ich sie zu¬
schließen konnte. Sie weiß , daß ich den Park
sehr
liebe, und — und sie hatte bereits bemerkt, daß Ihr
Herr Vetter heimlich im Park herumschlich. Seit ge¬
stern ist die Pforte verschlossen — ach mein Gott , in
welch schlimmen Verdarbt babe icki bei 5ibnen acltanden

Lokales und Allgemeines.

berei haben , wie die „Tertil -Woche" erfährt , der Ver¬
band Deutscher Damen - und Mädchenmäntelfabrikanten
und der Verband der Fabrikanten von Blusen , Ko¬
stümen und verwandten Artikel erneut Preisausschläge
eintreten lassen, die sich ;e nach Dauer der Bestellung
und der Preislage von 45—200Prozent staffeln. Außer¬
dem wird vom 1. November ab ein Aufschlag von
je 2 Prozent für je 10 Prozent Lohnerhöhung erhoben.
Aus Grund einer Vereinbarung mit dem Reichsbund
des Textil -Einzelhckstdels wird -eine paritätische Kom¬
mission Nachprüfungen vornehmen , um gegebenenfalls
festzustellen, ob die neuen'' Zuschläge vereinbarungsge¬
mäß "nur bc: Elchen Lieferungen erhoben werden , die
infolge der erhöhren Rachsorderungen der Weber- ver¬
teuert sind.

Kleine Zeitung.
— * Der Reichskanzler hatte eine Unterredung mit
den Führern der Koalitionsparteien und der Deutschen
Volkspartei , in der die Vorschläge des Reichswirt¬
schaftsministeriums zur Abänderung der Devisenverord¬
nung erörtert wurden.
— * Die Deutsche Volkspartei arbeitet darauf
hin,
auch die Deutschnationale Volkspartei in die bürgerliche
Arbeitsgemeinschaft einzubeziehen.
— * Die noch schwebenden Verhandlungen der Re¬
gierung über die Frage der Devisenordnung haben am
Devisenmarkt die Geschäftsunsicherheit noch nicht besei¬
tigt . Auch das Eintreffen der Reparationskommission
bleibt bei den Devisengeschäften nicht ohne Einfluß.
— * Etwa 40 Industrielle sind unter Führung eines
Vertreters des Pariser Wiederaufbauministeriums
in
Laon eingetroffen, um die Wiederaufbauarbeiten zu be¬
sichtigen. Sie besichtigten nach der Ankunft zunächst
die Stadt Laon , in der die Wiederaufbauarbeiten ziem¬
lich weit fortgeschritten sind.
..
— NUN weiß
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und heute so böse angesehen haben ."
Herberts Angen leuchteten strahlend
aus. daß
Britta erschrocken schwieg.
„Das haben Sie bemerkt, gnädiges Fräulein ?"
Sic nickte.
„Böse habe ich Sie gewiß nicht angesehen — nur
traurig . Man sieht nicht gern häßliche Schatten aus
einem schönen Bild, " sagte er mit verhaltener Stimme.
Sie strich sich hastig das Haar ans der heißen
Stirn und sah an ihm vorbei . Dann raffte sic sich
auf aus der süßen Beklommenheit, die ihre Bcust er¬
füllte, und sagte schnell:
„Da drüben sehe ich die Feuerwerker , denen ich
einen Auftrag zu überbringen habe. Ich danke Ihnen
für Ihre Begleitung , Herr Doktor —"
Und ehe Herbert etwas erwidern konnte, eilte
Britta davon . Sinnend blickte er der graziösen weißen
Gestalt nach, die wie ein heller Schein durch die Däm¬
merung dahinflog . Seine trübe Stimmung war
mit
einem Mal verflogen. Es war eine Freudigkeil in iUm,
als habe er ein herrliches Geschenk erhalten.
Er dachte jetzt nicht daran , daß er mit Theo noch
eine unangenehme Auseinandersetzung haben würde . Al¬
les Unangenehme und Häßliche wies er jetzt weit von
sich; er hatte in seinem Herzen nur Raum für eine
heiße Lebensfreude, die ihn in gehobene Stimmung
versetzte.
Er folgte Britta nicht. Aber er blieb an seinem
Platz , bis sie wieder zurückkam. Tief errötend , mit
einem scheuen Blick in sein Gesicht, ging sie hastig vorüber . Es fiel ihr ein, daß sie ihm doch gar nicht für
seine Hilfe gedankt hatte . Aber sie wagte es nicht,
ihn anzusprechen. Ein Bangen vor seinem Blick —
vor sich selbst — war in ihrer Seele . Ihr war
zu¬
mute, als habe sie den festen Boden unter den Füßen
verloren.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M , 26. Okt. Der städtische Nach¬
tragsetat für 1922/23 schließt dem Vernehmen nach mit
der gewaltigen Summe von nahezu 11/s Milliarden Mk.
ab. Der Fehlbetrag soll durch Verdoppelung der bisher
veranlagten städtischen Gebühren und Abgaben aufgebracht
werden.
— Frankfurt a. M ., 26. Okt. Die wiederholten
sehr erheblichen Tariferhöhungen auf der Straßenbahn
innerhalb zweier Wochen rechen sich jetzt in empfindlicher
Weise. Der Verkehr hat ganz bedeutend abgenommen.
Die Verwaltung plant infolgedessen Betriebseinschränkungen
und auch weitere Entlassungen von Straßenbahnern.
Die Vorortbewohner, die an Bahnstrecken wohnen, be¬
nutzen jetzt ausschließlich die Staatsbahn , die diesen ver¬
änderten Verhältnissen durch verstärkten Zugverkehr
Rechnung trägt.
— Obernburg a. M ., 27. Okt. (Veränderte VerkehrsVerhältnisse.) Ein Transport von fünf Pferden erregte
hier Aufmerksamkeit. Bei näherem Befragen stellte sich
heraus, daß die Pferde verkäuflich waren und es der
Besitzer selbst war , der, um die Bahnfracht zum Markt
nach Frankfurt , die ca. 66000 Mark beträgt, zu sparen,
den Weg auf der Landstraße macht und dazu 4 Tage
braucht. Er kam von Donauwörth ; die Tiere hatten
bis jetzt den Dransport ganz gut überstanden.
— Vom Odenwald, 27. Okt. (Auch eine Wahlliste.)
Zn den Gemeinderatswahlen wurden in König drei
Listen eingereicht, von denen die dritte als „parteilos"
. Aufgestellt ist sie vom „Sportverein ",
sich bezeichnet
der glaubt, daß die Interessen seiner Mitglieder im
Gemeinderat nicht die wünschenswerte Unterstützung
finden werden, und der deshalb auf „seine" Liste nur
Namen von hervorragenden „Sportgeuvssen" verzeichnet hat

— Bingen , 26. Okt. Aus dem Personenzug MainzBingerbrück, der um 2.14 Uhr hier eiutrifft, fiel kurz vor
der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Bingerbrück
eine Frau , die nach Oberstein wollte, auf bis jetzt noch
unaufgeklärte Weise aus einem Wagen 4. Klasse. Sie
erlitt einen Schädelbruch. An ihrem Aufkommen wird
gezweiselt.
— Alsfeld , 26. Okt. Auf der Landstraße nach
Lingelbqch kam es zwischen mehreren Zigeunerfamilien
zu einer regelrechten Schlacht, bei der fünf Teilnehmer
so schwer verletzt wurden, daß sie dem Krankenhause zu¬
geführt werden mußten. Einer der Verletzten erlag
bereits seinen Wunden.
— Bonn , 26. Okt. Eine hiesige Frau hatte sich in
einer Schublade ihres Kleiderschrankes einen doppelten
Boden anbringen lassen und verwahrte dort eine beträcht¬
liche Menge Papiergeld. Sie mußte jetzt die Feststellung
machen, daß ein großer Teil derselben von den Mäusen
beschädigt und angenagt worden war.
— Camberg, 26. Okt. Die Geschwister Oppenheimer
aus Nordamerika stellten dev Gemeinde 350000 Mark
zur Beschaffung von Brennstoffen für unbemittelte
Familien zur Verfügung.
— Würzburg , 26. Okt. Die Kartoffelernte ist noch
ungeheuer im Rückstand. Fast 60 Prozent der Kartoffeln
liegen noch in der Erde ! Die Landwirte rufen Leute
aus der Stadt auf, bei der Kartoffelarbeit gegen zeit¬
gemäßen Lohn und Deckung ihres Kartoffelbedarfes zu
helfen. .
— Vom Harz , 26. Okt. In Gandersheim ging
beim Verladen eines für Amerika bestimmten Transportes
Kanarienvögel der Käfig entzwei. Dabei entflogen 32
Vögel im Werte von etwa 50000 JL. Es gelang nicht,
die Tierchen wieder einzufangen. Sie werden sicherlich
ein Opfer der Kälte werden.

Sportplatz

Morgen , Sonntag , den 29. Oktober
nachmittags 2 1/2Uhr
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6. Verbandsspiel Klasse

-Stunden
Sprech
ab 1. November:
Werktags von 8—9 Uhr vorm.
Ausserdem

Germania Okriftel 1. Mannschaft Montags, Mittwochs, Freitags
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Germania Sossenheim
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Hermann Arnold
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Bekanntmachung !

, nach¬Der Wasserpreis für Monat Oktober 1922 errechnet sich wie folgt : j
Sonntag , den 29. Oktober
2.14p .K.-W- > n»nst
Der Strompreis fürs I .Kalendervierteljahr 1922 betrugt
außerordentliche
K.-W^ ! schw
23.72p.
„
beträgt
1922
Oktober
Monat
Der Strompreis für

mittags 4 Uhr

Versammlung.

Differenz JL 21 .58 p. K.-W„Die Strompreiserhöhung um einen Pfennig pro K.-Wast
3 Uhr Vorstandsfitzung.
bedingt eilte Wafferpreiserhöhung um einen Pfennig pro cdm.
Der Vorstand.
Der Wafferpreis fürs 1. Kalendervierteljahr 1922 betrug
Der Wafferpreis für Monat Oktober 1923
JL 2 .00 pro cbm.
für Vereine, für Private, für Gewerbe und Industrie liefert
beträgt somit:
2.00 - 1- 21,58 = Mk . 23.58 pro cbq n
Buchdruckerei K. Becker , Hauptstrasse 126. zu verkaufen. Dottenfeldstratze 18.

Drucksachen aller Art

Mona

—i/26 Uhr

Nachmittags.
Sprechstunde
keine
Sonntags

im Vereinslokal.
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Evangelische Gottesdienst -Ordnung
einen
am 20. nach Trinitatis , den 29. 10. 22.
! Habe
9V.J Uhr Hauptgottesdienst. (Ioh . 15i—»: Ohne mich könnt ! schuf
ihr nichts tun.)
jedoc
Evangel. Pfarramt.
107z Uhr Kindergottesdienst.
hiera
I
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr pünktlich Zusammenkunft
| drei 1
der Ev- Jugend gruppe in der Kleinkinderschule.
! jener
Dienstag abend 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchenchors.
! Beins
j richt
>Beter
i sin v
Bezugnehmend auf meinen Artikel in No . 81 der
i ihn v
Soss. Zig . erkläre , daß ich mich überzeugt habe , daß
1er ge
meine Annahme , Rrankenkassenmitglieder behandeln zu
| kanz
1Dlän
können , ohne dem Ä .-V .AIaingan anzugehören , irrig ist.
| Abtr
Dr . Aeller.
j Hauß
! denk

!■■■■■■■■

Frankfurterslraße

Katholische Gottesdieust -Orduuug.
21. Sonntag nach Pfingsten, den 29. Oktober 1922.
7Va Uhr : Frühmesse; 8Vs Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt:
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IVs Uhr Rosenkranz. — Kollekte
für die neuen Orgelpfeifen.
Donnerstag . Freitag ,Samstag abend 6 Uhr: Allerseelenandacht.
Wochentags a) 67* Uhr 1. hl. M .. b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f. Magdal . Laubmeister u. Bruder
Paul , f. Ioh . Rieb u. A ; b) best. Jahramt f. Ioh . Klohmann,
Ehesr A. M . u. A.
Dienstag : a) best. hl. M . f. Pet . und Anton Leininger und
Grotzelt ; b) best Jahramt f. Pet . Kilb n. Meing.
Mittwoch Fest Allerheiligen : Gottesdienst wie an Sonn¬
, danach Toten¬
tagen. Nachm. l lk Uhr : Allerheiligenvesper
vesper, danach Gang auf den Neuen Friedhof.
Donnerstag Allerseelen : (3 hl. Messen 7—87s Uhr, das
Amt gegen 8 Uhr: für alle Armenseelen, danach Gang auf den
alten Friedhof.
Freitag : a) best, hl M . n. Meing . ; b) Herz-Jesu -Amt 7<
vor 7 Uhr: best. Jahramt f 2 gef. Söhne Ioh . und Konrad,
Vater und Ang.
Samstag : a) hl. 321. n. Meing . ; b) best. Jahramt s. Christ.
Fay , Ehesr Sus . geb. Gotha und Sohn Ioh.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 67s Uhr
und Dienstag nachm. 4 Uhr und 2lllerheiligen nachm. 4 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der marian.
. Mädchen.
Kongregation und der schulpflicht
Durch Sakramentenempfang in der Allerseelenwoche kann
am Ällerseelentag beim Besuch der Kirche ein vollkommener
Ablatz für die Verstorbenen gewonnen werden, dessen Be¬
stimmungen im Uebrigen nach der 3lrt des Portiunkula3lblasses sind.
Dienstag abend ist Gesangstunde des Kirchenchores.
.

Erscheinen dringend erwünscht.

Birnen =Latwerg:

Sossenheim, den 28. Oktober 1922.
Die Betriebsleitung. ^
_

Spar - mul Hülfskasse

Bekanntmachung!
Nachdem nunmehr die Kohlenpreise und Frachten für den
Monat Oktober festliegen, berechnet sich der Gaspreis für die
Verbrauchszeit des laufenden Monats Oktober auf

Mk. 30 .77 p. cbm.
was wir hiermit zur Kenntnis bringen.
Höchst a. M., den 25. Oktober 1922.
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-Verein.10—12 Ar zu kaufen gesucht.
Kleinsiedlungs
Morgen

Sonntag

vormittag

um 7 Uhr tritt der Siedelungsverein
mit Hacke und Schippe auf dem
Siedelungsgelände an. Um 9 -Uhr
findet eine

Versammlung

Näheres im Verlag

«Ist

auf dem Platze statt. Nichterschienenezu kaufen gesucht. Näheres f
haben sich den Beschlüssen zu fügen.
I . A.: Der Dorstand. erfragen im Verlag dieses Blatts'
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
vieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
VtittwochS und Samstags
Monatlich 100 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr. 87

Ackt, - s,» t --r “SnhMiinn
»
o H
>a t
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

werden bis Mittwoch- und SamStag(gröhere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petttzeile oder deren Raum
Mk., bei Wiederholungen Rabatt.
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Dienstag den 31 . Oktober

Kartoffeln zurückbehalten haben , um eben höhere Preise
Die landwirtschaftlichen Organisationen
zu erhalten .
Pflicht haben , gegen diese Landwirte,
die
hier
werden
Sossenheim, 31. Oktober.
die den Ruf der Gesamtwirtschaft in so schwerwiegender
— Eine schwere Schießerei, die leider auch ein Weise schädigen, vorzugehen . Von einer Kartoffelnvt
Menschenleben forderte , entstand in der Nacht von kann man insofern nicht sprechen, als die Ernte ge¬
Verbraucher zu
j Sonntag auf Montag an der Frankfurterstraße bei der nügend groß ist, um dem Bedarf der
, die Be¬
darin
nun
liegt
Schwierigkeit
Die
.
genügen
durch den dort stationierten
Wirtschaft Kuhlemann
! Wachposten. Schon im Laufe des Nachmittags sollen darfsgebiete rechtzeitig mit Kartoffeln zu versorgen.
! sich zwischen den die Wache ausübenden Marokkanern und Alle verantwortlichen Stellen werden mit allen verfüg¬
i einem franz. Sergeanten Auseinandersetzungen ergeben baren Kräften daran arbeiten müssen, diese im Interesse
der Volksernührung wichtigste Aktion noch vor Eintritt
haben . Abends betraten einige Marokkaner die Wirt' schaft und verlangten von dem Wirt Alkohol, der ihnen des Frostes durchzuführen.
— Kein Karneval . Der preußische Minister des
! jedoch nicht verabfolgt wurde . Die Marokkaner verließen
; hierauf das Lokal und eröffnten auf das Haus von Innern hat alle öffentlichen Karnevalsfestlichkeiten mit
drei Seiten her ein über 1 Stunde anhaltendes Gewehr- Rücksicht auf die wirtschaftliche und politische Lage des
jeuer. Eine Tochter des Wirts erhielt hierdurch einen Vaterlandes verboten . Die von geschlossenen Vereinen
Beinschuß. Selbst auf die durch die Schüsse Herbeieileuden veranstalteten karnevalistischen Sitzungen mit Vortrügen
und die von geschlossenen Vereinen veranstalteten sogen.
richteten die Marokkaner ihre Gewehre . Der 28jährige
Peter Ried von hier erhielt einen schweren Bauchschuß, Kostümfeste sind erlaubt.
ein von Frankfurt herbeigerufenes Krankenauto brachte
— Der Personalausweis . Der französische Ober¬
ihn nach Frankfurt in das städtische Krankenhaus , wo kommissar hat dem Reichskommissar für die besetzten
er gestern früh starb . Die von Höchst herbeigerufene rheinischen Gebiete mitgeteilt , daß der Oberbefehlshaber
sranz. Militärpolizei mit Hilfe von einigen hiesigen der französischen Rheinarmee Anweisung erteilt habe,
Münnerir verhaftete die Marokkaner und sorgte für deren daß keine Haftbefehle mehr gegen solche Personen er¬
Abtransport . Daß durch das Feuer an und in dem lassen werden sollen, die eines Vergehens gegen Artikel
Haus großer Schaden angerichtet wurde , läßt sich leicht 2 und 3 der Verordnung 3 der Rheinlandkommission
denken.
(Nichtbesitz des Personalausweises ) beschuldigt sind, es
— Allerheiligen — Allerseelen. Die beiden ersten sei denn, daß besonders schwere Fälle vorliegen.
Tage des November sind in der katholischen Kirche als
— Umtausch zerrissener Geldscheine. Man findet
Gedenktage der Verstorbenen eingesetzt und werden als ziemlich allgemein die Meinung vertreten , daß be¬
solche in Landstrichen mit vorwiegend katholischer Be¬ schädigtes oder zerrissenes Papiergeld von der Reichsbank
völkerung ernst und würdig , ihrem Charakter entsprechend, für den vollen Wert angenommen oder umgetauscht
begangen . Namentlich am Allerseelentage hat sich überall
würde , sobald die Nummer des Geldscheins vorhanden
der Brauch erhalten , die Hügel der Entschlafenen mit sei.
Diese Meinung ist, wie die Reichsbank der
brenneüden Kerzen zu schmücken als Sinnbild des ewig „Deutschen Handelswarte " mitteilt , nicht richtig . Bei der
weiterflammenden , nie erlöschenden Gedenkens und der ungeheuren Mmge des im Umlauf befindlichen Papier¬
Zehrenden Hoffnung auf ein dereinstiges Wiedersehen an gelds ist die Nummerkontrolle nur in den seltensten
höherer Stätte.
Fällen möglich. Die Bedingungen für den Umtausch
— Der Winter hat bereits seit einigen Tagen seinen zerrissener oder beschädigter Reichsbanknoten , Darlehns¬
Einzug gehalten . Die Temperatur hat den Gefrierpunkt
kassenscheine und Reichsbankscheine sind dann erfüllt,
überschritten und das Thermometer ging bereits über wenn deutlich erkennbar mehr als die Hälfte eines Geld-,
4 Grad unter Null . Am Sonntag fegte über Stadt
scheins eingeliefert wird . Beträgt keiner noch der vor¬
und Dorf ein eisiger Föhn , wozu sich dann abends noch handenen Reste mehr als die Hälfte , so muß ersichtlich
Regen gesellte. Mitten in der Herbstarbeit erleidet der sein, daß die vargelegten Teile einem und demselben
Landmann durch die zu frühe Einwinterung empfindlichen Stück angehören .
Demnach sind Scheine mit oder
Schaden . Die Kartoffelernte kann nicht schnell genug ohne Nummer , von denen nur noch die Hälfte oder
vunstatten gehen und hat unter der schlechten Witterung
Die von der
weniger vorhanden ist, gänzlich wertlos .
schwer zn leiden , ebenso die anderen Feldfrüchte , die auch Reichsbank zu ersetzenden Scheine müssen gehörig ge¬
noch der Aberntung harren . Die Herbstsaat wird da¬ klebt sein.
durch verzögert und ein starker Schneefall würde un¬
— Die ersten neuen Dreimarkstücke kommen
ermeßlichen Schaden in der Volksernührung anrichten.
jetzt auch hier in Umlauf , oder vielmehr , sie werden von
Hoffen wir das Beste und möge der Himmel noch auf ihren Besitzern ängstlich behütet , damit sie nicht in Um¬
einige Wochen sein winterliches Gesicht verändern , uni lauf kommen.
Praktisch haben sie bei der rapiden
die aevorstehende große wirtschaftliche Not des deutschen Geldentwertung auch gar keine Bedeutung mehr —
Bvlkes, wenn auch nur ein wenig , lindern zu helfen.
auch nicht im Kleinhandelsverkehr , da man für diesen
— Der Skandal in der Zuckerversorgung durch neumodischen Taler nicht viel kaufen kann . So wird
dieser Aluminiumtaler , der die Größe eines alten Ein¬
den freien Handel hat bekanntlich die Wiedereinführung
der Zuckerkarte gebracht ; es trifft voraussichtlich 1 Kilo¬ markstückes hat und eine geschmackvolle Ausführung
gramm pro Kopf und Monat . Der Preis dürfte ans zeigt, wohl bald nur ein Spielpfennig für unsere Kinder
sein. Auf der Vorderseite trägt die Elendsmünze die
90 Mark pro Pfund zu stehen kommen.
: „Drei Mark ", auf der Rückseite steht das
Behauptung
— 13 000 Mark für ein Zwanzigmarkstück . Der
Verfassungstages.
des
Datum
Ankauf von Gold für das Reich durch die Reichsbank'

Lokal-Nachrichten.

und Post erfolgt in der Woche vom 30. Oktober bis
5. November zum Preise von 13 000 Mark für ein
Zwanzigmarkstück , 6500 Mark für ein Zehnmarkstück.
Für ausländische Goldmünzen werden entsprechende
Preise gezahlt . Der Ankauf von Reichssilbermünzen
durch die Reichsbank und Post erfolgt vom 30. Oktober
des
an bis auf weiteres zum 350fachen Betrage
Nennwertes.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
600

An unsere Leser!
Infolge imnier weiterschreitender Verteuerung aller
für die Herstellung einer Zeitung erforderlichen Artikel
sind auch wir , wie alle anderen Zeitungen , gezwungen,
den Bezugspreis zu erhöhen.
Die Svssenheimer Zeitung für Monat November
kostet 95.— Jl,, wozu noch ein Trägerlohn von 6.— Ji
kommt. Wir hoffen, daß unsere werten Abonnenten
ihrem Blatte auch fernerhin ihre alte Treue bewahren.

Verlag der Svssenheimer Zeitung.
selbstverständliches Normalmaß seiner Einkäufe betrachtete,
wird sich heute mit einem einzigen Ei bescheiden, und
wer ehemals ein oder zwei Pfund Butter in der Woche
ohne besondere Rücksichtnahme auf seinen Geldbeutel sich
leistete, wird heute mit 100 Gramm — „einen: Dezi"
zufrieden sein müssen. Das Wort Dezi ist in Süd¬
deutschland und den Alpenländern gebräuchlicher als bei
uns . Dort kauft man schon lange Jahre als Mindest¬
maß „ein Dezi ", den zehnten Teil eines Kilos . Bei uns
in Nassau , am Rhein , in Norddeutschland rechnete und
kaufte man noch in Pfund und Viertelpfund — die Not
der Zeit bringt uns ganz unvermerkt in die früher un¬
populäre aber einfachere und leichtere Dezimalrechnung
hinein . — Ein „Dezi " oder gar ein halbes „Dezi"
Butter — wir sind arm geworden und werden täglich
ärmer!

— Bäume nicht zu tief pflanzen! Es ist immer
schiver gefehlt, einen jungen Obstbaum beim Pflanzen
zu tief in die Erde zu bringen . Das zeigt klar und
überzeugend ein Versuch, den ein Obstzüchter des Vor¬
gebirges in seinem Garten anstellte . Er pflanzte sechs
gleichstarke Obstbüume auf dasselbe Grundstück an . Zwei
davon wurden bis an den Wurzelhals in die Erde ge¬
bracht , zwei andere aber 15 Zentimeter und die letzten
etwa 30 Zentinieter tiefer gepflanzt . Während nun die
beiden ersten freudig wuchsen und schon in zwei Jahren
einige Früchte zur Reife brachten , erzeugten die anderen
nur kümmerliche Triebe . 9hm wurden die vier tiefer
gepflanzten Bäumchen bis unter den Wurzelhals frei¬
gemacht und der Boden rings um die beiden ersten um
etwa 30 Zentinieter erhöht . Das Resultat war ein
überraschendes .^ Die vier Bäumchen zeigten jetzt ein
freudiges , kräftig fortschreitendes Wachstum ; die zwei
angehäufelten Stämmchen aber bildeten vorab nur
Fruchtknospen , brachten aber keine Frucht zur Entwicke¬
lung Im zweiten Jahre fingen sie zu kränkeln an und
die Baumscheibe mußte abgetragen werden , wenn sie
nicht vollends eingehen sollten.

— Warum wir Kopfkissen benutzen. Wenn man

schläft, so werden die Füße schwerer und der Kopf wird
leichter. Das kommt daher , daß das Blut langsam vom
Kopf in die Glieder strömt . Wenn man nachts nicht
schlafen kann, so kommt das daher , daß das Gehirn
noch zu sehr mit Blut gefüllt und deshalb zu lebhaft
ist. Schiebt man sich nun noch ein Kissen unter den
Kopf , dann wird dadurch die Verdrängung des Blutes
aus dem Gehirn beschleunigt, und man schläft besser
ein. Aus diesem Grund , derWiatürlich erfahrungsgemäß
die Menschen schon in uralte ^ Zeit sich zu eigen gemacht
Nach dem soeben er¬ hatten , ist der Gebrauch von Kiffen entstanden . Das
— Die Not der Presse .
Kissen ermöglicht durch Höherlegung des Kopfes die
schienenen neuen Nachtrag der amtlichen Zeitungsliste
haben wiederum 238 Zeitungen und Zeitschriften ihr Blutabnahme im Gehirn und trägt daher zu der Aus¬
lösung der Müdigkeit und Schlaf bei.
Erscheinen eingestellt.

— Die

Ansteckungsgefahr des Papiergeldes.

Vielfach begegnet man der Unsitte , beim Zählen der
Geldscheine die Finger mit der Zunge zu benetzen. So
wird gemeldet, daß ein Postbeamter schon seit längerer
— Jur Kartoffelversorgung schreibt man von Zeit an Krebs leidet , der seinen Anfang an der Zunge
landwirtschaftlicher Seite : Die Landwirtschaft wird durch nahm . Die Krankheit ist so weit vorgeschritten , daß
ihre Organisationen noch in letzter Stunde . darauf Hin¬ jetzt bereits eine Gesichtshälfte verloren ist. Durch eine
weisen müssen, daß die Kartoffelversorgung mit aller eingehende Untersuchung konnte nachgewiesen werden,
Energie auch von den Landwirten betrieben werden daß die Ansteckung durch einen schmutzigen Zweimark¬
schein, der über und über mit Krankheitskeimen bedeckt
Muß . Ruhe und Ordnung hängen mit der Magenfrage
war , erfolgte.
eng zusammen . Wenn der Landwirt jetzt zugunsten
seiner Bestell- und Erntearbeiten die Kartoffelversorgung
— Riesige Steigerung des Kohlenpreises . In
vernachlässigt , so hat er sich in erster Linie die Folgen zu¬ einer Aufstellung der neuerlichen ungeheuren Preis¬
zuschreiben, die bei einer ungenügenden 'Kartoffelversorgung
steigerung macht das „B . T ." die Mitteilung , daß in
für ihn persönlich erwachsen werden . Es ist anzuerkennen, absehbarer Zeit der Kohlenpreis auf das Doppelte bis
daß die Landwirtschaft zum größten Teile sich ihrer Dreifache der heutigen Preise steigen wird.
Pflicht dem Volksganzen gegenüber bewußt gewesen ist,
— 50prozentige Erhöhung der Gütertarife . Durch
Und nur durch die ungenügende Waggongestellung ver¬ die erhebliche Verschlechterung der Mark sind auch bei
hindert war , die erforderlichen Mengen zu liefern . Es
der Eisenbahn die sachlichen und persönlichen Ausgaben
muß hier aber auch hervorgehoben werden , daß ein Teil
gestiegen. Die geltenden Eisenbahngütertarife
ungeheuer
der Landwirtschaft sich dem Verantwortung nicht bewußt
werden deshalb zum 1. November um 50 Prozent erhöht.
der Kartoffeln
ist, sondern daß er die Preisgestaltung
— 100 Gramm — ein Dezi . Armut und Teuerung
und sein eigenes Interesse in den Vordergrund stellte.
Es sind eine Reihe von Fällen bekannt geworden , in zwingen die Menschen unerbittlich zur Einschränkung
denen die Landwirte schon zu Beginn der Ernte ihre und Sparsamkeit . Wer früher „ein Dutzend " Eier als

— Ein Rekord im Eierlegen . In Santa Cruz
hat eine zielbewußte Henne einen neuen Weltrekord im
Eierlegen ausgestellt . Sie brachte im Laufe eines Jahres
nicht weniger als 324 Eier zur Welt . Der bisherige
Rekord war 315.

Sport.
Am vergangenen Sonntag weilte hier der F . C.
Germania Okriftel zum 6. Verbandsspiel . Es war kein
Genuß , diesem Treffen beiznwohnen , denn das Spiel er¬
ab¬
litt zuviel Unterbrechung durch immerwährendes
Auch wurde zuviel
sichtliches Austreten Okriftels .
„gebolzt ." Die Roten waren vom Pech verfolgt , die
bestgemeinten Schüsse landeten in den ^Händen des
Noch ein ver¬
Okrifteler Tormanns oder im Aus .
schossener Elfmeter und so konnte Okriftel das Resultat
nicht durch Technik und Ueberlegenheit, sondern durch
„Kicken" auf 0 :0 stellen. 2. Mannschaften 1 : 1 ab¬
gebrochen.
Am kommenden Sonntag , den 5. November , weilt
„Frankfurt " der
hier die bestbekannte Mannschaft
„Germania " 94 Frankfurt als Gast zu einem Privat¬
spiel gegen 1. Mannschaft der F .-A. Germania . Anfang
3 Uhr. Alle andere Mannschaften spielfrei.

Hande ?s -Nükkhlick.
(Von
unserem
H a n d e l s m i 1a r b e i t e r.)
4- Auch in dieser Woche zeigie sich, wie wenig die
Devisenverordnung es vermocht hat, den Markkurs zu
verbessern. Man kann lediglich ieststellen
, daß es durch
diese Verordnung möglich wcn oen Devisenanstieg für
wenige Tage aufzuhalien, im ü rigen aber schritt die
Markentwertung weite, fort. ' rschiedene Momente
spielten hier mit und oer Rmuuit Lloyd
Georges
wirkte wieder einmal katastrophal Wenn auch der bis¬
herige englische Premierminister wenig genug für
Deutschland getan hat, so war d^i nach und nach das
Gefühl bei uns gekommen, Lloyd i rge sei aus dem
Wege, Deutschlands Lage zu erkennen und Deutschland
zu unterstützen. Mit dem Rücktritt L.oyd Georges
schwand die vage Hoffnung, die mau in Deutschland
aufgebaut hatte, denn es läßt sich noch nicht übersehen,
wie die neue englische Negierung sich Deutschland ge¬
genüber benehmen wird.
Man spricht jetzt in Deutschland offen und rück¬
sichtslos bereits davon, daß Deutschland die Reparatio¬
nen nicht bezahlen kann. Darüber freilich war man
sich seit geraumer Zei« klar, aber auch das Eingeständ¬
nis, daß Deutschland nicht in der Lage sei, die Aus¬
gleichszahlungen, die inzwischen aus ein Jabr gestun¬
det sind, aufzubringen. weiter, daß wir auch in Schwie¬
rigkeiten durch die Besatzungskosten kommen und schließ¬
lich. daß die Sachlieierungsabkommenin Frage stän¬
den, das alles wird heute offen erörtert und führt da¬
hin, das Ausland mißtrauisch zu machen. Freilich,
diese Entwicklung lag so nahe, daß man nicht über¬
rascht zu sein braucht. Es gibt nur ein Mittel, es ist
genngsam von Deutschland betont: die Herabsetzung der
Reparationslasten. Von Wichtigkeit ist nun die Ein¬
berufung der Sachverständigen-Konferenz in Berlin , de¬
ren Aufgabe es sein soll, die Frage zu prüfen, nach
welcher Richtung hin Mittel gangbar sind, die deutsche
Mark zu ' stabilisieren. Unbedingt hat diese Konferenz
große Bedeutung. Aber derartige Erscheinungen ge¬
hen heute am Markstand stillschweigend vorüber. Wäh¬
rend noch vor kurzer Zeit derartige Besprechungen un¬
bedingt eine Besserung der deutschen Mark ergeben hät¬
ten, übt sie jetzt auf den Markstand keine nennenswerte
Einwirkung aus . Ebenso auffällig ist, daß der Be¬
schluß der Reparationskommission
, nach Berlin zu komnien und hier an -Ort und Stelle die Lage zu prüfen,
nicht im Geringsten die Markentwertung aufgehalten
hat. Und doch muß man aus diesem Beschluß der Reparationskommission schließen, daß es auch der Repa¬
rationskommissiondarum zu tun ist, einen gangbaren
Ansgleich zu finden. Vor einem oder zwei Monaten
vielleicht noch hätte ein derartiger Beschloß der Repa¬
rationskommission eine beträchtliche Verbesserung der
oeutschen Mark nach sich gezogen. Heute aber wird die¬
ser Vorgang nur politisch gewertet, während die Börse
nur zögernd auf diese wichtige Erscheinung reagiert.
Mit der Entwertung der Mark und der Flucht vor
oen Devisen, d. h. soweit sie noch inöglich war , ist an
der Börse eine Neuerscheinung ausgetreten: ' ie Speku¬
lation, die immer ein Tätigkeitsfeld findet, wandte sich
von der Devisenspekulationden Wertpapieren zu. Es
lagen in der vergangenen Woche derart viel Aufträge
vor, daß die Banken sie garnicht bewältigen konnten
und einen Umsatz zu verzeichnen halten, der bei grö¬
ßeren Banken täglich auf Milliarden geschätzt wird . Die
Folge dieser Hausse am Effekteumarkt war eine sprung¬
hafte Aufwärtsbewegung der Jnlandsdevisen , die so
in kurzer Zeit beträchtlich nachholten, was bisher nicht
möglich war . Immerhin bleibt der Kurs der deut¬
schen Wertpapiere noch weit hinter dem, nach dem Dol¬
larstande gerechneten Realwert zurück, und wenn es
Wahrheit wird, was beabsichtigt ist, Goldschatzscheine
auszugeben, so wird sich das zunächst weniger'' aus den
Auslandsdevisenverkehrals auf dem Effektenmarkt be¬
merkbar machen. Das deutsche Papiergeld , angehäust
in Privathänden zu Millionen, sucht Anlage und greift
zu den sichersten Möglichkeiten
. Die Goldschatzsche
' '>e.
mit ihrer Anpassung an den,,Dollarkurs, wären
e
gegebenen Papiere zur Sicherung des Privatbesitzes.
Die Schwierigkeiten, die sich hier aber ausgctan haben,
scheinen ebenfalls beträchtlich zu sein, sodaß bisher noch
kein Beschluß der Regierung vorliegt, diese Absicht durch¬
zuführen.
Die Börse war gezwungen, auch in dieser Woche
zwei Ruhetage einzulegen, um die Geschäfte erledigen

Die Adoptivtochter.
Original-Roman von H. Conrths -Malsler.
38. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
Herbert ließ sie schweigend passieren. Nur aus der
Ferne folgte er schützend ihren Schritten, bis sie wieder
unter Menschen war . Dann blieb er »och eine Weile
zurück, bis es nicht mehr ausfallen konnte, daß er denselben Weg gegangen war.
Als er sich wieder zur Gesellschaft zurückbegab
, tra:
Theo mit einem höhnischen Lächeln an ihn heran.
„Nun. hast du mehr Glück gehabt als ich?" fragte
er frivol.
i
„Schweig — oder ich schlage dich zu Boden!" stieß
Herbert, außer sich vor Zorn, hervor.
„Nun, nun, warum denn gleich ffo dramatisch? Das
ist doch der Scherz mit dem kleinenMädchen nicht wert."
„Schäme dich," sagte Herbert gemäßigter, weil er
merkte, daß Theo die ganze Angelegenheit als Scher;
aufgefaßt sehen und weil er Onkel und Tante zuliebe
jeden Eklat vermeiden wollte.
„Schämen?" spottete Theo. „Ich bin doch kein
Schuljunge, sondern ein flotter Leutnant."
Herbert wandte sich wortlos ab. Er merkte, daß
Theo mehr getrunken hatte, als ihm gut war . Seinen
Onkel aufsuchend, sagte er leichthin:
„Onkel Hermann, du könntest Theo einmal ein
wenig mit Selterswasser in die Kur nehmen. Wenn er
so weiter trinkt, ist er bis zum Tanze fertig."
Der alte Herr sah sich nach Theo um.
„Es ist heiß heute — und der Sekt ist so kühl und
erfrischend. Da darf man es ihm nicht übelnehmen,
daß er ihm fleißig zuspricht," sagte er wie entschuldi¬
gend.
„Ja , ja, Onkel, aber es ist doch besser, du stehst
nach ihm. Wir sind in Damengesellschaft
."
„Selbstverständlich
, Herbert. Wo steckt er denn?
Ah, drüben bei Michels steht er. Na, sei unbesorgt,
das macke ick schon."

zu können, um den Andrang der Käufer zu bewältigen.
In der Berliner Burgstraße hat man aufgeregte Tage
hinter sich. Ueber allem aber liegt dauernd die große
Unsicherheit
, die nicht von heute auf morgen scheu
läßt. Und dieser Zustand wird fortdauern, solange es
nicht möglich wird , die deutsche Mark zu stabilisieren
und geordnete Verhältnisse zu schaffen.

sammenzubekommen
. Eine von ihm vörgezeigte" poli¬

zeiliche Genehmigung ist gefälscht
, da an maßgebender

Stelle von einer derartigen Genehmigung nichts be¬
kannt ist.
Giesien , 28. Okt. (W o h n u n g s m a n g e l.)
Die Zahl der Wohnungssuchenden beträgt zur Zeit hier
1711, davon sind 977 ohne jede Unterkunft.
Kreuznach , 28. Okt. Der Brotpreis
fiit
den Kreis Kreuznach wird vom Samstag ab auf 96
Mark für das aus Kommunalverbandsmehl hergestelllr
Gegen die Finanzkontrolle.
1750 Gramm schwere Markenbrot festgesetzt.
Berlin,
28 . Okt. Bei den Verhandlungen der
Kreuznach , 28. Okt. (Gegen die KartosParteien mit der Regierung über die in nächster Woche s e l s chi e b e r.) Der Landrat des Kreises Kreuz,
einsetzenden Beratungen mit der Reparationskommission nach hat eine Verordnung gegen den wilden Auskauf
in Berlin kam aus der bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft von .Kartoffeln erlassen, in der gegen Händler und Auf.
übereinstimmend zum Ausdruck, daß alles getan wer¬
käufer, welche sich ungerechtfertigter Preisüberschreilunden müsse, um die Finanzkontrolle abzuwenden. Man
gen schuldig machen, die Entziehung der Erlaubniswies vor allem daraus hin, daß in dieser Kontrolle
scheine, sowie Strafanzeige angekllndigt werden. Die
die Gefahr liege, die deutschen wirtschaftlichen Verbin¬
Erzeuger werden ebenfalls vor einer Begünstigung der
dungen der französischen Konkurrenz zu offenbaren und
Preisüberbictung und vor Wucherforderungen gewarnt.
daß hieraus ein schwerer Schaden für die deutsche In¬
Saarbrücken , 28. Okt. (Winter
im Hochdustrie erwachsen müßte.
w a l d.) Vom Hochwald wird berichtet, daß die Kälte
infolge der scharfen Nordwinde sehr fühlbar wird. Es
Englische Stabilisierungspläne.
wurden bereits Temperaturen von 5 bis 6 Grad ver¬
London,
28 . Olt. Der diplomatische Mitar¬
beiter des „Daily Telegraph" erfährt von gutuni errich¬ zeichnet. Nachts sank die Temperatur aus 2 Grad. un¬
Null. Im Laufe der Nacht zum Freitag trat
teter Seite, daß der Regierung demnächst von engli¬ ter
Schncefall ein.
schen Finanzlenten eine Denkschrift vorgelegt werde, in
Koblenz , 28. Okt. Die Rheinlandkom»
der vorgeschlagen wird, der deutschen Mark einen Silhat dem Reichskommissar folgendes mitgeberstandart zu geben, wodurch eine Stabilisierung er¬ Mission
tcilt:
Bei
Prüfung der Weisungen auf Grund welcher
reicht würde. In der Denkschrift heißt es, daß die
den Mitgliedern der Bcsatzungsarmee und der RheinRegierung diesen Plan bereitwilligst unterstützen müßte,
landkommission die Befreiung von verschiedenen Abga¬
zumal dadurch die Kaufkraft von Silberstandartländern
ben
gemäß der Verordnung 116 der interalliierten
wie Indien , China, Südamerika und die Länder im
mittleren und nahen Osten außerordentlich gehoben Rheinlandkommission-gewährt wird, ist die Beobachtung
gemacht worden, daß verschiedentlich auf die Ausfülwürde.
lnng der einzelnen Vordrucke nicht die nötige Sorgfalt
verwendet wurde, und auch unvollständige und er¬
Sachliefernngsabkommen.
sichtlich unrichtige Bescheinigungenangenommen wur¬
Paris,
28 . Okt. (Havas.) Der Aktionsaus¬ den.
Um sich vor Unannehmlichkeiten und evtl. Ver¬
schuß für die zerstörten Gebiete veröffentlich
: den Wort¬
lusten zu schützen
, werden die Geschäftsleute erneut auf
laut eines Abkommens, das zwischen ihm und dem
die
Bestimmungen
der Art. 3 nnd 4 genannter Verord¬
sozialen Bauverband am 24. Oktober geschlossen wor¬
den ist. Das Abkommen umfaßt 16. Artikel. Es ver¬ nung hingewiescn, in denen zum Ausdruck kommt, wer
Anspruch auf solche Steuerbesreiung hat, in welcher
bietet jeden Gewinn der sich nicht mit den Interessen
Weise
er sich auszuweisen hat und wie die Weisungen
der Bewohner der zerstörten Gebiete oder mit den In¬
ruszusüllen sind.
teressen des deutschen und des französischen Volkes ver¬
Bonn , 28. Okt. (Zu T o d e v e r u r t e i l t.)
einbaren läßt. Die Sachlieserungen beziehen sich auf
Das
Schwurgericht verurteilte gestern den 27jährigen
die Lieferung von Materialien lind auf die Gestellung
Taglöhner Strack aus Sechten wegenMordes und schwedeutscher Arbeitskräfte, die unter Umständen nötig wer¬
ren Raubs zum Tode. Sein Genosse, der erst 17 Jahre
den könnten. Der Preis der Materialien darf, bis er
an Ort und Stelle geliefert ist, die Preise des fran¬ alte Bäckerlehrling Fickert, wurde wegen Totschlags u.
zösischen Marktes -nicht übersteigen. Falls Streitigkei¬ schweren Raubs mit zwölf Jahren Gefängnis bestraft.
Die beiden Verbrecher hatten sich am 20. August in die
ten in der Preisfrage auftauchen sollten, wird der Preis
von einer Kommission festgesetzt
, für die ein Schieds¬ Wohnung des Bahnwärters Bräuer in Sechten einge¬
schlichen und am Abend, als Bräuer zum Nachtdienst
richter vom internationalen Arbcitsbüro ernannt wird.
gegangen war , dessen Frau in: Bett erwürgt und dann
Die allgemeinen Kosten der deutschen Gesellschaft dür?
fen 4 Prozent der Materialpreise nicht überschreiten. 30 000 M. geraubt.
Köln , 28. Okt. (N a b e n e l 1e i n.) Das Schöf¬
Deutschland bekommt die Summen und vie Kosten für
fengericht verurleilte die Schustereheleute Joses Wessely
die Finanzierung der Sachlieserungen auf das Repara¬
tionskonto gutgeschrieben
, und die Gesellschaft verpflich¬ von hier wegen Mißhandlung ihres jetzt achtjährigen
Söhnchens zu je sechs Monaten Gefängnis und 1000
tet sich, der deutschen Regierung evtl. Verdienste zu
Mark Geldstrafe. Wessely und seine Frau hatten das
überweisen, damit die Regierung die Reparationslei¬
stungen kräftiger durchführen kann. Eine gewisse Koh¬ arme Kind fortgesetzt mit Stock, Klopfpeitscheu. Leib,
riemen derart mißhandelt, daß durch das jämmerliche
lenmenge wird von der .Kohle entnommen, die Deutsch,
Geschrei des Iungens die Nachbarn aus die Rabenel.
land monatlich an Frankreich abzuliesern hat. Der Ver¬
tern aufmerksam wurden.
brauch dieser Kohle wird streng überwacht werden.
Köln . 28. Okt. Daß
St . Bürokratius
auch heute noch Purzelbäume schlägt, zeigt folgender
Beratungen der Sozialdemokraten.
Fall : Anstatt das sage und schreibe zwei Pfennige be¬
Berlin.
28 . Okt. Wie der „Vorwärts " mit¬
tragende,
in ganz Deutschland wohl einzig dastehende
teilt, wird der sozialdemokratische Fraktionsvorstand am
und
vielfach
belachte und bekrittelte Brückengeld zu be¬
Montag zusammentreten, um zu der Lage Stellung zu
seitigen und das Brückenpersonal in der heutigen Zeit
nehmen, die sich aus den bisherigen Verhandlungen
etwas nutzbringender zu verwenden, hat die Reichs¬
mit den Parteien der Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft bauverwaltung
jetzt das Brückengeld für Fußgänger
ergeben habe. — Wie eine sozialdemokratische Aorreauf 2 Mark, für Fuhrwerke auf 20 Mark und für
ipondenz schrervt, kennzeichne das Zusammentrcicn des
Kraftwagen aus 40 Mark festgesetzt
. Monatskarten ko¬
Fraktionsvorstandcs den Ernst der iunerpolitischen Lage.
sten 80 Mark. So hat man also hohen Orts die Kri¬
Der Fraktionsvorsiaud werde darüber beschließen
, ob
tik aufgefaßt! Dieser Schritt bringt uns dem Mitteldie Situation eine Einberufung der gesamten Fraktion
alter wieder näher, da nun nach alter Weise Schranken
notivendig mache.
zwischen beiden Rheinseiten ausgerichtet werden, die
gewiß geeignet sind, verkchrsfördernd zu wirken.

Das Neparationsproblem.

Aus Nah und Fer -r.

Wiesbaden , 28. Okt. (S ch winde l .) In letz-Ier.
hier ein junger Mann, angeblich Gymna¬
siast, eine Haussammlung für Oberschiesicn veranstaltet,
wobei es ihm gelungen ist. erhebliche Geldbeträge ruDamit ging öcr alic Herr langsam und unansjällig zu Theo hinüber und legte die Hand aus dessen
Arm.
„Du könntest mich mal zu dem Wasserzell hinüberführen, mein Junge . Weißt du — der Sekt macht verdämmt heiß."
Damit lotste er Theo von Michels fort nnd, indem
er sich selber als hcilbcdürstig ausspiclte, unterzog er
unbemerkt seinen Ressen einer Kur.
Theo fühlte sich nach der Szene im Park doch et¬
was deprimiert. Keineswegs jedoch gab er alle Hoff¬
nung auf, sich Britta dennoch geneigt zu machen. Den
Ueberfall im Park konnte er mit allzu großer Liebe
entschuldigen
. Freilich, schwer würde ihm diese Erobe¬
rung werden, zumal er durch Frau Michels überall be¬
hindert war . Aber gerade diese Schwierigkeiten reizten
sein Begehren. Dazu kam nun noch, daß er Herbert
aus dem Sattel zu heben müssen glaubte. Sicher hatte
sich dieser im Licht des edlen Ritters gesonnt — aber
gleichviel, er gab sein Spiel noch nicht verloren — nun
erst recht nicht.
Inzwischen war cs dunkel geworden. Während die
Musik ein Potpourri aus der neuesten Operette spielte,
flammten überall die elektrischen Lampen und Lampions
auf. Danach verkündete ein Fansarenstoß den Beginn
des Feuerwerks. Man begab sich nach der Parkwiese,
wo das Feuerwerk abgebrannt werden sollte.
Theo suchte aus der Gesellschaft des Stadtrates,
der Stadträtin und des Ehepaars Michel zu entkommen,
um sich im Schutz der Dunkelheit Britta nähern HU kön¬
nen und ihr eine wirksame Bußszene vorzuspregeln.
Aber Frau Susanna hangle sich an seinen Arm, daß
er nicht entfliehen konnte.
Als er dann sah, daß Britta in Gesellschaft der
Hausfrau und seiner Tante zwischen den anderen Gä¬
sten stand, gab er sich zufrieden.
Herbert hatte sich überzeugt, daß Britta in guter
Hut war . Um sie nicht von neuem in Verlegenheit zu
bringen, hatte er sie noch nicht wieder angesprochen.
Mochte sie erst ihr Gleichgewicht wiederfinden. Aber er

Kleine Ehronik.
§ Russische Spitzenlicfernngen . Aus Reval
wird geschrieben
: Die Hausindustrie Nordrußlands hat
durch den „Sewerokustar" auf den^Meffen^in^ LeMi a
nahm seinen Platz in unmittelbarer Nähe ein und zwar
so, daß er Brittas Gesicht während des Feuerwerks beirachtcn konnte. Nun flogen die ersten Raketen empor
zum Himmel, der in voller Sterncnpracht sich der Szeitcric wirksam anpaßte.
Britta sah mit glänzenden Augen dem ihr neuen
Schauspiel zu; einige Male konnte sie ihr Entzücken
nicht unterdrücken und ließ einen leisen Freudenruf aus.
Er verklang in den bewundernden Ausrufen den anderen Gäste, aber Herbert hörte ihn doch heraus, und
mit frohem Lächeln blickte er immer wieder in ihr
Gesicht.
Von dem Feuerwerk sah er nicht viel, das Mienen- ,
spiel in Brittas Gesicht dünkte ihm schöner und inter¬
essanter.
Britta erschien alles wie ein Märchen. Sie genoß
das Spiel mit großer Hingabe. Aber ihre Gedanken
waren doch bei dem Erlebnis im Park.
Die Entrüstung über Theos Unverschämtheit ;tr
terte noch in ihr nach. Aber darüber siegte die Freude,
daß Herbert ihr so ritterlich seinen Schutz hatte angedeihen lassen. Und es war nun eine heimliche Span¬
nung in ihr, wie er ihr Wohl in Zukunft b^gogne»
Würde.
Jedenfalls war es ihr noch nie in ihrem Leben so
wichtig erschienen
, wie ein Mann sich ihr gegenüber be¬
nehmen würde, als es jetzt der Fall war . Zugleich
aber kämpfte sie gegen den tiefen Eindruck, den Herbert von Anfang an aus sie gemacht hatte. Was solltet
ihr das ? Es konnte für sic doch nur Leid im Gefolge
haben. Sie durfte sich nicht verlieren in irgend wel¬
chen wärmeren Gefühlen einem Manne gegenüber. Sie
kannte das Leben genug, um zu wissen, daß eine arme
Gesellschafterin keine Anwartschaft hat auf das Glück,
von einem Mann wie Dr . Herbert Frensen als Frau
begehrt zu werden.
(Fortsetzung folgt.)

russtiwc
auf
i^ to KSMgsverg eure große Besteunng
zu
aussühren
^ Spitzen erhalten . Um diese Bestellungen
eine grö¬
'armen , hat der „Sewerokustar " im Auslande
ßere Partie Zwirn und Kammgarn bestellt.
. Unter mystische»
ss-rancnlänger
8 Zischs und
'Mständen ist eine junge Dame der Londoner GcscllLindsay , verschwunden . Sic hatte
Ichaft, Miß Margaret
in Labrador zur Verfügung ge¬
M für Miffionsarbcit
sellt und dort eine Tätigkeit entfaltet . Zusammen mit
Ritter Kollegin bewohnte sie eine einsame Hütte . Seit
-Einiger Zeit wird die junge Dame vermißt , und man
wilden Eskimostamm,
Rmml an , daß sie von einem
des
i°en „Fischfängern ", geraubt und dem Häuptling
Stammes als Frau zugeführt ist. Ihr Bruder hat sich
be¬
Ml auf die Suche nach der vermißten Schwester
mit
jahen und verfolgt den Stamm der Fischfänger
-.^ nem Flugzeug , ohne indessen eine Spur von der Ge¬
lüsten gefunden zu haben.

durch
der Kriegsschiffe
kratischen Athen die Stellung
die Reichen . Der normale Geldbedarf der gricch . ..hen
aufge¬
Steuern
Stadt Staaten wurdL ' durch indirekte
bracht durch Ein - und Ausfuhrzölle , die namentlich im
Seeverkehr erhoben wurden , aber auch an den Landesgrenzen nicht fehlten . Der Satz dieser Zölle war ver¬
In Athen wurde zur Zeit der Demokratie
schieden .
und zwar in Gold
ein Fünfzigstel des Warenpreises
erhoben . Aus den einzelnen Athener fielen zuweilen
5 Prozent.
bis
anstatt eines Tributes Ausfuhrzölle
Haupt¬
Außerdem gab es Marktabgaben , die in der
beirasen.
Produkten
sache den Verkehr mit ländlichen
Die Erhebung dieser Steuer , die eine Art Aceise war
ähnelte,
Marktabgaben
und darin den mittelalterlichen
erfolgte aus dem Markte selbst oder an den Stadttoren.
ein
wurden erhoben , nämlich
Auch Personalsteuern
Schutzgcld von den Fremden , Mcteikien genannt . Auch
in
gab es eine ähnliche Pcrsonalabgabe
im Mittelalter
der Fudensteuer . Eine Gewerbesteuer bestand nur für
Wahrsager und Gaukler . Die Steuern waren in Athen
und auch sonst in Griechenland verpachtet . Aehnlich wie
, — Kohlettpreiserhöhurrg . Der Reichskohlenrat in Griechenland war auch das Steuerwesen im alten
«krhandclte über die durch das neue BerqarbeiterlohnabRom . Direkte Steuern schienen eine Last , die eines
der Kohlengewordene Erhöhung
wrnmen notwendig
war . Daher wurde zu di¬
freien Römers unwürdig
führten zu dem Ergebnis,
Preise. Die Verhandlungen
Steuern , wie Vermögenssteuern , nur in Fällen
rekten
durchschnittlich
°aß die Kohlenpreise ab 1. November
gegriffen . Nahm der Krieg dann
äußerster Kriegsnot
i»M 3000 M . pro Tonne erhöht werden,
diese Vermögensab¬
einen guten Ausgang , so wurde
i. — Die Lohnpfälidnna . Vom Reichsjustizministc- gabe nachträglich wieder ans der Kriegsbeute an die
>üum wird mitgeteilt : Durch die vom Reichstag am
römischen
Römer zurückgegeben . Von den indirekten
'23. und 24 . d . M . verabschiedeten Gesetze zur Äendceine fünsprozentige Abgabe vom
:
erwähnt
seien
steuern
zur
und
über Lohnpfändung
'»ng der Verordnung
vierprozentige
eine
Wert freigelassener Sklaven und
von
Änderung der Vorschriften über die Pfändbarkeit
wurde
gekaufter Sklaven . Unter Augustus
von Preis
erfahren die bestehenden Pfändungs^ehaltsansprüchen
Kanfabgabe eingesührt , die ein
allgemeine
eine
ferner
"eschränkungen erneut eine wesentliche Erweiterung . So¬
Kriege,
betrug . Die vielen außeritalienischen
Prozent
wohl beim Lohneinkommen wie bei den Beamtcngehälder Römer , bewirkte in
Eroberungspolitik
koloniale
die
auf
000
12
von
Mn ist die absolute Pfändungsgrenze
den letzten Zeiten der Republik eine ziemlich häufige
sind von
'20 000 M . erhöht . Beim Lohneinkommen
Vermögensabgaben , wie
Wiederkehr außerordentlicher
Drittel
°em überschiebenden Betrage wie bisher ein
wurden.
abgcwälzt
Provinz
die
auf
Staatslasten
alle
An -unterhaltungsberechtigter
dNd beim Vorhandensein
wurden damit fast steuerfrei . Eine
Römer
echten
Die
^höriger für jeden derselben ein Sechstel bis höchstens
war natürlich nur einem Staate
derartige Steuerpolitik
entzogen . Die
insgesamt zwei Drittel der Pfändung
größten Sti¬
Eroberungspolitik
Rom
wie
der
,
nröglich
M die hohen Lohneinkommen geltende Einschränkung,
um
eroberte ,
Provinzen
neue
immer
und
trieb
les
Grenze
daß dem Schuldner , von dem eine bestimmte
zu haben.
Steuerquellen
neue
Rücksicht
ohne
Einkommens
übersteigenden Teil seines
wissen
. Vom Gas
Gasanstalten
. üj Die ersten
immer nur ein
ddf seine Unterhaltungsverpflichtungen
es
die meisten Menschen nicht viel mehr , als daß
wenn
,
greifen
Platz
erst
fortab
Drittel verbleibt , soll
. Daß es im Kriege arg beschnit¬
wärmt
und
leuchtet
Mark
000
500
bis
000
360
von
Summe
die
er Lohn
teurer
ten wurde und daß es von Monat zu Monat
sind
'br das Fahr übersteigt . Bei den Beamtengehältern
Staunen erregen , daß
großes
darunr
tvird
Es
.
wird
übersteigenden
don dem die absolute Pfändungsgrenze
erst im Fahre 1824 Berlin zum ersten Male Gaslicht
Ertrag nach wie vor zwei Drittel pfandfrei . Außer¬
. Also noch nicht hundert Jahre sind es her , daß
sah
einschließlich!
dem sind wie bisher die Kinderbeihilfen
ge¬
Ocllampen einen Platz in der Rumpelkammer
die
sowih
Teuerungszufchläge
°er ihnen zu gewährenden
schon längere Zeit,
wohl
wußte
Man
.
haben
funden
auch!
und nunmehr
ste Dienstauswandsentschädigungcn
'daß Gas sich entzünden könnte und dadurch Licht ent¬
pfandfrei , nicht dagegen der zu denp
dje Frauenzulage
stände , doch kam man nicht auf den Gedanken , dieses
-!
Teue
gewährte
Ortszuschlag
dem
und
Grundgehalt
praktisch auszuwerten . Man experimentierte mit
Wissen
tritt
dungszuschlag . Das Gesetz über die Lohnpfändung
in Deutschland schon seit 1786 , doch hatten
Gaslicht
Ver¬
bevorstehenden
ÜNe Woche nach der unmittelbar
insofern keine Bedeutung , als sie rein pri¬
Versuche
die
-!
der Gehalts
sündigung in Kraft . Der Neuregelung
behielten und nicht der Allgemeinheit
Charakter
vaten
dsändung ist . bezüglich der auf die Zeit seit dem 1. Ok-j
liegt das
konnten . Begründet
werden
gemacht
nutzbar
Mer entfallenden Bezüge rückivirkende Kraft beigelegt .!
völlig hilflosen und unentwickelten deut¬
damals
der
in
-!
ent
Zeit
diese
auf
gesamten
den
von
also
«s sollen
schen Fndufr '.e, die auf das Ausland angewiesen war.
Menden Bezügen einschließlich der anfgrund der neuen
war cs auch , der im Fahre 1765 als
Ein Ausländer
der
Nachzahlungen
stattfindenden
Besoldungsgesetze
verwandte.
zuBeleuchtungszweckcn
Steinkohlengas
erster
ihnenwas
,
erhalten
das
Schuldner wie der Gläubiger
. AufgeMaastrich
in
Atcuckelaers
Pieter
Jan
war
Es
zu- !
,^ ch Maßgabe der neuen Pjändungsvorschristen
und
von der englischen
die Erfindung
wurde
griffen
werGehaltszahlungen
demnächsrigen
den
Bei
.
Rnmt
brannten erst im Fahre
dennoch
,
Jndnstrie
französischen
Teils
°en demnach der pfändbare und der unpfändbare
auf der Straße.
1806 in London die ersten Gaslampen
Be --)
auf die Zeit seit dem l . Oktober entsallendcn
Die Anlage in Berlin hatte ein englisches Unternehmen
'üge neu zu berechnen sein . Die Rückwirkung ersährtf
erste
übernommen und 1824 brannte in Berlin das
bsofern eine Einschränkung , als Zahlungen , die ders
den
wuchs
Hiermit
.
glückten
Versuche
Die
.
Gaslicht
der bisherigen Vorschrisnach Maßgabe
mittschuldner
Sinn für diesen Fnder
auch
Unternehmern
deutschen
ihre!
Umständen
allen
unter
,
M bereits geleistet hat
dustrieziveig . Die deutschen Unternehmer drängten die
j
Mrksamketi behalten .
Konkurrenz beiseite und arbeiteten sich auf
ausländische
diesem Gebiete ein . Es entstanden denn auch iruschnelin Dresden , Leipzig und
ler Reihenfolge Gasanstalten
□ Das Steuerwesen im Altertum. Das SteucrAls einer der ersten verdienstvollen Männer ist
.
Prag
diH
daß
,
darin
sich
charakterisiert
!" csen des Altertums
Blochmann zu nennen , der im Anschluß an die Ein¬
^direkte Steuer vorwiegt , die direkte im allgemeinen
die technische Hochschule in
des Leuchtgases
führung
Last in außerge -j
M Not 'wfehl , als außerordentliche
To¬
Berlin begründete und jetzt seinen fünfzigjährigen
angesehen
Wohnlichen Zenläufen , wie in Kriegsfällen
wesentliche
so
sind
Jahre
der
Laufe
Fm
.
bat
destag
re¬
keine
also
b>ird . Die direkte Steuer war damals
wor¬
und Verbesserungen vorgenommen
Veränderungen
des Gemeinwesen . Das gilt
gelmäßige Einnahmequelle
noch einen Vergleich niit dem dama¬
kaum
man
daß
,
den
£ Griechenland wie auch im alten Rom . Die direkten
ligen Gaslicht anstelle » kann . Gehemmt wurde der Sie¬
sind keine Einkommensteuern^
Dienern des Altertums
die
geslauf des Gases für Licht und Kraft durch
Mdern Vermögenssteuern , und waren nicht immer ist
des elektrischen Lichtes . Allein
schnelle Entwicklung
zu entrichten . Ein »'
^eld , sondern oft in Nalitralien
den großen Verbesserungen , vor allem der Erfindung
progressiver Art war im demo
derartige Naturalsteuer

Lokales

und Allgemeines.

Vermischtes.

Die Adoptivtochter.
- Mahler.
Original -Roman von H . Conrths
(Nachdruck verboten .)
39. Fortsetzung .
Während die sprühenden Raketen in der wunderaufflogcn , während
dollen Pracht dieses Sommerabends
ringsum fröhliche Menschen über das glänzende Schau¬
Menschen¬
spiel jubelten , flogen zwischen zwei jungen
—
herzen Cupidos Pfeile herüber und hinüber . Nach dem Feuerwerk begab sich die Gesellschaft ins
Haus , um in dem großen Saal das Souper einzunchdten.
Brittas Platz befand sich zwischen der Fugend am
Unteren Ende der Tafel . Ihr Tischherr war ein blon¬
im
Haller , der viel
der , junger Mann , Referendar
Steinbrechtschett Hause verkehrte . Britta hatte sich schon
oft sehr angenehm mit ihm unterhalten . Er war im¬
mer sehr artig und freundlich zu ihr gewesen , und sie
Mußte von ihni , daß er sich in nächster Zeit mit einer
jungen Dame verloben wollte . Deshalb
auswärtigen
Mar er ihr als Nachbar sehr angenehm , und sie unter¬
hielt sich fröhlich und ungezwungen mit ihm.
durch
erheblich
Nur wurde ihre Unbefangenheit
Seite
gestört , die von der anderen
zwei Augenpaare
der Tafel oft zu ihr herübersahen.
der
Das eine davon gehörte Leutnant Frenfen ,
sie immer wieder mit flehenden Blicken in Verlegenheit
versetzte. Das andere Augenpaar saß in Herbert Frenbe¬
sens Kopf . Und in diesen Augen lag ein leises
sorgtes Forschen — und ein warmen Glanz.
Britta konnte diesen Blicken nicht immer ausweichen, und so kam und ging die Röte in ihrem Gesicht
im wcchselvollen Spiel . Dabei sah sie schöner aus
denn je.
Worte
bekam viel bewundernde
Frau Claudine
über ihre schöne Gesellschafterin zu hören , zumal man
Merkte, daß solche Worte der alten Dame Freude mach¬
ten.
Die . Lugend war froh, als die Tafel aufgehoben

wurde . Man zog sich für eine Weile plaudernd in die
noch ein wenig
Siebenräume zurück oder promenierte
auf der Terrasse , bis der Saal für den Tanz geräumt
war.
Als aber drinnen im Saal die Musik erklang , war
alles , was jung und tanzfähig war , auf dem Posten.
..Frau Claudine saß mit einigen älteren Damen im
Musiksaal am Kamin . Britta suchte ihren Platz hin¬
ter ihrem Sessel . Da wandte sich die alte Dame lä¬
chelnd nach ihr um.
„Kind , was willst du denn hier ? Du gehörst hin¬
über in den Saal zu der tanzlustigen Fugend ."
Britta sah verlegen aus.
„Wenn Sie mir gestatten würden , hier zu blei¬
ben , Zväre ich Ihnen sehr dankbar , gnädige Frau ."
Frau Claudine wandte sich lächelnd an Frau Dr.
/
Frensen .
Frau Dr . Frensen lachte.
„Ach — das ist nur ' Pflichtgefühl . Fräulein Britta
wird schon gern dabei sein, wenn Sie es erlauben.
Oder ranzen Sie wirklich nicht gern , Kindchen ? "
Britta errötete lächelnd.
„Ich tanze sehr gern , gnädige Frau , aber — ich
möchte keinen der Herren in Verlegenheit bringen . Ich
im
vergesse nicht , in welcher Stellung ich mich hier
Hanse befinde ."
„Seien Sie doch nicht töricht , Kindchen . Ich wette,
einer
die jungen Herren freuen sich schon daraus , mit
tanzen — na — und
so reizenden jungest Dame zu
mancher alter Herr auch."
Frau Claudine nickte lächelnd.
„Das glaube ich. auch."
„Aber ich möchte meine Pflichten nicht vernachlässi¬
gen ."
Anmut , an
Frau Claudine freute sich an Brittas
ihrer stolz bescheidenen Haltung.
„Du kannst mich drüben im Saal vertreten , dann
kann ich hier in Ruhe plaudern . Außerdem sclstr es
an Tänzerinnen . Also vertritt mich fleißig beim Tan¬
zen ."

der Glühstrümpfe , ist es zuzuscyrerven . vaß vre evasdie Wage halten
indnstrie der elektrischen Industrie
kann.

Landwirtschaft.
- Ras+ D i e E i >n f u h r s p a n i s ch e r Schaf
s e n . Es gab in Deutschland eine Zeit , da die Schaf¬
wurzucht blühte und immer neue Nassen eingeführt
icn , die Zucht einer gewissen Höhe zustrebte , aber die
der Wolle verwendet
Schafe nicht nur zur Gewinnung
bei
vurdeir , sondern auch Lanrm - und Hammelfleisch
ms mehr gegessen worden ist, als jetzt. Einen wesent¬
icheu Aufschwung nahm die in den letzten Jahren zeitSchafzucht , die setzt erst
veise völlig varniederliegende
vieoer mehr gefördert wird , um das Fahr 1800 . Viel
von
1802 die Einführung
Aufsehen machte im Jahre
spanischen Schafen , die an 36 Schä1200 feinwolligen
iereibesitzer in der Mark Brandenburg , in Pommern u.
war
verteilt wurden . Dieser Einsuhr
Süddenischland
ein diplomatischer Akt vorhergegangen , denn sie wurde
joch geschätzt und nicht nur als eine wirischastliche , sondie
gern auch als eine politische Tat betrachtet . Für
preußische Negierung verwandte sich der preußische Ge¬
sandte in Madrid persönlich beim König in Spanien
Schaf.
dieser großen
der Ausfuhr
um die Freigabe
wnrde
Herde.. Der Landgras von Vinke in Minden
zum Kommissar gewählt , der die Einfuhr dieser Schastüchtige
Vier
sollte .
herde bewachen und verteilen
nach
Schäfer reisten zusammen mit Herrn von Vinke
Spanien , wo das kaufmännische Geschäft abgewickcli u.
Kö¬
der Schafe getroffen wnrde . Der
die Auswahl
hatte ein derartig großes Interesse
nig von Spanien
Schaffür die Angelegenheit , daß er den preußischen
Kommissar persönlich empfing und einen - Teil der bedeutenden Kosten auf Spanien .übernahm . Die Schafe
wurden in den alt -kastilianischen Gebirgen in Spanien
gekauft unv
direkt von der Schur in den Scherhäusern
zwar aus ganz berühmten Herden , die neue Raffen nach
Preußen brachten . Nicht nur in der preußischen Land¬
wirtschaft hat man damals dieser Einfuhr große Beauch beim Wollkonsnm.
deutung bcigemeffen , sondern
12 006
Man errechnete , daß aus der Schafherde von
Stück in 10 bis 15 Fahren Millionen zu gewinnen wa¬
ren . Und die -Zucht wnrde auch hauptsächlich zunächst
auf den Gewinn echt spanischer Wolle eingestellt , der
die
daß
bereits ein Fahr später derart groß war ,
konnte.
unterbleiben
Einfuhr solcher Wolle größtenteils
reisten auch die
— * Mit der Reparationskommission
beiden amerikanischen Delegierten nach Berlin.
er¬
— * Entgegen anders lautende Blättermeldungen
über die Novemfahren wir , daß die Verhandlungen
vom Reichsfinanzministe¬
berlöhne der Reichsarbeiter
rium nicht am 6 . November , sondern am 31 . Oktobei
eingeleitet werden.
dem
mit
hatte eine Unterhaltung
— * Poincaree
Lubersac , der über die letzten Besprechunger
Senator
mit Stinnes Bericht erstattete.
— * Wie der „Matin " mitteilt , scheint die Kammergruppe Arago , die den Kern des nationalen Blocks dar30
zu stehen . Etwa
stellt , vor einer Spaltung
wollen sich weiter rechtsstehenden Gruppen
Mitglieder
anschließen.
lehnt es in einem Brief an
— * Franklin Bouillon
zu
ab , Frankreich auf der Orientkonferenz
Poincaree
vertreten , mit der Begründung , seine Persönlichkeit sei
in England zu heftig angegriffen worden , als daß er
erscheinen
Frankreichs
Vertreter
als unparteiischer
könnte.
Eng¬
— * Lord Curzon wird der erste Delegierte
sein.
lands auf der Orientkonferenz
— * Korfanty ist zum Vorsitzenden des Ausschusses
der
des oberschlesischen Sejms für die Angelegenheiten
gewählt worden.
nationalen Minderheiten
aus Athen wird Grie¬
— * Nach einer Havasmeldung
von Lausanne
chenland auf der Orientfriedenskonferenz
durch Veniselos vertreten werden.
— * Offiziell verlautet , daß die Vereinigten Staaten
einen Vertreter nach Lausanne entsenden werden , der
der Konferenz als Beobachter beiwohnen soll.
hat beschlossen,
— * Der spanische oberste Kriegsrat
des Ge¬
eine Untersuchung über die Verantwortlichkeit
neral Berenguer bei der Niederlage von Annual einzu¬
leiten.
die Hanv and ging mit zöDa küßte ihr Britta
war
geraden Schritten in den Saal hinüber . Wohl
ihr nichl dabei . Es verletzte ihren Stolz , daraus war¬
ten zu müssen , daß der eine oder der andere von den
Herren sie aus Mitleid zu einem Tanz aussordcrte . Lieber wollte sie gar nicht tanzen . Man duldete sie doch
nur Frau Stcinbrecht zu Gefallen . Das hatte ihr heute
Habersran mit süß lächelndem Mund
die liebenswürdige
und kalten , stechenden Augen durch die Blume zu ver¬
stehen gegeben ."
noch nicht erreicht,
Britta hatte aber die Saaltür
als schon ihr Tischhcrr , Referendar Haller , aus sie zu¬
trat.
„Mein gnädiges Fräulein , ich habe Sie schon über¬
all gesucht. Dieser Tanz gehört mir , Ihrem Tischherrn ."
Und den Arm um sie legend , führte er fto im Tanz
dahin,
Haller tanzte vorzüglich . Die Lust am Tanzen er¬
faßte Britta , und sie gab sich dem seltenen Vergnügen
mit Freuden hin . Viele Augen ruhten auf der gra¬
ziösen Tänzerin . Und kaum hatte Haller sic aus den
Armen gelassen , da stand schon Hauptmann Görger vor
den
ihr und bat um einen Tanz . Äls sic mit ihm
Saal durchslog , sah sie Herbert an einer Säule stehen.
Seine Augen begegneten den ihren mit einem seltsamen
Ausdruck . Sie wnrde glühend rot mnter diesem Blick.
Mi¬
Gleich daraus tanzte Theo Frensen mit Frau
chels an ihr vorüber und warf ihr einen feurigen , bit¬
tenden Blick zu . Sie schloß die Äugen wie vor etwas
Häßlichem und seufzte ein wenig.
Hauptmann Görger glaubte , sie sei ermüdet , und
pausierte , sich lebhaft mit ihr unterhaltend und sic voll
betrachtend.
Bewunderung
Als der nächste Tanz begann — die Musik spielte
aus
— kam Leutnant Frensen
den Fledcrmauswalzcr
Britta zu, um sic zu engagieren . Sie bemerkte es zu
spät , um noch entfliehen zu können , und wünschte sich
weit weg . Was für ein widersinniger Zwang war das
doch, daß sie diesen Menschen nicht einfach stehen lassen ,
folgt .) >
(Fortsetzung
durste !

— Frankfurt a. M ., 30. Okt.

eine Erbschaft
aus Holland im Betrage von 6960 Gulden zu. Das
sind jetzt über 10 Millionen Mark. — Wenn es nur
wahr ist!
— Gütersloh , 28. Okt. (Für 2 Millionen Mark
Schmalz gestohlen.) Aus dem Eilgüterschuppen der
Staatsbahn Gütersloh wurden 42 Kisten mit je 50
Pfund Schweineschmalz gestohlen. Das Schmalz, das
für die „Rheinisch-Westfälische Fleischversorgung" bestimmt
war , hat einen Wert von über 2 Millionen Mark.
— München, 29. Okt. Auf der Münchener Straßen¬
bahn soll infolge der Tariferhöhungen die Frequenz
um 40 Prozent abgenommen haben.
— Berlin , 29. Okt. In einem Hause der Pots¬
damer Straße sind am Sonntagnachmittag drei Kinder
im Alter von 3 bis 13 Jahren einer Gasvergiftung
zum Opfer gefallen. Die Schuld an dem Unglück trägt
vermutlich das Dienstmädchen, das den Gashahn nicht
ordentlich verschlossen hatte.

Obdachlosenasyl schlief, fiel unerwartet

Aus Nah und Fern ..
Im Laufe der
71 Frieseur-

letzten Woche sind hier nicht weniger als
geschäfte geschlossen worden.

— Frankfurt a. M ., 30. Okt. Das Tiefbauamt
schlägt die Umtaufe des . Paulsplatzes in „Platz der
Republik" vor. Maßgebend hierfür war die Lage des
Platzes im Zentrum der Stadt , vor dem Rathaus und
der historischen Paulskirche.
— Frankfurt a. M ., 29. Okt. Zwischen Karlstadt
und Gambach ist Samstagmorgen die Maschine des
Münchener-Frankfurter O-Zuges entgleist. Der Unfall
hatte eine mehrstündige Verspätung des Zuges zur
Folge. Personen kamen nicht zu Schaden.
— Aus Oberhessen, 28. Okt. Auf dem Bahnhof
Großlinden wurde ein für die Rheinischen Stahlwerke in
Duisburg heimlich aufgekaufter Eisenbahnwagen mit
Kartoffeln beschlagnahmt und der minderbemittelten Be¬
völkerung überwiesen. Das gleiche Schicksal hatte ein
anderer Wagen, der gleichfalls für das Ruhrgebiet be¬
stimmt wär . Die Händler, die keine Handelserlaubnis
besaßen und die Landwirte, die die Kartoffeln geliefert
hatten, kamen zur strafrechtlichen Anzeige.
— Seligenstadt , 30. Okt. In einem Nachbarorte
schlichen sich drei Burschen heimlich in den Kuhstall eines
Bauern , um aus ihm nachts eine Kuh zu stehlen. Kaum
war das Trio in dem Stall , als der Bauer , der von
dem beabsichtigten Diebstahl Wind bekommen hatte, die
Stalltür fest verrammelte und die Burschen am nächsten
Morgen durch die Polizei „erlösen" ließ.
— Rüdesheim , 29. Okt. Her Dampfer „Siegfried"
der Niederländer Reederei ist gestern vormittag auf der
Bergfahrt am Ende der Längskribbe zwischen dem neuen
Fahrwasser Bingerloch festgefahren und gesunken. „Sieg¬
fried" wollte einem Talschleppzuge answeichen, die zweite
Koppel der Anhangschiffc des letzteren schleuderte aber
wider den Dampfer und preßte ihn auf die Kribbe, wo¬
bei er sich festfuhr, Leckage erlitt und mit seinem Hinter¬
teil zum Sinken kam. Die beiden Fahrwege (Bingerloch
und neues Fahrwasser) sind freigeblieben, Güter des
„Siegfried" nicht gefährdet. Alsbald requirierte man in
Aßmannshausen eine Dampfpumpe, die dem gesunkenen
Boote Hilfe leistet.
— Bamberg , 29. Okt. (Deutsches Gold.) Die Berg¬
bau A.-G. Fichtelgold zu Brandholz bei Bayreuth hat
außer den bereits vorhandenen zwei noch einen dritten
Golderzgang angetroffen. Wie in der Generalver¬
sammlung mitgeteilt wurde, dürfte man mit einem
Mindestgehalt von 20 Gramm pro Tonne Haufwerk be¬
stimmt rechnen.
— Ems , 29. Okt. Unter den neu angeschafften
Schafen hiesiger Einwohner ist die Räude ausgebrochen.
Sämtliche Tiere müssen auf Anordnung der Behörde
abgeschlachtet werden.
— Dillenburg , 29. Okt. Rnchlose Hände legten in
der Nacht zum Samstag auf die Schienen der Bahn
Scheuerfeld-Nauroth eine Anzahl größerer Steine und
brachten dadurch die Lokomotive eines Personenzuges
zur Entgleisung. Menschenleben sind nicht gefährdet.
" meldet: Die
— Köln , 29. Okt. Die „Volksmacht
Glücksgöttin hat gut getippt. Einem 73jährigen armen
Manne, der jeden abend, um sein Leben zu fristen, bis
gegen 11 Uhr auf der Hohen Straße bettelte und im

Verschiedenes.
, daß ein
— Ein müßiger Kopf hat ausgerechnet
Mensch, der das 70. Lebensjahr erreicht hat,- von seiner
Geburt an nicht weniger als 20 Eisenbahnwagen Lebens¬
mittel, d. h. einen vollständigen Güterzug, verschlungen
hat . Der Berechnung liegt die Tatsache zugrunde, daß
die Tagesportion , die zur Lebenserhaltung notwendig
ist, auf 3,2 Kilogramm zu schätzen ist. Da die Fördert
liste eines Waggons sich auf 4 Tonnen berechnet, so hat
mstn nur die 25550 Tage, die ein Lebensalter von 70
Jahren umfaßt , mit den 3,2 Kilogramm des Tages¬
quantums an Lebensmitteln zu multiplizieren, um die
Gesamtzisfer von 81 760 Kilogramm zu erhalten. Dabei
muß man sich indessen gegenwärtig halten, daß nach der
Statistik die feste und flüssige Nahrung der Schwer¬
arbeiter, Soldaten , Seeleute, kurz aller Personen, die
physische Arbeit zu leisten haben, im Tag mit 4,5 Kilo¬
gramm anzusetzen ist. Ein Siebzigjähriger, der nur 80
Tonnen Lebensmittel vertilgt hat, hat deshalb nicht ein¬
mal einen großen Appetit entwickelt.
Furchtbarer Selbstmord. Wie aus Opladen
berichtet wird, brachte sich der in Quettingen wohnende
Reinhold Kemmler auf furchtbare Weise ums Leben und
riß dabei drei weitere Personen mit sich in den Tod.
Kemmler wollte in einem Anfall von Schwermut Selbst¬
mord begehen, zündete auf einem Weideplatz in der
Nähe seiner Wohnung eine Granate mittels Zündschnur
an und setzte sich auf sie. Einer seiner Freunde sowie
dessen Braut und Mutter stürzten hinzu und wollten
die glimmende Zündschnur löschen; es war aber zu spät,
mit furchtbarem Knall explodierte die Granate und tötete
alle vier.
— Der Schützengraben als Dauerwohnung . Im
Bezirk der polnischen Stadt Wilna machen sich die Kriegs¬
folgen auch heute noch in ganz unglaublichen Zuständen
bemerkbar. Bier Jahre lang war dieses Gebiet in einer
Länge von 140 und einer Breite von 30 Kilometern von
der deutschen und der russischen Front heiß umstritten.
Dann ergossen sich bolschewistische Angriffe über das
Land, und im Laufe von sechs Jahren haben acht Re¬
gierungen hier ihre Gewalt ausgeübt . Erst seit April
ds. Js . sind die Regierungsverhältnisse einigermaßen
ständig geworden, so daß man an den Wiederaufbau
denken kann. Während des Krieges war das Gebiet

Katholische Gottesdieust -Ordunug.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. M .. b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag, Freitag ,Samstag abend6 Uhr: Allerseelenandacht.
Mittwoch Fest Allerheiligen : Gottesdienst wie an Sonn¬
, danach Toten¬
tagen. ^ Nachm, lyz Uhr: Allerheiligenvesper
vesper, danach Gang auf den Neuen Friedhof.
Donnerstag Allerseelen : (3 hl. Messen 7—81/3Uhr , das
Amt gegen 8 Uhr: für alle Armenseelen, danach Gang auf den
alten Friedhof.
Freitag : a) best, hl M . n. Meing . ; b) Herz-Jesu -Amt lU
vor 7 Uhr: best. Jahramt f 2 gef. Söhne Ioh . und Konrad,
Vater und Ang.
Samstag : a) hl M . n. Meing . ; b) best. Jahramt f. Christ.
Fay , Ehest Sus . geb. Gotha und Sohn Ioh.
Kath. Pfarramt.

Badfahrerverein 1895.
Semeiixkbauennchsft.
Haar=Arbeiten
, nach¬
Heute Dienstag abend 9 Uhr Sonntag , den5. November

„Hausrat“

Versammlung.

für das
Möbelversorgung
Gemeinnützige
Rhein =, Main - und Lahngebiet G. m . b. H.,

Wiesbaden , Luisenstraße 17.
Lieferung

verödet, aber schon im Jahre 1919 kehrten die meisten
Flüchtlinge wieder zurück. Die Dörfer waren inzwischen
vom Erdboden verschwunden und wo sie gestanden
hatten, wuchs allmählich junger Birkenwald in die Höhe,
dessen Unterholz auch heute noch vom Stacheldraht
durchzogen ist. Die Toten sind größtenteils nicht be¬
stattet, und Skelette liegen in Massen umher. In diesem,
noch verwüsteten Kriegsgebiet hausen die Bewohner der
ehemaligen Dörfer in den Schützengräben, wo sie sich,
soweit es irgendwie geht, Notwohnungen zurecht gebaut
haben. Selbstverständlich ist die Feuchtigkeit groß, und
die Wände sind meist mit dickem Schimmel überzogen.
Unter den Bewohnern, wütet die Schwindsucht. Die
Decken sind meist sehr schadhaft, und man befürchtet,
daß sie in diesem Winter der Schneelast nicht mehr
standhalten werden. Im vorigen Jahre haben die Be¬
wohner der Schützengräben unter den größten Nahrungs¬
schwierigkeiten gelitten. Inzwischen haben sie sich Kar¬
toffeln und etwas Getreide gepflanzt, doch sind die Er¬
nährungsschwierigkeiten immer noch sehr groß. Die
Siedlungen in den Schützengräben, die an die Stelle der
Dörfer getreten sind, umfassen 500.—1000 Köpfe.
— Ein merkwürdiger Klagefall beschäftigt zurzeit
die Neapeler Gerichte. Eine Frau Beatrice Concetta
ließ sich von dem Chirurgen Professor Spinelli wegen
eines Mundgeschwürs behandeln. Der Professor ver¬
wendete dazu ein Stückchen Radium . Dieses fiel in die
Mundhöhle der Frau und wurde von ihr verschluckt.
Spinelli nahm darauf eine schwere Operation vor, um
das Leben der Dame zu retten und das Radium , das
einen Wert von 70000 Lire hat, wiederzugewinnen.
Die Operation gelang. Doch stellten sich in der Folge
bei der Patientin Darmgeschwüre ein. Die Dame hat
jetzt aus diesem Grunde gegen Professor Spinelli eine
Klage wegen Körperverletzung angestrengt.
— Wie eine Stadt sich schuldenfrei trank. Daß
jemand durch Trinken in Schulden kommt, erlebt man
leider nur allzu häufig ; daß ein Gemeinwesen seine
Schulden durch Trinken begleicht,ein Fall , der in Greenock,
einer der ältesten Hafenstädte Schottlands , vor Jahr und
Tag erstaunliches Ereignis geworden ist. Die Geschichte
knüpft sich an die Erbauung des westlichen Hafenbeckens
der Stadt , das jetzt dem Verkehr entzogen worden ist
und zu einer Schiffswerft ausgebaut wird. Der Hafen
war im Jahre 1710 mit einem Kostenaufwand von rund
6000 Pfund Sterling erbaut worden. Zur Deckung der
Baukosten hatte die Stadt eine Anleihe ausgenommen,
die vertragsmäßig dadurch getilgt werden sollte, daß auf
jeden Sack Malz, der zu Bier verbraut wurde, eine
Steuer von 1 Shilling und 4 Pence gelegt wurde. Auf
diese Weise gelang es den guten Bürgern von Greenock
in einigen Jahren , ihren Hafen schuldenfrei zu trinken.
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mittags 4 Uhr im „Nassauer Hof"
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Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 4. November.
— Die Einwohnerzahl - er hiesigen Gemeinde
beträgt nach der Personenstandsaufnahme
vom 10. 10. 22
4557 Personen.
'— Reformationsfest. Morgen feiert die evangelische
Reformationsfest

zur

Erinnerung

an

den

Thefenanschlag Dr . Martin Luthers an der Schloßkirche

1zu Wittenberg am 31. Oktober 1617. Dieser Tag gilt
daher der evangelischen Kirche uls der Geburtstag der
i Reformation. In alle Gebiete des Kulturlebens hat die
Reformation mächtig eingegrriffen; sie hat eine lange
Reihe neuer Gestaltungen im politischen und kirchlichen
Leben angebahnt und so die ganze moderne Entwicklung
Europas bedingt. Als allgemeiner Feiertag wurde das
Reformationssest zum erstenmal 1067 in Sachsen gefeiert.

i

1922

— Konzert. Der Männergesangvenn „Eintracht" Schweine , Ziegen und Kaninchen , Gänse , Enten

hält am Sonntag den 19. November 1922, nachmittags
6 Uhr, im Saale des Gasthauses zum „Nassauer Hof"
sein diesjähriges Winterkonzert mit nachfvlgem Ball ab.
Mitchversorgung.
Dem Verein , dessen Konzerte in der Sängerwelt noch in
Der Herr Vorsitzende des Kreisausschusses hat mit guter Erinnerung sind,
ist es gelungen , zur Verschönerung
Verfügung vom 31 . Oktober folgendes mitgeteilt:
des Konzertes zwei namhafte Solisten zu gewinnen und
„Der seither 34 JL für 1 Liter Vollmilch ab Stall be¬ zwar
als Sopran : Frl . E . Elske Höchst a. M . und den
tragende Preis ist durch ein am 30 . ds . Mts . in Darm¬ in Frankfurt a. M . und Umgegend
weit und breit be¬
stadt zusammengetretenes Schiedsgericht vom 1. Novem¬ kannten und geschätzten Bariton : Herr A. Müller
Frank¬
ber ds . Js . ab auf 50 JL. erhöht worden . Indem ich
furt
a.
M
.
Der
Verein
,
der
unter
der
zielbewußten
hiervon Kenntnis gebe, ersuche ich, den Kleinverkaufspreis
Leitung des Musikdirektors Herrn W . Weimar -Frankfurt
für die dortige Gemeinde (Sammelstellen ) zu regeln.
steht, wird an Chorvorträgen ein ausgesuchtes und wohlIn letzter Zeit , als der Preis 34 JL. betrug , sind bei gelungenes
Programm entwickeln. Alle Chöre werden
mir von Bezugsberechtigten Klagen darüber geführt
zum erstenmal gesungen. Nach dem Konzert findet Ball
worden , daß ein großer Teil der Milcherzeuger sich nicht
statt , wozu ein erstklassiges Streichorchester die Musik
an der Preisfestsetzung störe und bei unmittelbarer Ab¬
gitb . Karten zu genanntem Konzert sind bei allen Mit¬
gabe an die Bezugsberechtigten schon bis 50 — JL pro
gliedern , sowie bei Friseur Ludwig Brum und im Kolonial¬
j Liter haben zahlen lassen . Die Spanne würde demnach
warengeschäft Georg Schneider , Ludwigstr . 15, zu haben.
! Ui Jl. oder 47 % betragen haben . Obwohl den Erzeugern,
— Die Verteilung von Jucker. Die Einfuhr von
\ gleichviel , ob sie ihre Milch an eine Sammelstelle oder
! an die Verbraucher abgeben , nach meiner Ansicht lediglich Auslandszucker ist vom 10. November ab nur noch auf
behördlicher
Einfuhrbewilligung
zusässig.
- der sogenannte Stallpreis zusteht, soll ihnen doch für die Grund
>Verabfolgung der Milch an die Verbraucher eine Ver- Die Sperre der Einfuhr von Auslandszucker konnte vor¬
genommen werden , da damit gerechnet werden kann,
s dienstspanne züerkannt werden . Der jetzige Milchpreis
darf also in diesem Falle 50 JL. und
10 % - 5 JL, daß der Mundbedarf der Bevölkerung aus der in¬
ländischen Ernte hinlänglich befriedigt werden kann.
\ mithin 55 JL pro Liter nicht überschreiten.
Die erste Verteilung von Zucker neuer Ernte erfolgt im
Ich ersuche dies zur Kenntnis der dortigen Erzeuger
zu bringen und darüber zu wachen, daß der Preis auch Laufe des Monats November.
beachtet wird.
— Das Bier wird noch dürmer. Nach einer Ver¬
Uebertretungsfälle wollen mir ohne Verzug mitgeteilt
ordnung des Neichsernährungsministers
dürfen die
werden , damit die Angelegenheit alsdann weiter verfolgt
Brauereien Vvllbier mit einen: höheren ' Stammwürze¬
werden kann ."
gehalt als 10 v. H. vom 1. Nommber 1922 bis zum
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß sich der 31. März 1923 nur biss, zur Höchstmenge von 3 v. H.
> Alilchpreis der beiden Sammelstellen wie folgt zusammen¬ ihres Braurechtsfußes Herstellen.
setzt:
— Die Erhöhung - ex Postgebühren . Vorn Reichsa) Stallpreis .
.
.
..
.
50 JL
rat ist am Donnerstag die neue- Vorlage des Reichs¬
b) Bringerlohn der .Sulzbacher und
postministeriums über die Erhöhung -der Post -, Fern¬
Eschbvrner Milch
.
.
.
22 „
sprech- und Telegraphengebühren
unverändert
ange¬
i c) Ansschankvergütung der Sammel¬
nommen worden . Die vorgesehenen Sätze sind schon
stellen
.
.
.
.
4 „
vor einiger Zeit veröffentlicht worden . (Briefe in : Fern¬
'
'
mithin 70 JL pro Ltr. verkehr 12 JL, Postkarten 6 JL. nsw .). Sie sollen nach
Die Landwirte , welche die Milch gegen Karten an dem heutigen Beschluß nicht, wie ursprünglich vorgesehen,
die Verbraucher selbst abgeben , dürfen , wie oben ange¬ an : 1. Dezenrber, sondern schon am 15. November in
geben, den Preis von 55 JL. für das Liter nicht üb'er- Kraft treten . Die Vorlage soll eine Mehreinnahme von
: schreiten.
41 Milliarden ermöglichen, für den Rest des Rechnungs¬
Da die hiesigen Erzeuger sich bis jetzt geweigert jahres 13 Millarden , so daß immer noch ein Defizit
hüben, ihre Milch an die Sammelstellen abzugeben , kann von rund 50 Milliarden zu Lasten des Reiches zu
decken sei. Reichspostininister Giesberts wies darauf hin,
ein einheitlicher Milchpreis nicht festgesetzt werden.
daß
die gestrigen Beschlüsse über die Erhöhung der BeSossenheim , den 4. November 1922.
amtengehülter auf die Verkehrsverwaltungen katastrophal
Der Gemeindevorstand.
wirkten . Es werde soweit -kommen, daß die Post für
das
nächste Jahr ein solches von 120 bis 150 Milliarden
Bekanntmachung.
aufweise. Errechnen lasse sich heute überhaupt nicht
Diejenigen Personen , die vor einiger Zeit ans der mehr , welche Wirkungen solche Tarife auf den Verkehr
Altershilfe eine Unterstützung von 100.— JL erhalten
haben würden ? Ziemlich restlos sei bisher die Erhöhung
1haben , können vom Montag nächster Woche ab eine im Fernsprechverkehx geschluckt worden . Es lägen mehr
weitere Unterstützung von 700 .— JL bei der Gemeinde¬ Anineldungen als Abmeldungen vor . Der Briefverkehr
kasse in Empfang nehmen.
gehe dagegen gan enorm zurück und werde nach dieser
Sossenheim , den 3. November 1922.
Erhöhung noch mehr zurückgehen. Der Minister ersuchte
Der Gemeindevorstand.
die Vertreter der Länder , schon jetzt ihre Negierungen
auf ganz wesentliche weitere Erhöhungen vorzubereiten.
Bekanntmachung.
Zu Bedenken gebe Anlaß , daß mit der Erhöhung der
Tarife wichtige kuturelle und soziale Interessen betroffen
Die diesjährige Hauskollekte
für die Waisenpflege
findet in der nächsten Woche durch die Angestellten würden . Die noUp^ndig werdenden Gebühren würden
derart
sein, daß sie zum Zusammenbruch
großer
Schäfer und Petri statt.
Die Genannten sind mit Ausweisen versehen. Die Organisationen , besonders der sozialen und Wohltätigkeitsorganisationen , führen müßten . Die sozialen Ein¬
Geber wollen sich in die Einzeichnnngsliste eintragen.
Der Einwohnerschaft wird die Kollekte bestens em¬ richtungen , insbesondere die Versicherungsorganisativnen,
pfohlen. Bei dem Geben wird man wohl auf die große ebenso die Behörden werden ungeheuer belastet, und es
würden gewisse. Kiilturinteressen und Menschenkreise be¬
GeldentwertUltg
^ I^ L^ Eebmen.
troffen , die ohnehin einen schweren Kampf ums Dasein
Sossenheim ^ ^ ^ I ^ Mnber 1922.
fiihrten . Darum müsse man überlegen , ob künftig die
Der Gemeindevocstand.
Forderung der rein wirtschaftlichen Balancierung des
Etats aufrecht zu erhalten sei oder nicht.

das

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

Samstag den 4 . November
Amtlicher Teil.

' Kirche

Anzeigen
Vormittag
kostet die
6.00

und
Hühner und Bienenvölker mit beweglichen und un¬
beweglichen Waben . Die Durchführung der Erhebung
obliegt den Gemeindebehörden nnd erfolgt unter Ver¬
wendung von Ortslisten.
— Aluminium-Notgeld . Die Vereinigten Alnminiumwerke, A.-G . Lautmverk , Lausitz, haben zur Beseitigung
des Kleingeldmangels vom Reichsfinanzministerium die
Erlaubnis zur Ausgabe von Notgeld erhalten . Dieses
Notgeld ist auf papierdünn gewalztem Aluminiuni (so¬
genannten Aluminiunisolden oder Blattmedall ) gedruckt.
Die Ausgabe erfolgt in Scheinen zu 20, 50, 100 und
500 Mark.

— Die Teuerung geht im Ausland fast überall
zurück. Die Abivärtsbewegung der Preise hält in
Englad weiter an . Jin August sind dort die Kartoffeln
um 36 Prozent billiger geworden . Auch Fleisch, Niehl
nnd Brot sind im Preis ein wenig gefallen . Eier und
Fische haben dagegen wieder etwas angezvgen . Auch
bei den Bekleidungsgegenständen macht sich aber wieder
eine geringe Verbilligung ben:erkbar. In Frankreich
gingen die Ausgaben für Ernährung in : August um
2,7 Prozent zurück und erreichten damit den tiefsten
Stand . Seit November 1920 sind die Lebenshaltungs¬
kosten in Paris um 32,2 Prozent zurückgegangen. In
der Schweiz scheinen bedeutendere Preisverschiebungen
bei Butter , Schweinefleisch und Kartoffeln anzudeuten,
daß der Preisabbau sein Ende gefunden hat und die
Preise wieder anziehen werden . In Italien , Schweden
und Finnland sind die Lebenshaltungskosten im August
unerheblich gestiegen.

— Ueber Deutschlands Massenelend

hat der

Berliner Vertreter des „Corriere d'Jtalia " seinem Blatte
folgende Schilderung gegeben : Er vergleicht Deutschland
i:n Hinbick auf seine fieberhafte wirtschaftliche Tätigkeit
mit einem Riesen, der, zu Tode getroffen , noch einnial
seine ganze Energie zusammenrasft . Den Milliardenreichtum der Banken nnd Jndustriennternehmungen
kennzeichnet er als papierenen und sagt, niemals sei das
Wort Reichtum so unzutreffend gewesen wie heute . Er
schreibt weiter : Die Höhe der Preise schrecken diejenigen
nicht, die zu einer Vergnügungsreise nach Deutschland
kommen, d. h. die Besitzer hochwertiger Valuta . Nach
der Rückkehr in die Heiinat erzählen sie, daß es sich in
Deutschland wunderbar lebe, lind sie haben Recht : mit
Dollar . Sterling und dergl . lebt es sich gut , aber der
Deutsche der mit Mark leben innß , ist anderer Meinung.
Am meisten betroffen ist das kleine Bürgert :::::, das im
Elend zugrunde geht. Das Volk opfert sich--auf . Das
Fleisch wird vom Tisch verbannt , Milch ist ein Luxus¬
artikel , der Zucker wird :vie Medizin verwendet , inan
schläft zu drei und vieren in einein Zimn :er, um ein
Zimmer an Fremde abgeben zu können . Gewiß es gibt
welche, die verschwenderisch leben und Luxus treiben
können ; das sind die neuen Reichen, die Spekulanten,
Schieber, sie bilden eine verhaßte Minderheit .
Die
Chronik berichtet von Selbstmorden von Leuten , die
nichts mehr zu essen haben , von Mord und Rauban¬
fällen , die begangen werden , un : im Winter im Ge¬
fängnis ein Obdach zu haben ; der Winter ist eingekehrt
und es fehlen die Kohlen . Noch verharrt die Not i:n
resignierten Schlveigen, noch gibt es keine Revolver,
aber die Nerven wollen gerade denen reißen , die früher
die Sänger der Nation waren.

— Vom November.

Der trübe, graue Monat

November ist ins Land gekommen. Er ist von allen
Monden des Jahres der tristeste und traurigste . Gränllich
von Angesicht, düster in der Stimmung , abwechselüngslos und stimmungdrückend präsentiert sich der November
Jahr für Jahr .
Während allen anderen Monaten,
soweit sie mit unangenehmen Charaktereigenschaften ein¬
hergehen, doch wenigstens irgend ein einziger Vorzug
nebenher zugute kommt, fällt ein solcher beim Novembervöllig fort . Alles in diesem Monat ist, um einen land¬
— Das teure Rauchen. Aus den Schaufenstern läufigen Ausdruck zu gebrauchen, „verkorkst". Morgens
der Zigarrengeschäfte verschwinden immer mehr die Nebel, mittags Regenwolken , abends dumpfe , freudlose
Zigarren in den Preislagen von 12 bis 16 Mark und Dunkelheit . Stellt sich Schnee ein, so wird er binnen
nian sieht nur noch solche für 20 , 25, 30 und noch kürzester Frist zu einer schmierigen Suppe , bleibt er aus
höhere Preise . Wie aus den Kreisen der Industrie mit¬ so pfeifen dafür die Herststürme um alle Straßenecken,
geteilt wird , dürfte um Weihnachten eine gute Zigarre
daß dem Passanten Hören nnd Sehen vergeht . Frost,
mindestens 50 Mark , wahrscheinlich aber mehr kosten. Nebel, Regen , Sturm und Schlackerschnee wechseln sich
Für Luxuszigaretten werden heute schon 40 JL. gefordert.
in trauter Folge ab. Von 100 Menschen haben 96 den
— Wiedereinführung des Flachsbaus . Unter den Schnupfen und die letzten 5 Reißen oder Nheumatisnius.
nasiauischen Landwirten macht sich gegenwärtig eine starke Und wohin man blickt, sieht, man mürrische Gesichter.
Bewegung zur Wiedereinführung des Flachsbaus und
der Leinenweberei bemerkbar . Es sollen Ortsgruppen
gegründet werden , in denen die Frauen und Mädchen
in dem Gebrauch des Spinnrades unterwiesen werden
— Fußball . Das für rnorgen, Sonntag, angesagte
sollen.
Wettspiel der 1. Mannschaft Germania Sossenheim gegen
— Viehzählungen werden am 1. Dezember im Mannschaft , „Frankfurt " der Germania (894 Frankfurt
ganzen Reiche vorgeno :nn :en. Sie erstrecken sich ans findet wegen besonderer Umstände nicht statt , sondern
Pferde , Maultiere und Maulesel , Esel, Rindvieh , Schafe, wird erst am 2. 12. 22 zum Austrag gebracht.
T

Sport.

Die Berliner

Konferenzen.

Gegensätze.
Berlin
, 2. Nov . Die Berliner Beratungen mii
der Neparationskommission
nehmen einen reibungslosen
Verlauf . Trotzdem läßt sich daraus keine Uebereinstimmnng der Ansichten konstruieren , vielmehr bestehen G eg e n s ä H e, die sich wahrscheinlich nicht
überbrücken
lassen . Reichsfinanzminister
Hermes
hat
den Mit¬
gliedern der Reparationskommission
seine Ansicht vor¬
getragen , wie nach Auffassung der deutschen Regierung
der Mark geholfen werden könne . Seine Ausführungen
lassen sich folgendermaßen
skizzieren:
Eine Aktion zur Stärkung
der deutschen
Währnnd könnte nur auf der Basis eines Goldfonds durch¬
geführt werden . Da aber eine Inanspruchnahme
des
Goldschatzes der Rcichsbank nicht in Frage kommt
aus den von Reichsbankdirektor Havonstein jüngst dar¬
gelegten Gründen , so bleibe nur übrig , zu diesem be¬
sonderen Zwecke, also nicht für allgemeine Reparationszwecke , eine Goldanleihe
im Anstande
auszunehmen.
Demgegenüber
stellt sich die Rcparationskommisston auf den Standpunkt , daß die M a r k e r st von
innen
heraus
st a b i l i s i e r t werden
m n s;
und
d a ß d a n n erst an e i n e a u s l ä n d i s ch e
Anleihe
gedacht
werden
könne.
Das sind schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten,
die sich wahrscheinlich durch die Berliner Besprechungen,
die sich noch bis zum Samstag
nächster Woche hinzie¬
hen sollen , nicht überbrücken lassen . Trotzdem darf man
nicht alle Hoffnung aufgeben . denn es muß in Betracht
gezogen werden , daß die Besprechungen
sich noch im
Anfangsstadium
befinden
und vorerst für die Repara¬
tionskommission
lediglich informatorischen
Charakter ha¬
ben.

Die Währungskonferenz.
Am Donnerstag
ist auch die angekündigtc
Wäh¬
rungskonferenz
der ausländischen
Finanzsachverständigen
zusammengetreten , an der sich verschiedene Finanzgrö¬
ßen Europas
beteiligen , die der Einladung
der deut¬
schen Regierung
bereitwilligst
gefolgt sind . An dieser
Konferenz nehmen teil :
1. P . H . B r a n d , Mitin¬
haber der Firma
Lazar ' Brothers - London , eines
der
wichtigsten und angesehensten
Bankhäuser
Englands.
Brand hat sich besonders auf dem Gebiete der
Wäh¬
rungstheorie
und Währungspraxis
betätigt und ist wäh¬
rend der Verhandlungen
in Genua in den Ausschußsitzungen der Finanzsachverständigen
durch seine klare
Beurteilung
der
weltfinanzwirtschaftlichen
Probleme
ausgefallen . 2. Prof . Cassel
aus
Stockholm ,
der
bekannte
schwedische Wirtschaftspolitiker , 3 . Präsident
D u b o i s vom Schweizer Bankverein in Basel . Du¬
bais ist auf der Sachverständigenkonferenz
in
Genua
durch seine Initiative
und sichere Beurteilung der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse hervorgetreien , 4 . der amerika¬
nische Universitätsprofcssor
I e n k s , 5 . Borris
Ka¬
rn e n k a , der Präsident
der Asow -Don -Bank . 6. Der
englische Prof . K e h n e s , 7 . der Präsident
der nie¬
derländischen Bank in Amsterdam V i s s e r i n g . An
den Besprechungen mit den auswärtigen
Sachverständi¬
gen nehmen auch eine Reihe deutscher Sachverständiger
teil , u . a . Reichsbankpräsident
Hat enstein , Geheimrat
von Mendelssohn
und die Bankdirektoren
Urbig
und
Hardh.
Die Teilnehmer an dieser neuesten der Konferenzen
sind zweifellos
berufen , in internationalen
Finanzfragen ein gewichtiges Wort in die Wagschale zu
wer¬
fen und es darf wohl auch erwartet werden , daß ihr
Urteil im Auslande
Beachtung
findet . Aber
diese
Konferenz ist von vornherein
zur Ergebnislo¬
sigkeit
verurteilt,
weil
sie einseitig von der
deutschen Regierung
bestellt worden ist, während
die
Entente , die doch der Gläubiger
Deutschlands ist, ihr
fernsteht . Ratschläge sind uns schon übergenug
erteilt
worden , aber zur Ausführung
derselben fehlte uns im¬
mer wieder die Einsicht der Alliierten , ohne die
es
nun einmal keine Rettung aus dein deutschen FinanzElend gibt . Wenn die ausländischen
Währugssachverständigen cs allerdings
fertig bringen könnten , die Re¬
parationskommission
von der unbedingten
Notwendigkeit der Hilfe des Auslandes
zu überzeugen , so wäre

Die Adoptivtochter.
Original -Roman

von H . Courths
- Mahlcr.
(Nachdruck verboten.)
Theos Unverfrorenheit
lähmte sie direkt . Sie erschrak heftig , als er , die Hacken zusammenschlagcnd , sich
vor ihr verneigte und sie um den Tanz bat.
Aber che sie sich noch rühren konnte , sagte plötzlich
eine ruhige Stimme neben ihr:
„Du kommst zu spät , Th - o, diesen Tanz hat das
gnädige Fräulein
bereits mir zugesagt ."
Britta sah betroffen aus . Neben ihr stand Her¬
bert Frensen und reichte ihr mit dem ruhigsten Gesicht
den Arm.
Theo warf ihm einen wütenden Blick zu und hätte
beinahe mit dem Fuß aufgestampft . Herbert
führte
Britta davon.
Sie ging halb betäubt an seiner Seite.
„Hoffentlich zürnen Sie mir nicht , daß ich so eigenmächtig handelte , mein gnädiges Fräulein . Aber
ich
sah Ihnen an , daß es Ihnen peinlich sein würde , mit
meinem Vetter zu tanzen ."
Britta sah mit großen , bangen Augen
zu
ihm
auf.
„Sie meinen es gewiß sehr gut , Herr Doktor
—
und — und ich danke Ihnen sehr — aber ich möchte
um alles nicht , daß Sie . sich mcinetivegen mit
Ihrem
Herrn Vetter Überwerfen . Wenn der Herr
Leutnant
mich zu einem andern Tanz engagiert , darf ich ihn doch
nicht zurückwciscn . Ich wäre
dem Tanz am liebsten
ganz fern geblieben , aber Frau Steinbrccht
wünschte
das nicht ." '
Er zog die Stirn in Falten und sagte hart , während es in seinen Augen drohend ausblitzte:
„So werde ich meinem Vetter verbieten , Sie noch
einmal zum Tanz auszusordern.
Britta erschrak.
„Das wird sicher böses Blut geben , Herr Doktor.
Bitte — ach bitte — vermeiden Sie einen Eklat. Wenn

40. Fortsetzung.

das natürlich ein unschätzbarer Erfolg , der seine Früchte
tragen muß . Wie es heißt , haben die Finanzleute , die
schon einige Tage in Berlin weilen, , die Zwischenzeit
benutzt , sich eingehend über die deutschen Verhältnisse
insormieren und sind zu der Ansicht gekommen , daß ein
weiterer
Mark
stürz Deutschland
mit
gro¬
ßer
Arbeitslosigkeit
bedroht , die den voll¬
ständigen Zusammenbruch
der deutschen Wirtschaft
be¬
deutet . Wenn diese Ansicht den Mitgliedern
der Reparationskominission
zum Bewußtsein
gebracht
werden
könnte , so wäre
das selbstverständlich
sehr wertvoll.
Denn ein Zusammenbruch
der deutschen Wirtschaft ist
eine schwere Gefahr für ganz Europa , daran
werden
die Pariser Herren auch nicht achtlos vornbergehen kön¬
nen . Die wirtschaftliche Not
Deutschlands
verlangt
schnellste Entscheidungen . Wenn man Deutschland über¬
haupt noch zahlungsfähig
erhalten will , muß es jetzt
geschehen.

Empfang

beim Reichskanzler.

Berlin,
2 . Nov . Der
Reichskanzler
empfing heute vormittag
die internationalen
Sachverständigen,
die
inzwischen vollzählig in
Berlin eingetrofsen sind . Es waren erschienen die Her¬
ren V i s s e r i n g , Cassel
, Brand,
Professor
K e y n e s , Dubais
und
I e n k s . Ter
Reichs¬
kanzler begrüßte die Herren mit einer Ansprache , in der
er nach einleitenden
Begrüßungswvrten
u . a . folgen¬
des au -führte : Die Frage der Stabilisierung
der
Währung
ist nicht nur eine . spezifische Ange¬
legenheit der von dem
Währungsverfall
betroffenen
Länder , sondern sie ist eine gesamteuropäische
Angelegenheit,
ja
sogar eine Angelegenheit der
ganzen Weltwirtschaft . Die Möglichkeit , die Mark zu
stabilisieren ist natürlich auch bei uns seit langem
auf
das eingehendste geprüft und verfolgt worden , um so
intensiver , je mehr die Entwertung
der Mark
sortschritt und je verhängnisvoller
die Folgen dieser Ent¬
wertung für die deutsche Volkswirtschaft , aber auch für
die Weltwirtschaft
der Länder geworden sind , mit de¬
nen Deutschland Handel treibt und Handel treiben muß.
Die eine Meinung über dieses Problem
ist die ,
daß
der Versuch einer Stabilisierung
der Mark verfrüht ist
und keinen dauernden
Ersolg
gewährleistet , solange
nicht die Voraussetzungen , erfüllt sind oder ihre Erfül¬
lung wenigstens in nahe Aussicht geriickt ist, nämlich die
Balanzierung
des Budgets und die Balanzierung
der
Handelsbilanz , solange die Wareneinfuhr
die Warenansfuhr so stark übersteigt wie in der letzten Zeit . Das
Defizit der Ausfuhr
muß leider als sehr viel größer
angenommen werden als die bisher veröffentlichten Zah¬
len erkennen lassen , solange zu dieser Passivität
der
Handelsbilanz
aus verschiedenen Griindcn
noch
wei¬
tere passive Faktoren
hinzukommcn , die das Defizit
unserer Zahlungsbilanz
noch vergrößern . Unglücklicher¬
weise hängt aber die Ersnllung
dieser Voraussetzungen
zu einem sehr großen Teil von der Stabilisierung
der
Mark selbst ab . So gehen Ursachen und Folgeerschei¬
nungen ineinander
über und diese Situation
führt die
andere Meinung zu der Forderung , zunächst einmal die¬
sen o.irculus
vitiosus
zu zerhauen , und die Mark zu¬
nächst einmal aus irgend einer Basis festzulcgen , wenn
auch nicht endgiltig , so doch provisorisch , um aus
jeden Fall das weitere Abgleiten der Währung zu ver¬
hindern und dies schnell und mit Entschlossenheit : Denn
lange können wir bei dein jetzigen Rückgang der Mark
nicht mehr warten , wenn die deutsche Wirtschaft nicht
vollständig zusammenbrcchcn soll . In dieser ungeklär¬
ten Situation
hat die Reichsregiernng
das Bedürfnis
gehabt , zu hören , wie man dieses Problem
vom Aus¬
lande ansicht und aus diesem Bedürfnis
heraus
die
Einladungen
an die Sachverständigen
gerichtet . Das
Sacht erständigenkomitee
der Konferenz von Genua hat
in einem Gutachten gesagt : Wenn die äußere Schulden¬
last eines Landes seine Zahlungsfähigkeit
übersteigt , u.
wenn dieses Land nicht durch äußere Anleihen Hilfe
erhält , so müssen die Anstrengungen , diese Verpflich¬
tungen zu erfüllen , notwendig zur Folge haben , daß
einmal die Märkte der anderen Länder nicht
gestört
und daß weiter eine fortschreitende Entwertung
der
Währung des Schnldncrlandcs
eintritt , die das Schuld¬
nerland vollständig hindert , irgend einen Anlaus in .der
Stabilisierung
der Mark zu nehmen . Dieses Gutachten
ist - danrals ganz allgemein
abgegeben
worden . Jetzt
handelt cs sich darum — und das ist die Bitte , die ich
an die Sachverständigen
richten werde — diese Frage
es zu einem solchen käme, würde ich sicher meine Stel¬
lung verlieren ."
Sein Herz klopfte laut und stark, uls er in ihre
flehenden Augen blickte. Was für sprechende , seelenvollc
Augen hatte dieses Mädchen ! Welcher Adel lag
aus
ihren weichen Zügen ! Er begriff sich selbst nicht mehr,
daß er an der Reinheit dieses Mädchens hatte zweifeln können.
„Seien Sie unbesorgt , mein
gnädiges Fräulein,
diese Angelegenheit wird so diskret geordnet , daß Sic
in keiner Weise behelligt werden . Mein Vetter Theo
ist — ist sehr leichtsinnig — und — aber jedenfalls
wird er sich meinen Bestimmungen
fügen, , ich werde
ihn in aller Ruhe von der Notwendigkeit meines Vcrlangens überzeugen ."
Britta seufzte verstohlen.
„Zum mindesten wird es aber zu allerlei Mißhelligkeiten zwischen Ihnen sühren . Das darf nicht sein
— lieber — ja lieber will ich mit Ihrem Vetter tanzen ."
„Ich dulde cs aber nicht , daß er Sie noch einmal
berührt !" stieß er erregt hervor.
Sie zuckte zusammen und wurde sehr blaß . Da
faßte er sich schnell und fuhr ruhig fort:
„Er nlutz sich Ihnen fern halten , und er wird es
tun . Fürchten Sic nicht , daß durch diese Angelegen¬
heit ein inniges Einvernehmen
zwischen ihm nnd mir
gestört wird . Wir sind uns schon seit Jahren
inner¬
lich cntsremdct ; nur die Rücksicht auf Onkel und Tante,
denen wir viel zu verdanken haben , bindet uns noch
äußerlich aneinander . Aber wir wollen diesen herrli¬
chen Walzer nicht länger versäumen — wenn ich ihn
mir auch widerrechtlich angceignet habe ."
Sie flogen im Tanze dahin . Britta wußte nicht,
wie ihr zumute war . Ihr Herz klopfte unruhig , ihre
Pulse flogen . Sic hätte in einem Atem jubeln
und
weinen mögen . Vor ihren Augen lag ein rosiger Ne¬
bel , sie hatte nur ein bewußtes Empfinden : den einen
Wunsch , der Tanz möge nie ein Ende nehmen.

besonders im .Hinblick aus die deutsche Währung zu prü¬
fen und uns ein Giitachten darüber abzugeben:
1. Ist unter den gegcMvärtigcn
Umständen
eine
Stabilisierung
der Mark möglich?
2. Wenn nein ; Welche Voraussetzungen
müssen
geschaffen werden , um eine Stabilisierung
der Mark
zu ermöglichen?
3 . Welche Maßnahmen
müssen zur Stabilisierung
der Mark getroffen werden , sobald die Voraussetzungen
dafür vorlicgen?
Die Sachverständigen
haben völlige Freiheit , ihre
Arbeiten und Beratungen
ganz nach ihrem "eigenen Er¬
messen einzurichtcn und durchznführen . Sie können hier¬
bei ganz unter sich bleiben . Sie können aber
auch,
wenn sie über eine Reihe von Gegenständen , über das
Budget , über die Handelsbilanz
und die Zahlungsbiland und andere
Fragen
besonders unterrichtet
sein
wollen , Um eine sichere Basis für ihr Urteil zu gewin¬
nen , Fragen an die deutschen Ministerien oder an deut¬
sche Sachverständige
der Wirtschaft
und
der Praxis
richten.

Die Absichten der Neparationskommisiion.
Paris,
2 . Novbr . Der Berliner
Vertreter
der
„Chicago Tribüne " meldet , Barthou
habe
.
ihm in
einem Interview
erklärt , die Mhlensrage , die Frage
des Ruhrgebiets
und die Moratoriumsfrage
werden der
Brüsseler
Konferenz
Vorbehalten
blei¬
ben . Die Reparationskommission
sei nach Berlin gekom¬
men , um das deutsche Budget zu revidieren , Maßnah¬
men zur Stabilisierung
der Mark vorzuschlagcn und so¬
weit als nötig eine Finanzkontrolle
cinznrichten.

Die Forderungen

der Gewerkschaften.

Berlin,
2 . Nov . Der „Vorwärts " bringt eine
Denkschrift der Gewerkschaften an den Reichskanzler zur
Verhütung
des weiteren Falles der Mark . In
dem
Aufruf heißt es : Unsere Gewerkschaften brechen
zu¬
sammen , wenn es nicht gelingt , ruhigere Verhältnisse
zu schaffen. Ans dem Dilemma könne nur eine Stabi¬
lisierung der Mart herausführen . Die deutsche Mark
als Zahlungsmittel
dürfe nicht preisgegeben
werden.
Die Denkschrift tritt für eine wertbeständige
Jnnenanleihe und für eine Stenercrsassung
ein , die dem wei¬
teren Notendruck
vorbeugt .
Die Devisenverordnung
bliebe ein Schlag ins Wasser , wenn sie nicht durch eine
Ausgestaltung
der Devisenkontrolle
ergänzt würde . Die
Verhandlungen
zur Erreichung
einer Ausländsanleihe
zwecks Stabilisierung
der Mark müßten mit erneutem
Nachdruck ausgenommen
werden.

Die Kontrollkommissionen.
London,
2 . Nov .
(Havas .) Die
„Times"
glaubt zu wissen , daß keine Rede davon sei , in Kürze
die .Kontrollkommission
in Deutschland auszuheben . Die
allgemeine Politik der alliierten Regierungen
gehe da¬
hin , die Kontrollkommission
aufzuheben , doch sei der
Augenblick für die Ausführung
dieser Politik noch nicht
gekommen , denn die Ueberweisung
an die militärische
Kontrollkommission
des interalliierten
militärischen Garantie -Ansschnsses könne nicht stattsinden , solange
es
nicht sicher sei für die Alliierten , daß die Maßnahmen
der militärischen Entwaffnung , die eine vorher zu er¬
füllende Bedingung
dieser Ueberweisung
seien , nicht
wirklich getroffen seien . Die deutsche Negierung scheine
im Prinzip diese Abmachungen angenommen zu haben,
doch seien die Bedingungen , unter denen die Ueber¬
weisung erfolgen könne , noch nicht ersüllt.

Ausschreitungen

der Fascisten.

R o m , 2 . Nov . Nach der Parade in Rom haben
einige Gruppen von Fascisten neue Ausschreitungen be¬
gangen . Das griechische und amerikanische Generalkon¬
sulat wurden zur Hissung der italienischen Flagge
ge¬
zwungen . In ganz Italien
wurden Racheakte . gegen
Sozialisten und Kommunisten verübt . Die Arbeitskammcr von Rom wurde in Brand gesteckt und die kom¬
munistischen Klubs verwüstet . Bei einer Schießerei gab
es zwei Tote . In verschiedenen Orten Apuliens wur¬
den mehrere Arbeitskammcrn
zerstört , wobei es einen
"Toten und mehrere Verletzte gab . Bei einem Zusam¬
menstoß in Friaul wurde ein Fascist getötet und drei
verletzt . Im Lause der Nacht haben 30 000 Fascisten
Nom verlassen . Mussolini
hat angcordnet , daß
vre
Nachzügler baldigst abgeschobcn werden.
Auch .Herbert Frensen verlor bei diesem Tanze seine
Ruhe . Ei » Glücksgesühl
ohnegleichen
erfüllte
ihn.
Die schlanke weiße Gestalt in seinen Armen erschien ihm
wie die Verwirklichung seines Ideals . Einem raschen
Impuls
folgend , hatte er verhindert , daß Britta
mit
Theo tanzte . Es erschien ihm wie eine neue Beleidi¬
gung der jungen Dame , daß Theo es wagte , sie zum
Tanz auszusordern.
Als der Tanz zu Ende war , sahen sich die beiden
jungen Leute an , als erwachten sie aus einem sonni¬
gen Traum . Weltvergessen ruhten ihre Blicke
einige
Sekunden ineinander . Dann schraken sie empor
und
Herbert führte seine Dame ans ihren Platz.
Höflich verabschiedete er !>ÄWMlMlWKU
'' sah sich
nach Theo um . Der stand am AnWMjsinach der Ter¬
rasse nnd sah Herbert wütend entgegen als dieser auf
ihn zukam.
xi:i:

*

;

„Auf ein Wort , Theo, " sagte Herbert und trat mit
seinem Vetter hinaus auf die Terrasse , die jetzt men¬
schenleer war.
.Was willst du von mir ? " fragte Theo brüsk und
sah Herbert herausfordernd
an.
„Das sollst du gleich hören . Ich möchte dich drin¬
gend ersuchen, Fräulein
Lossen nicht wieder zum Tanz
infzusordern ."
Theo -lachte höhnisch aus.
„Mit welchem Recht mischest du dich in meine An¬
gelegenheiten ? Du bist mir ohnedies noch Rechenschaft
ichnlsig von vorhin . Diese Angelegenheit
ging
nur
Fräulein Lossen und mich an ."
Herbert blieb ganz ruhig.
„Du irrst , diese Angelegenheit ging jeden
Ehren¬
mann an , der noch Achtung vor Frauen hat . Kein Eh¬
renmann wird cs ruhig ansehcn , wenn ein wehrloseMädchen brutal überfallen wird ."
„Du ! Nimm deine Zunge in acht, ich könnte sonst
vergessen , daß du mein Vetter bist !"
tFortsetzung folgt .)

,A Absetzung des Sultans.
Eine türkische Republik.
Paris , 2. Novbr. Nach einer Meldung der „Chi¬
cago Tribüne" ans Konstantinopel hat auf Vorschlag
Risa Nnri Beys die große Nationalversammlung am
Sonnabend nach einer bis Mitternacht währenden Deprokla¬
de; Sultans
hatte die Absetzung
miert. Kiasim Karrbekir Pascha sei zum Generalgouvernenr von Konstantinopel ernannt und aiifgefordcrt
worden, sich sofort dorthin zu begeben, um sein Amt
zu übernehmen. Die Nationalversammlung habe für
den Sultan keinen N a chs o l g e r bestimmt, sich
ohne dyna¬
aber Vorbehalten, einenS taatschef
stische Rechte zu wählen. Sie habe schließlich das
, die Bezeich¬
Volk für souverän erklärt und beschlossen
nung „Ottomanisches Reich" durch „Türkischer Staat " zu
ersetzen, was der Proklamation einer Republik
^
_
._
gleichkäme

tasche geraubt, mit der die Täter die Flucht ergriffen.
Sic batten darin -wahrscheinlich größere Werte vermu¬
tet, doch befanden sich darin nur Lebensmittel rc.

Landau , 2. Nov. (N a t u r a l l o h n.) Die
Mi'ckckenbesitzer der Stadt Landau mit Umgebung haben
'- cn, vom 1. November ab als Mahllohn statt der
beschlo
Vergütung in Geld 7 v. H. der Frucht zu nehmen.
Ehrlich¬
Wiesbaden , 2. Nov. (Belohnte
der Webergasse fand eine hiesige Ange¬
keit .) In
stellte einen Briefumschlag, in dem sich 1J0 000 Mark
und ein Scheck über 15 -englische Pfund (ca. 300 000
M.i befanden. Sie lieferte das Geld an die Verlicrerin, eine englische Dame ab und erhielt als Lohn
ihrer Ehrlichkeit 40 000 Bi. Finderlohn.
Fridberg , 2. Nov. Die er st e Talsperre
im V o g e l s b e r a, zwischen Hirzenhain und Litzberg, geht jetzt ihrer Vollendung entgegen. Die Wasser
der Nidder Und des Hillerbaches werden in zwei Stau¬
, die durch einen Stollen miteinander' verbunden
becken
sind, gesammelt und auf 64 Bieter tiefer liegende Tur¬
binen geleitet. Nach Berechnung ist mit einer Mindestansbcute von jährlich drei Millionen Kilowattstunden
rechnen. Die Baukostcu der Talsperre, welche von
zit
Sachwerte.
Die
wirtschaftlicher Bedeutung für Oberhervorragender
In den letzten Tagen haben, wie wir von unter¬ Hessen ist, belaufen
sich auf rund 50 Millionen Mark.
Par¬
der
richteter Seite erfqb»^ die Verhandlungen
Nov. (E r w i s cht e Diebin .)
2.
,
Mannsteim
Sach¬
der
.
Erfassung
FrackeMer
die
teien aucki
Ruth Förster, geborene
Ehefrau
alte
Jahre
25
Die
mit
fordern
werte berührt . Die Sozialdemokraten
Energie die schnelle Erfassung der Sachwerte und glau¬ Hornberg aus Silberhütte, die sich in Frankfurt als
ben hierdurch einen Teil des Elats stabilisieren zu kön¬ Dienstmädchen verdingte und kurze Zeit darnach unter
nen. Die Parteien der Bürgerlichen Arbeitsbcmeinschaft Mitnahme von Wertgegenständen imWerte von 900 000
M. verschwand, ist hier im Parkhotel verhaftet worden.
wenden sich gegen diesen Plan . Man ist in diesen Par¬
Die gestohlenen Wertgegenstände wurden bei der Die¬
, daß die deutsche Wirtschaft zur
teien der Auffassung
bin, die schon in Berlin einen ähnlichen Diebstahl aüsZeit nicht durch Maßnahmen gelähmt werden kann und
sührte, bis auf einige Kleinigkeiten vorgesunden. '
darf, die Betriebseinschränkungen zur Folge haben wür¬
Ar¬
der
Konstanz , 2. Nov. (Der Grenzschmug¬
den, wodurch sich eine Beschäftigungslosigkeit
beiterschaft ergeben würde.
Monat September sind von der Abteilung
gel .) Im
1 der Staatsanwaltschaft Konstanz nur an den GrenzDas Wirtschaftsprostramm.
ausgäugen in Konstanz über 214 Millionen M. Geld¬
Zwischen der Reichsregierung und den Parteien
worden. In den beiden Mona¬
werden in den nächsten Tagen fortlaufende Besprechun¬ strafen ausgesprochen
September und Oktober sind von der Abteilung 2,
gen über die Festsetzung eines deutschen Wirtschastspro- ten
die den Amtsbezirk Rudolfzell umfaßt, Strafen von
gramms stattfinden. Vor allem soll die Möglichkeit der
insgesamt über 8 Millionen M . verhängt worden. Die
Steigerung der Produktion erwogen werden. '
Strafen beziehen sich meist auf Schmuggel von Klei¬
dungsstücken und Schuhen.

Politische Tagesschau.

Aus Nah und Fern.

I
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Buch .)
Kobleng , 2. Nov. (Verbotenes
» hat das im
Die Interalliierte Nheinlandkoinmiffio
Verlage von Köhler in Leipzig erschienene Buch„Frank¬
reich" von Friedrich von Bötticher, im besetzten rheini¬
schen Gebiet verboten, weil es geeignet sei, die Sicher¬
heit und Würde der Besatzungstruppen zu beeinträchti¬
gen.
Mainz , 2. Nov. (Die P a ß v o r s chr i s 1 e n.)
Die Pressenotiz, wonach die interalliierte Rheinlandkommission dem deutschen Rcichskommissar mitgelcil«
habe, daß die Festnahme von Personen wegen PaßVergehens nicht mehr Vorgenomnien werden dürfe, be¬
zieht sich, wie nnser Berichterstatter aus informierter
Quelle erfährt, nur auf Personen, die nachweislich im
besetzten Gebiet ihren ständigen Wohnsitz haben. Bei
Baßvcrgehen durch Personen aus dem unbesetzten
Deutschland, dem Auslande oder ohne festen Wohnsitz
sei die Festnahme nach wie vor zulässig.
Mainz , 2. Rov. (Zum D - Zug - Ranb .)
Die fieberhaften Bemühungen der Polizei zur Ermitt¬
lung der Verbrecher, die den amerikanischen Major Iamcs Sauerwcin im D-Zug zwischen Koblenzu. Franksurt überfallen und beraubt haben, haben noch zu kei¬
nem Erfolg geführt. Weder in Wiesbaden noch an¬
deremo ist bisher eine Spur von ihnen zu entdecken ge¬
wesen. Der Annahme, daß der Verbrecher nach der
Tat den Zug in Wiesbaden verlassen hat. steht die
Tatsache entgegen, daß in Wiesbaden ein Wechsel des
Zugpersonals stattfindet, womit gewöhnlich eine Ueberprüfnng der einzelnen Abteile verbunden zu sein pflegt.
Bei dieser Gelegenheit hätte also die Tat schon in
Wiesbaden entdeckt werden müssen. Folglich ist es
nicht anders möglich, als daß der Uebcrsall zwischen
Wiesbaden und Frankfurt geschah und daß der Täter
in Frankfurt den Zug verlassen hat. Für seine Er¬
greifung hat der Regierungspräsident von Wiesbaden
eine Belohnung von 20 000 M. aus gesetzt.
Wiesbaden . 2. Nov. Ein Raub üb er fall
Art ereignete sich amDienstag in der
schlimmster
Viktoriastraßc. Dort wurde eine ältere Frau von zwei
iilngcn Burschen zu Boden gerissen und ihr eine .Aktcn-

Die Adoptivtochter.
Original-Roman von H . Courts, s -Makler.
(Nachdruck verboten.)
41. Fortsetzung.
„Ich vergesse es aber nicht! Und deshalb mäßige
ich mich über Gebühr: Einen andern hätte ich vor¬
!"
hin im Park einfach niedergeschlagen
Wieder lachte Theo höhnisch.
„Wozu die großen Worte?' Gestehe doch lieber ein.
daß du selber in das Mädchen verliebt bist und mir
ihren Besitz nicht gönnst."
„Ihren Besitz? Willst du die junge Dame heira¬
ten? Dann hast di^ ine sonderbare Art der Werbung
gewählt. Mit' cfWDH^ leidigung wirbt man nicht um
die Hand einer Waus der man seinen Namen geben
will ."
Theo sah ihn verblüfft an. Dann lachte er roh
und schallend auf.
„Heiraten? Du bist wohl von Sinnen ? Eine Ge¬
sellschafterin heiratet man doch nicht!"
„Aber noch weniger übersällt man sie mit uner."
wünschten Zärtlichkeiten
„Wer sagt dir denn, daß sie unerwünscht waren?"
„Die Abwehr war deutlich genug."
„Bah — ein wenig sträuben sie sich zuerst alle. —
Ohne dein Dazwischenkommen wäre ich jetzt am Ziel."
„Schwerlich! Fräulein Lossen gehört nicht zu der
Sorte Frauen, bei der du bisher deine Studien gemacht
hast."
Theo znckte die Schultern.
„Was verstehst du von den Weibern!"
„Von den „Weibern" nichts. Aber „das Weib" kenne
ich vielleicht besser als du, weil ich mir die Achtung
vor reinen Frauen bewahrt habe."
„Puh — wie moralisch! Aber wozu diese unnütze
Rederei! Laß mich doch zufrieden!"
„Sobald du mir dein Ehrenwort gegeben hast, daß
du Fräulein Lossen nicht mehr zum Tanze auffordern
und sie in Zukunft nicht mehr belästigen willst!"

mal da die außerordentlich hohen Holzpretse anverwarrs
mehr als genügenden Nutzen lassen. Zögert man aber
noch weiter, so kommt jede Hilfe zu spät!

Ein? kaiserliche Hochzeitsreise?
2 . Nov. Zu den Gerüchten über eine
Berlin,
geplante Hochzeitsreise des früheren Kaisers Wilhelm
glaubt der Londoner Vertreter der „United Preß " mel¬
den zu können, daß sich die Alliierten einer Entfernung
des früheren Kaisers von Doorn, selbst wenn es auch
nur zeitweise wäre, unbedingt widersetzen würden.

Volkswirtschaft.
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Der Stand der Mark.
2 . Nov. An der Börse wurden bezahlt
Berlin,
für 1 belgischen Franken 2319 M., für 1 Pfd . Sterling
21945 M., für 1 Dollar 4925 M., für 1 französischen
Franken 344 M., für 1 schweizer Franken 902 M., für
100 österreichische Kronen 6,23 M., für 1 holländischen
Gulden 1925 M.

?

;Kleine

Zeitung

— * Der Wiederznsammentritt des Reichstages ist
nit Rücksicht auf die in Berlin tagenden Konserenzen
mr einige Tage verschoben worden. Wahrscheinlich tritt
:r erst am 13. November zusammen.
— * Die Anklageschrift in dem Untersuchungsversah.en wegen des Mordanschlags aus Scheidemann ist jetzt
jertiggestellt. Die Erhebung der Anklage vor dem
Ztaatsgerichtshof dürfte in den nächsten Tagen ersolzen.
—* Am 10. November findet in Leipzig vor dem
-Prozetz gegen
Reichsgericht ein neuer Kriegsbeschuldigten
len Landsturmmann Grüner wegen angeblichen Diebtahls in Charleroi in Belgien statt.
— * Der Vorsitzende der Militärkontrollkomm'ssion,
Keneral Rollet, überreichte der Reichsregierung eine
Protestnote wegen der Vorgänge in einer Passauer Ka¬
serne.
— * Wie die „Rote Fahne" meldet, hat die Plenar¬
versammlung der Berliner Gewerkschastskommission be¬
, den, 9. November durch vollständige Arbeits¬
schlossen
zu feiern.
ruhe
Das 810fache des Friedenspreises.
— * Der Staatsgerichtshos hat die Beschwerden we¬
1 . Nov. Nach vielstündigen Verhand¬ gen der Aufhebung der Iugendvereinigung der Knapp¬
Berlin,
lungen iiber den D r u ckp a p i e r p r e i s für Novem¬ schaft in Kassel zurttckgewiesen.
ber erklärte der Vertreter des Neichswirtschastsministe—* Der Verband slowenischer Arbeiter in Westfa¬
riums einen Preis von 187 Mark abzüglich einer aus
eigene Schulen einrichten, nachdem das preulen
ctlva 25 Mark je Kilogramm zu bemessenden Rückrech- ßischewill
Ministerium für Volksaufklärung seine' Genehmi¬
nnng der Holz- und Zellstoffvcrbände für angemessen. gung erteilt
hat.
Somit müssen die deutschen Zeitungen mit der Tatsache
will,
haben
" erfahren
Zeitung
die „ Deutsche
— * Wie
rechnen, daß die Doppelladung Papier vom 1. Nov. ab
ist General Lerond zum Kommandeur der französischen
eine P e rnahezu
bedeutet
ono Mark fofiet . Das
1 6M
Streitkräfte innerhalb der amerikanischen Besatzungszone
Oktoberd o p p e l u n g des ursprünglichen
und übersteigt den in der zweiten Oktober¬ ernannt worden. Er soll nach Abzug der Amerikaner
Preises
das Kommando über den Brückenkopf Koblenz über¬
hälfte bereits außerordentlich erhöhten Preis um über
600 000 Mark. Die Zeitungsverlegcr erklärten, sie könn¬ nehmen.
ten die Verantwortung für diese Preisbemessung nicht
— * Nach einer offiziellen Meldung wurden die Ver¬
handlungen im Reichssinanzminifleriumüber die No¬
übernehmen, ohne daß dadurch allerdings das. Ender¬
vemberbezüge der Beamten zu Ende geführt und sollen
gebnis der Verhandlungen wesentlich verändert werden
nach Zustimmung des Reichskabinetts dem Reichsrat u.
dürfte. Somit hat der Druckpapiervreis das 8 1 0 s adem Reichstag vorgelegt werden.
erreicht.
che des Friedenspreises
*
— .* Die Kattowitzer Kavalleriebrigade wurde bis
auf eine Schwadron in die ostgalizischen Aufstandsge¬
Die „Fankf. Ztg." schreibt zu dieser Meldung: Die¬
biete abtransportiert ; ebenfalls gingen zwei Panzer¬
ser schnelle Preissprung ist der größte, den wir bisher
erlebt haben. Ein Kilogramm Papier wird demnach züge aus Obcrschlesien nach Ostgalizien ab.
schwebt
Presse
162 M. kosten. Die deutsche
—* Um dem übermäßigen Alkoholgenuß zu steuern,
Sie kann nicht in glei¬ ist vom Danziger Polizeipräsidenten eine Verfügung
in s chw e r st e r Gefahr!
chem Maße und im gleichen Tempo ihren Bezugspreis
erlassen worden, wonach die Offenhaltnng der Likörvervielfältigen. Will man wirklich den schönen Versiche¬ stuben nur noch an drei Tagen in der Woche und dann
rungen einer Hilfe für die notleidende Presse die Tat
nur während einiger Stunden gestattet wird.
folgen lassen, will man nicht die deutsche öffentliche
— * Die italienischen Botschafter in Berlin, Paris
Meinung der alleinigen Beeinflussung durch das Groß¬
Washington haben infolge der veränderten politi¬
und
kapital ausliefern, so muß sofort gehandelt werden.
schen Verhältnisse in Italien , ihre Demission eingereicht.
Den Weg haben die Zeitungsverlegcr gewiesen: Belie¬
—* Am 4. November soll in Italien eine Sieges¬
-, Zellstoff- und Papierfabriken mit
ferung der Holzstoff
der Fascisten zur Erinnerung an den Sieg bei
feier
ermäßig¬
zu
Forsten
Holz aus privaten und staatlichen
(Veuetien) stattsinden.
Vittorio
ten Preisen. Der Bedarf der Zeitungen beträgt nur et¬
—* Zablreiche Arbeitslose aus den verschi-densten
wa ein Zwanzigstel des gesamten Nutzholzansalls an
G 'gendcn Englands treffen Vorbereitungen, sich nach
Fichten und Tannen. Diese Menge muß zu ermäßigten
London za begeben, wo am 17. und 19. November
Preisen der verarbeitenden Industrie zugelcitct werden.
Das scheint jedenfalls nicht zuviel verlangt zu sein, zu¬ große Arbeitslosenkundgebungen stattfinden sollen.

Der neue Papierpreis.

„Fällt mir gar nicht ein, dir ein solches Ehrenwort
geben!"
„Du wirst es mir dennoch geben, Theo. Ich bitte
dich darum."
„Aha, jetzt bittest du schon."
„Um dich nicht zwingen zu müssen!"
„Zwingen? Das möcht' ich erleben, Ich denke gar
mcht dran, dir mein Wort zu verpfänden, Die Kleine
jst diel zu süß, ich bin bis über die Ohren in sie verschossen und werde sie schon kirre machen."
„Schweig!" brauste Herbert auf. „Ich verbiete dir,
m diesem Tone von der jungen Dame zu reden!"
Theo sah ihn mit unverschämt lächelndem Blick an.
„Sieh, sieh— also doch auch verliebt."
, Herbert ballte die Hände, und die Zornesader, aus
>cmer Stirn schwoll bedenklich an, als er sagte:
„Daraus brauche ich keine Antwort zu geben."
„Ist auch nicht nötig. Und daß du es nur weißt
— ich lasse es auf einen Kampf ankommen," entgegnete
Theo.
„Wenn du ehrliche Absichten hättest, brauchtest du
. Schon die
dich ans keinen Kampf mit mir einzulassen
Rücksicht auf Frau Steinbrccht müßte dich bewegen, hier
den Hausfrieden zu wahren."
„Wenn ich hundert Jahr alt bin, kannst du mich mit
."
alten Frauen schrecken
„Schäme dich."
. .
„Ach, laß mich zufrieden."
!v bSVi I * !
„Gib mir dein Wort."
„Nein!"
Herbert richtete sich plötzlich straff empor und sagte
in scharfem Tone:
„Wenn du mir jetzt dein Ehrenwort nicht gibst,
dann gebe ich morgen den Wechsel weiter, den ich vor
Jahresfrist für dich eingelöst habe."
Theo wurde leichenblaß und trat betroffen zurück.
In seinem bodenlosen Leichtsinn hatte er diesen Wech¬
. Um eine Spielschuld begleichen zu
sel längst vergessen
können, hatte er einen Wechlcl mit der Unterschrift seines Onkels versehen. Er hatte aeüofft. ihn vor dem
ZU

Fälligkeitstermin wieder an sich zu bringen. Es war
ihm aber nicht gelungen, das Geld auszutreiben. In
seiner Angst hatte er sich Herbert anvertraut. Dieser ver¬
schaffte sich das Geld und löste den Wechsel ein. Unter
persönlichen Opfern hatte er das Geld in Raten zurück¬
gezahlt. Mit keinem Worte hatte er Theo an diesen
Dienst erinnert oder ihn gemahnt, ihm das Geld zurück¬
zuerstatten. Stillschweigend hatte er den gesälschten Wech¬
sel in seiner Brieftasche verwahrt — stillschweigend hatte
Theo die Sache nach einem kurzen Dankeswort als er¬
ledigt betrachtet. Herbert hatte ihm in seiner Gutmütig¬
keit schon aus mancher Klemme geholfen.
Seit der Wechselaffäre war Herbert allerdings be¬
deutend kälter gegen Theo geworden. Aber dieser hatte
das kaum beachtet, weil er für Herber* kein wärmeres
Gefühl hegte. Jedenfalls hatte er stillschw igend ange¬
nommen, daß Herbert den Wechsel vernichtet habe. Und
nun benutzte er ihn plötzlich als Waffe!
Theo hatte sich mit dem Taschentuch über die Stirn
gewischt.
„Du — du — besitzest den Wechsel noch?" stam¬
melte er.
. Drei¬
„Ja , du hast ihn ja noch nicht zurückgelaust
tausend Mark habe ich dafür bezahlt," sagte Herbert
Mt.
„Schweig doch! Rede nicht so laut — wenn man.
uns hörte," sagte Theo plötzlich sehr besorgt.
„Wir sind allein. Also entscheide dich."
„Mein Gott, dir scheint doch unendlich viel an die¬
sem Mädchen zu liegen daß du — daß du mich an
diesen leichtsinnigen Streich mahnst."
"Du ließest mir keine andere Wahl. Gibst du v
nun dein Wort?"
Theo stampste wie ein ungezogener Junge mit d
Fuße aus.
„Läßt du mir denn eine andere Wahl? Ich mu,
ja! Sonst schnürst bit mir die Kehle zu. Aber edel
finde ich es nicht, daß du mir die Pistole aus die Brust
. Ich kann mir dein Verhalten nur dadurch^ er¬
setzest
klären, daß du selbst in das Mädchen verliebt bist. (F. s.)

dasasu

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 3. Nov. Der Magistrat lehnte
den Antrag des Tiefbauamts auf Umbennung des
Paulsplatzes in „Platz der Republik" ab. Auch der Um¬
laufe des Hohenzollernplatzes in „Platz der Republik"
stimmte er nicht zu.
— Kaste! b. Mainz, 2. Rov. („Schwerer" Diebstahl.)
Am Rheinufer lagerte schau längere Zeit ein sieben
Zentner schwerer Eisenblock. . Diebe haben den Black
gestohlen.
— Biebrich, 1. Rav. Mehrere 14jährige Jungen
haben mit einer Drahtschere den Kupferdraht an der
Leitung der elektrischen Straßenbahn Mainz -Wiesbaden
abgeschnitten und bei einem Trödler hier verkauft.
— Eltville , 1. Rav. Die Kleinbahn Eltville-Schlangen¬
bad stellte infolge Rückgangs des Verkehrs ihre Personen¬
fahrten ein. Rur Güter werden noch befördert. Der
Sonntagsverkehr. bleibt vorläufig noch bestehen.
— Aachen. 1. Rov. Bei einer Zollrevision des Nacht¬
schnellzuges Warschau-Paris auf dem Hauptbahnhof
wurden von Beamten des Zollgrenzkommissariates einem
Ausländer Brillanten im Werte von 23 Millionen Mark
abgenommen.
— Hausen (Oberhessen
), 2. Nov. Hier fand eine
arme Frau beim Kartoffellesen ein Zwanzigmarkstück.
— Diesten, 31. Okt. (Schwerer Verlust.) Wie schon
berichtet, sind beim Gastwirt , Sailer in Oberschondorf
kurz nacheinander drei wertvolle Pferde verendet, ohne
daß die Ursache festgestellt werden konnte. Jetzt ist
nach mehrtägiger Krankheit abermals ein Pferd im
Werte von 160 000 JL verendet.

Bürgermeisteramt des Marktorles erfragt. Darnach wird
jedem Pächter entsprechende Mitteilung gemacht. Zu
Unsere verehr!. Bezieher wollen gefl. berücksichtigen, zahlen ist dann innerhalb 14 Tagen.
daß die Zeitungsträger das Zeitungsgeld jeweils bis
4. Bei Aeckern und Wiesen können auch reine
zum 10. eines jeden Monats abliefern müssen. Es wird Naturalpachtverträge geschlossen werden, so daß die
sich deshalb empfehlen, das Geld bereit zu halten, damit Pacht in der festgesetzten Menge und Art von Naturalien
zu entrichten ist. Für Kartoffeln wird die Lieferung
ein mehrmaliges Vorsprechen vermieden wird.
bei der Ernte ; für Getreide zu Martini festzusetzen sein.
Verlag der Sosfenheimer Zeitung.
6. Als Richtlinien für die Mindestpreise, die erzielt
werden müssen, ist im allgemeinen davon auszugehen,
daß für je einen Morgen billigerweise gezahlt werden
zwanzig Millimeter. Mit dem erreichten fünfund¬ können:
bei leichtem Boden 1 Zentner Korn, bei mittlerem
zwanzigsten Jahre hört — von seltenen Ausnahmefällen
Boden lVs Zentner Korn, bei schwerem Boden 2 Zentner
abgesehen — das Wachstum gänzlich auf.
Korn, bei Wiesen 6—8 Zentner Heu.
— Goldfunde auf dem Meeresgrund . Nach der
Limburg, den 20. Oktober 1922.
Londoner „Sunday Times " haben zwei Taucher, die in
Bischöfliches Ordinariat .
W.
einer Tiefe von 40 Meter an dem Wrack des während Ex off. 0 . E. N. 5275.
des Krieges nördlich von Irland torpedierten Dampfers
„Laurentic arbeiteten, Golbarren im Werte von 2 Milli¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
onen Pfund geborgen. Man glaubt, daß noch Gold im
22.
Sonntag nach Pfingsten, den 5. November 1922.
Werte von etwa 1 Million Pfund in dem Wrack liegt.
7Vs Uhr : Frühmesse; 8Vs Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 UhrWöMrseelen
-Andacht. ~—

Kollekte für die neuen Orgelpfeifen. ^
Montag , Dienstag , Mittwoch, Donnerstag 6 Uhr abends
Allerseelenandachten.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. 921., b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. 921. f. Elisab. Keul ; b) Sterbeamt f. Peter
Josef Ried.
Dienstag : a) hl. 921. n. 921.; b) best. Jahramt f. Adam Fay,
Ehefr. Kath geb. Brum u. Tochter Anna.
Mittwoch: a) best. hl. 921. f. Pet . Jos . Ried ; b) best. Jahr¬
amt s. Kath. Fay u Großelt
Donnerstag : a) best hl. 921. f. Theod. Fay ; b) best. Jahr¬
amt z. E d. hl. 9lntonius f. Verst. d. Fam . Karl Fay und
Staudt.
Freitag : a) best hl. 921. z immerw. Hilfe ; b) best. Jahramt
f. Beruh . Füller , Schwiegerelt. u. Sohn Josef.
Samstag : a) hl. 921n M ; b) best. Jahramt f. d oerst Angehörigen der Fam . Bay.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6V» llhr.
Morgen So . nachm 3Vs Uhr Andacht der marian. Kongregat.
mit Predigt : Bibelstunde (Eph. 4s.
Abends 8 Uhr Lichtbilder: Rothenburg ob der Tauber für
3. Ordensmitglieder u. kath. Frauenausschuß (Pfarrstr . 4).
Mo . abend 8 Uhr Lichtbilder: Schwarzwald für Jünglings¬
verein (Konkordia).
Auf Anordnung der Bifchöfl. Behörde beträgt die Gebühr
bei einem best. Amt fortan 180 Jt und bei einer best. hl. 921. 50 ji.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion d. Müttervereins
Morgen Sonntag ist Schluß der Gruppenwahl im Marien¬
verein. Wer sich bei seiner Gruppe noch einzutragen hat, muß
es vor morgen, Sonntag , abend tun.
Kath . Pfarramt.

Vom neuen Pachtzins.

Die Bischöfliche Behörde zu Limburg a. d. L. gibt in
ihrem neuen Amtsblatt vom 27. Okt. 1922 S . 130 und
131 Folgendes bekannt:
Die in früheren Jahren über kirchliche Grundstücke
geschlossenen Pachtverträge entsprechen durchweg nicht
mehr den völlig veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen.
Die Pfründeinhaber und Kirchenvorstände werden daher
allgemein angewiesen, die bestehenden Pachtverträge
nötigenfalls unter Anrufung des Pachtschutzamtes der
jetzigen Wirtschaftslage anzupassen. Kirchengemeinden,
in denen die Pfarräcker unter dem wahren Wert ver¬
pachtet sind, müssen darauf gefaßt sein, daß eine ent¬
sprechende
Kürzung der aus dem staatlichen Zuschuß¬
— Die deutsche Flugzeugtechnik hat eine be¬
merkenswerte Leistung vollbracht. Eines der normalen fonds gewährten Ergänzung des Pfarrgehaltes eintritt
Junkers -Metall -Berkehrsflugzeuge hat trotz herrschender und das Fehlende durch Kirchensteuern aufgebracht
Sturmböen den Großglockner und Großvenediger mit werden muß.
Damit bei den jetzigen großen Schwankungen des
einer Belastung von sechs Personen zum erstenmal über¬
Geldwertes
die Pachtverträge nicht in jedem Jahr ge¬
flogen.
ändert
werden
müssen, sollen Pachtverträge über kirch¬
— Der erste protestantische Bischof in Deutsch¬ liche Grundstücke
bis auf weiteres nur in Form der
land. Die Hannoversche verfassunggebendeKirchen¬ Naturalpacht
oder
der Naturalwertpacht abgeschlossen
versammlung entschied sich mit großer Mehrheit für die werden. Bei den Verpachtungen
kann in folgender Weise
im Verfassungsentwurf vorgesehene Einsetzung eines verfahren werden:
Landesbischofs für die Hannoversche Landeskirche.
1. Die Pachtliebhaber bieten nicht in Mark und
— Unser Wachstum . Das schnellste Wachstum Pfennig , sondern in Pfunden von Naturalien . Bei
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
findet unmittelbar nach,der Geburt statt, denn im ersten Gärten und gartenartig zu bebauenden kleinen Acker¬
am 21. nach Trinitatis , den 5. 11. 22.
Lebensjahre nimmt die Kürperlänge des Kindes reichlich parzellen steigt das Gebot um je 1 Pfund Korn ; bei
Reformationsfest.
um zwanzig Zentimeter zu. Die Zunahme an Länge Aeckern und Wiesen von 5 zu 5 Pfund Naturalien.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Phil . 312: Auf dem Weg zum
vermindert sich dann allmählich bis zur Vollendung des
2. Bei Aeckern und Wiesen wird zunächst eine
Ziel ) Kollekte. Im Anschluß an den Gottesdienst.
dritten Lebensjahres, wo das Kind gewöhnlich die Grundpacht in einem bestimmten Naturale festgesetzt.
Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
Der Kindergottesdienst fällt wegen des Dekanats -GustaoHälfte der Körpergröße im voll ausgewachsenen Zustande Von dieser Grundpacht ans ist dann bei Getreide
Adolf-Festes in Höchst aus.
erreicht. Nach fünf Jahren und etwa bis zum sech¬ steigend von 5 zu 5 Pfund und bei Kartoffeln steigend
Die Kirche ist geheizt
zehnten Jahre bleibt die Zunahnie ziemlich gleichmäßig von 10 zu 10 Pfund zu bieten.
Eoangel. Pfarramt.
und beträgt für ein Jahr gegen fünf Zentimeter. Nach
3. Gezahlt wird bei Gärten in Mark und Pfennig. Nachrichten: Morgen Dekanats -Gustav-Adolf-Fest in Höchst;
dieser Zeit ist das Wachstum sehr gering; es erreicht in Dabei wird jedes gebotene Pfund Korn nach dem
2 Uhr Gottesdienst. 4 Uhr Nachfeier im Bllrgersaal Die
Gemeindeglieder werden zu beiden Veranstaltungen
den nächsten zwei Jahren nur je fünfzehn Millimeter, Durchschnittspreis (Freihandelspreis) des nächstgelegenen
eingeladen.
und vom achtzehnten bis zum zwanzigsten Lebensjahre Marktortes im November berechnet (Naturalwertpacht).
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor in der Kleinbeträgt die Größenzunahme selten mehr als fünfund- Der Durchschnittspreis wird vom Kirchenrechner bei dem
Kinderschule.

Verschiedenes

üemelnUevauemschas
Todes

Todes-Anzeige.

- Anzeige.

Am Sonntag Nacht ist auf tragische Weise plötzlich und un¬
erwartet unser guter Kamerad

Viel zu früh bist Du geschieden
Und umsonst ist unser Flehn,
Ruhe sanft in süssem Frieden
Bis wir einst uns Wiedersehn.

Peter Josef Ried

Hiermit die schmerzliche Nachricht, dass unser lieber,

guter Sohn, Bruder, Schwager und Onkel, mein lieber Bräutigam

Herr

aus unserer Mitte geschieden.
Mit tiefer Wehmut nehmen wir Anteil an dem schmerzlichen
Verlust, der seine Angehörigen getroffen hat, und nehmen Abschied
von diesem edlen Menschen, der 5 Jahre lang die Entbehrnisse
und Mühen der Kriegsgefangenschaft mit uns getragen. Ein
ehrendes Andenken werden wir ihm allzeit bewahren.

Ried

Peter Josef

plötzlich und unerwartet infolge einer schweren KörperVerletzung am Montag früh 3 Uhr, im Alter von 28 Jahren,
uns entrissen wurde.

Jakob

morgen

Nachmittag

Sossenheim , Zeilsheim, den 3. November 1922.

Verein
Arb.'Radfahrerverein.

für ärztlicbe

Der Vorstand.

K . P . D.
Ortsgruppe Sossenheim.

HilfeTnrn

Wir suchen ab 1. Januar
1923
Wir erfüllen hiermit die traurige
Pflicht , unsere Mitglieder von dem so einen neuen
jäh aus unserer Mitte gerissenen
Mitglied Peter Ried in Kenntnis
zu setzen.
Die Beerdigung findet statt morgen Bewerber mögen sich bei dem Vor¬
Sonntag nachm. 2 Uhr. Voll-- sitzenden Riedstratze 1 melden.
zählige Beteiligung wünscht
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Vereins -Erheber.

Deutscher

Vereinslokal zu

Parteifreunde als Gäste willkommen.
Tagesordnung wird dort bekannt ge¬
geben.
Der Vorstand.

2 Uhr stattfindenden Beerdigung.

Luise Nickel , Braut.

Sportverein 07.

vollzählig im
erscheinen.

Kriegsgefangenen.
8 Uhr in der „Rose"
Mitgliederversammlun
Alle ehemaligen Gefangenen beteiligen sich vollzählig an der

Ried und Angehörige.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 5. Nov.,
nachm . 2 Uhr , vom Trauerhause Lindenscheidstr. 9 aus

Besprechung

Montag , den6. November
, abds.

Alle ehemaligen

In tiefer Trauer:
Familie

Die Mitglieder werden gebeten,
morgen vormittag 11 Uhr zu
einer kurzen

- V ereln.
6 Uhr

TurnstuEMür

Schüler.
Der Turnrat.

Achtung!
Metsllarbeiterverband
Zahle für
Ortsverwaltung Höchst.
MonaUverrsmmlung
Heute abend 8
in der Mieterschutz verein.
Hasen =Felle
Unser Adolf is '
20 Johr
im „Adler". Es dringend nötig, daß „Rose" eine
Sonntag , den5. ds. Mts., nachm.Un’
im
fast gor
Hoor
jedes Mitglied erscheint.
Nichter3 Uhr findet im Gasthaus „zur guten
je nach Größe bis 150 Mk .,
schienene Mitglieder haben sich den Mitgliederversammlung
Quelle" eine
Mer
glaawe
awer
er freut
doch
zu unterwerfen.
statt. Vollzähl. Erscheinen erforderlich.
Wenn mir ihm bringe
sowie Lumpen
u.Eisen
Der Vorstand
Der Ortsausschuß. Mitgliederversammlung
7 Uhr Vorstandssitzung.
statt. Die Tagesordnung wird in der ein dreifach Kräftges Hoch die höchsten Tagespreife.
Versammlung bekannt gegeben.
Katbol
. Arbeiterverein.
Die Kippe.
Anton
Dorn
Es
daher Pflicht, daß die Mit¬
Freiwill
.Feuerwehr.
Syeute abend 8 Uhr

Uhr findet

jetzt

Hot

Gesicht

kaa

sich

Beschlüssen

ist

Heute abend 8 Uhr

Versammlung.
Der Vorstand.

glieder vollzählig erscheinen
. Mitglieds¬
Sonntag , den 5. d. Mts . nachm. buch
als 9Iusweis.
4 Uhr Vorstands - u . VertrauensDer Vorstand.

miinnersttznng im Vereinslokal.
Betr . Finanzangelegenheiten.
Der Vizepräses.

zu

Eschbornerstratze 19.

Junger sauberer Mann sucht
Kost und Logis. Offerte unter 3 Enten entlaufen.
1 größeres Reißzeug
kaufen ges. Frankfurterstr
. 26, pari. E, E. an den Verlag.
Abzug, gegen Bel. Taunusstraße 34.

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 100 Ml. frei ins HauL geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
Diese

Amtlicher Teil.
Alkoholverkauf

an Besatzungstruppev.

!
Wie mir der Herr Kreisdelegierte mitteilte , sei an die
! cm dem Zwischenfall in Sossenheim beteiligten Marok! kaner durch Zivilpersonen Alkohol verabfolgt worden.
Ich bringe daher den Befehl des komm. Generals der
1Rheinarmee
vom 25. Mai 1921 Nr . 5051/E I/O in
, Erinnerung und ersuche nochmals dringend die gesamte
Einwohnerschaft des Kreises, jeden Verkauf von Alkohol
' an die Besatzungstruppen — Offiziere und französische
, Kapitulanten ausgenommen — zu unterlassen . Jns: besondere werden die Eltern ersucht, ihre Kinder anzu¬
weisen, den Besatzungstruppen
keinen Alkohol zu
verschaffen.
Höchst a. M ., den 30 . Oktober 1922.
Der Landrat : Zimmermann.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung vom
5. 1. 1896 (Kreisblatt Nö . 14) ordne ich hiermit an , daß
die Tauben während der Herbstaussaat
für die Zeit
vom 20. Oktober 1922 bis 20. November 1922 in den

Schlägen zu halten sind.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich um ortsübliche
Bekanntmachung und Anweisung der Polizeibeamten
und Feldhüter.
i
Die Landjäger ersuche ich auf die Durchführung der
: Anordnung zu achten und jede Zuwiderhandlung
zur
Anzeige zu bringen.
Höchst a. M ., den 10. Oktober 1922.
Der Landrat.

Bekanntmachung.

,
!

,
I
j
*

Der Landwirt Nicolaus Meyer hat sich unterm 31.
8. 1922 bereit erklärt , die Eberhaltung zu übernehmen.
Den Preis welchen er hier verlangte , wurde durch die
Gemeindevertretung bewilligt . Nachdem aufgrund der
Uebernahme der Eberhaltung das Sprunggeld
ent¬
sprechend festgesetzt und bereits durch den Kreisausschuß
genehmigt worden war , hat Herr Meyer die EberHaltung abgelehnt.
Es ist hierdurch eine Neuausschreibung erforderlich.
Diejenigen , welche das Halten von 2 Ebern über¬
nehmen wollen , können sich im Zimmer 5 a des RatHauses melden.
Das Halten kann auch getrennt vergeben werden,
sodaß jeder Halter nur einen Eber zu übernehmen hat.
Sossenheim , den 6. November 1922.
Der Gemeindevorstand.

!
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halten hat , kündigt einen langen und kalten Winter an.
Nach seinen Forschungen soll sich de,r bevorstehende
Winter durch Ostwinde , Nordwinde , Nebel, viel Rauh¬
reif , wenig Schnee und unangenehme Kälte auszeichnen.
Erst im Februar werden sich die westlichen Depressionen
mit größerem Niederschlag bemerkbar machen; aber ob
dann schon ein baldiges Frühjahr zu erwarten ist, das
hängt von den Eisverhältnissen des nördlichen Eis¬
meeres ab.

— Der Ankauf von Gold für das Reich durch die
Reichsbauk und Post erfolgt in der Woche vom 6. bis
12. November zum Preise von 20000 JL. für
ein 20Markstück, 10000 JL für ein 10-Markstück. Für aus¬
ländische Goldmünzen werden entsprechende Preise ge¬
zahlt . — Der Ankauf von Reichssilbermünzen durch die
Reichsbank und Post erfolgt vom 6. November ab bis
auf weiteres zum 450fachen Betrage des Nennwerts.
— Ein Ei 50.— JL! Was man im ungünstigten
Falle spätestens erst im Dezember zu erwarten wagte,
ist leider bereits jetzt schon zur Tatsache geworden . Ein

Ei kostet heute schon 50.— JL.!

Der fortschreitende

Zusammenbruch
der Mark wird durch die empor¬
schnellenden Lebensmittelpreise blitzartig beleuchtet.

— Die gute Kartoffelernte.

Der Ausschuß der

deutschen Landwirtschaft teilt mit , daß die Kartoffel¬
ernte fast gänzlich beendet sei und der Ertrag noch
wesentlich höher sein dürfte , als in den letzten Wochen
der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde . Die Winterein¬
deckungen der großen Bedarfsgebiete dürften zu 80
Prozent erledigt sein. Leider seien in den Frosttagen
schon erhebliche Mengen Kartoffeln für die menschliche
Ernährung unbrauchbar geworden ; man rechne mit 5
Prozent gesamler Ernte.

— Verlängerung der Umlaufsfristen des Not¬
geldes . Das Reichsfinanzministerium entschloß sich, ivie
der amtliche preußische Pressedienst meldet , unter Zu¬
stimmung der beteiligten preußischen Stellen die Um¬
laufsfristen
für genehmigtes Notgeld bis zum 15.
Dezember zu verlängern .
So weit die in einzelnen
Fällen bewilligte Umlaufsfrist erst nach dem 15. Dezember
ablausen würde , verbleibt es bei dieser Frist . Die Ver¬
längerung gilt auch für diejenigen Scheine, auf deneneine frühere Ablaufsfrist ausdrücklich vermerkt ist.

— Die leere Postkarte 80 Pfg .

Die Preise der

Anzeigen
Vormittag
kostet die
6.00

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

1922
Blattmaschinen doch stillgelegt . Da hat der Baum sie
entleert und abgemorfen .
Die Natur ist scheinbar
schlafen gegangen . Und doch ist überall geheimes Leben,
denn alle die Bäuine und Sträucher bereiten im Schutz
ihrer Winterdecke schon die neuen Triebe vor , damit sie
im Frühling schnell deni Ruf der Sonne folgen können.
Der November ' ist arm an Sonne , regenreich und kühl.
Manchmal verdichtet sich der Regen zu Schnee und die
Bergkuppen tragen weiße Hauben . Die Zugvögel sind
fort , es ist stiller geworden und nur das laute Streiten
der winterharten Großvögel hallt durch die kahlen Wald¬
täler . Das Großwild wechselt sein Kleid, zieht lang¬
haarige dicke Pelze an , denn im Dezember kommt der
Winter mit kaltem Ernst.

Aus Nah und Fern.
— Rödelheim, 6. Nov. Eine erschütternde Tragödie
trug sich dieser Tage in der Familie eines hiesigen
Privatbeamten zu. Der älteste Sohn , der vor dem
Abitur stand , machte infolge einer Nervenüberreizung
einen Selbstmordversuch ; ein Revolverschuß, den er auf
sich abgab , ging aber fehl und drang nicht in den
Kopf ein, beraubte ihn aber vollständig des Augenlichts.
Der Bedauerswerte weiß noch nicht, daß er ewig blind
bleiben wird .
Er wurde im Krankenhaus ziemlich
wiederhergestellt und sagt allen Besuchern, er hoffe, daß
demnächst der Verband von seinen Augen gelöst werden
könne.
— Wiesbaden , 6. Nov. (Eine schwierige Wvhnungsräumung .) Eine Sechszimmerwohnung hatte die 48jährige , aus Posen gebürtige Sofie Rabinowicz , geb.
Buchbinder , in der Kirchgasse allein inne . Als nun am
24. März Beamte vom Magistrat kamen, um Frau
Rabinowicz aus der Wohnung , die ihr vom Wohnungs¬
amt abgesprochen worden war , zwangsweise zu ent¬
fernen , widersetzte sie sich. Ihre Vorplatztür verrammelte
sie mit Möbeln , die sie dorthin zusammentrug , und als
die Beamten die von einem Schlosser geöffnete Tür auf¬
schieben wollten , kam ihnen durch den Türspalt Schrapper
und Besen entgegen . Nachdem sich die Beamten endlich
den Weg über das aufgestapelte Möbellager an der
Tür gebahnt hatten , lag Frau Rabinowicz im Bett.
Jedes Bettstück ließ sich die Wohnungsinhaberin
unter
ihrem Körper hervorziehen . Als sie nun sah, daß nichts
mehr half , griff sie zu ihren Goldsachen und bot diese
den Beamten an , wenn sie von ihrer Amtshandlung
ablassen würden .
Das wurde abgewiesen und nun
hagelte es : „Räuber , Spitzbuben , Bolschewiken usw . usw.".
Frau Rabinowicz , die kein Mittel unversucht gelassen
hatte , stand wegen Widerstand , Körperverletzung , Be¬
stechung und Beleidigung vor dem Schöffengericht.
Dieses erkannte auf Geldstrafe von 20000 A
— Paderborn , 6. Nov. (Wildsaujagd in den Straßen
Paderborns .) Daß ein Keiler bei Hellem Tage einen
Besuch in die Stadt macht, ist jedenfalls ein seltenes
Vorkommnis . In Paderborn tauchte dieser Tage um
die Mittagsstunde
ein schwerer, feister Schwarzkittel
plötzlich auf der Busdorfpromenade auf . Er lief auf
den Hof eines Posthalters , der schleunigst die Türen
abschloß, um ihn nicht entwischen zu lassen. Aber der
Troß von Kindern , der dem ungemütlichen Gast gefolgt
war , öffnete eine der Türen und der „Gefangene " ent¬
schlüpfte.
Einem Knechte des Posthalters , der dem
Flüchtigen nachsetzte, riß er das Hosenbein auf , wälzte
sich einigemal kräftig in dem Schmutz der Gassen und
nahm dann seinen Weg zum Garten des Lehrerinnen¬
seminars . Hier herrschte unter den draußen befindlichen
Schülerinnen
begreiflicherweise ein heilloser Schrecken.
Ueber eine von ihnen , die bei dem Versuch zu fliehen
gefallen war , setzte der Eindringling in kühnem Sprunge
hinweg und richtete hier und da im Garten Be¬
schädigungen an . Inzwischen hatte eine große Menschen¬
menge sich eingefunden und , was die Hauptstiche war,
auch ein tüchtiger Jägersmann
mit dem Schießgewehr.
Der streckte den Keiler, der übrigens schon schweißte, mit
drei wohlgezielten Schüssen nieder . Die Jagdbeute siel
dem Inhaber der um liegenden Jagdgebiete zu.

Vordrucke der Post sind mit dem 1. November wieder
erhöht worden . 80 Pfg . kostet jetzt eine leere Postkarte,
Paketkarte , ein Postauftrag , eine Postanweisung und
Zahlkarte . Doppelkarten und Zustellungsurkunden kosten
1,60 A, der Postkreditbrief 30 JL, 10
Scheckbriefum¬
schläge 12 JL 100
JL kostet
ein Scheckheft oder ein
Ueberweisungsheft mit 50 Blättern sowie 100 Zahlungsanweisungen . Ein Posteinlieferungsbuch
kostet in den
verschiedenen Größen 15, 30, 60 und 80 JL, ein
Tele¬
grammaufgabeheft 70 bis 260 JL
— Die Teuerung . Mit Entsetzen sieht die Haus¬
Sossenheim, 8. November. frau und der Familienvater die gewaltige Verteuerunng
aller Lebensmittel , die Preise für Brot , Fleisch, Mehl,
— Beerdigung des Peter Josef Ried . Am ver- Fett , Milch, Hülsenfrllchte , Zucker usw. klettern ins Un¬
gangencn Sonntag nachmittag wurde hier unter überaus
endliche und noch ist kein Ende der Preissteigerung ab¬
zahlreicher Anteilnahme der hiesigen Bevölkerung der bei zusehen. Neben den Lebensmitteln steigen auch alle
der Schießerei durch die Marokkaner in der Nacht vom sonstigen Bedarfsartikel , die zum Leben gehören . Wer
29 . zum 30 . Oktober um sein Leben gekommene Peter
kann heute noch ein Haushalts -Butget aufstellen ? Wer
Josef Ried von hier zu Grabe getragen . Ein Trauerzug,
seiner Frau ein bestimmtes Wochengeld für die Wirt¬
wie ihn Sossenheim wohl seit vielen Jahren nicht mehr schaftsausgaben bereitstellen ? Alles ist außer Rand und
gesehen hat , bewegte sich ruhig und still unter dem Band . Furchtbare Folgen hat gerade die unaufhaltsame
Klange der Trauerglocke durch die Ortsstraßen
nach Verteuerung des Brotes , besonders für alle Volksschichten
dem Friedhofe , ein Beweis dafür , welch große Auteil- der freien Berufe , die ihre Einnahmequellen dem sinken¬
nähme man den Angehörigen und welche Sympathie man
den Markiert nicht anzupassen vermögen und buchstäblich
dem so früh Verstorbenen bekundete. Die ergreifenden dem Hunger preisgegeben sind. Auch alle Gehalts - und
Worte des Herrn Pfarrer Waßmann nach der Ein- Lohnsteigerungen reichen nicht aus , die drückende Not zu
segnung am Grabe sowie die ehrenden Nachrufe mit den bannen . Immer näher kommt das Gespenst der Arbeits¬
zahlreichen Kranzspenden gaben der Feier ein besonderes losigkeit als Folge dsr unerschwinglich gewordenen Roh¬
Gepräge . — Mit dem Verlebten ist ein ruhiger und be- stoffe und der steigenden Löhne, die Kaufkraft sinkt immer
scheidener Mensch, ein umsichtiger und fleißiger Arbeiter tiefer, Handel und Wandel beginnt zu stocken, neue große
aus unserer Mitte geschieden
. Sein Tod ist umso be¬ Kreise werden in das Elend hineingezogen . Unsere Wirt¬
dauerlicher, da der Verstorbene den Weltkrieg mitgemacht
schaft zieht in die Verwässerung und Verflachung der
und nach öjähriger Kriegsgefangenschaft gesund wieder Geldmittel , in die Entwertung
des Papiergeldes •mit
in seine Heimat zurückkehrte. — Möge den durch den vollen Segeln hinein . Ob die angestrengten Berliner
— Schlüchtern, 6. Nov. In dunkler Nacht erkletterte
Verlust ihres hoffnungsvollen Sohnes
und Bruders
Versuche zur Stabilisierung der entwerteten Mark Erfolg
ein Dieb den hohen Schornstein des Zementwerkes in
schwerbetroffenen Angehörigen die beispiellos dastehende haben , muß der November zeigen.
Elm und stahl von der Spitze ab den kupfernen Blitz¬
Anteilnahme ein Trost in ihrem Schmerze sein.
— Die Natur im November. Leer steht Feld und ableiter.
— Der erste Schnee. Nach dem kühlen Wetter der Wald . Wo die bund wechselnden Farben , der Felder¬
— Hannover , 6. Nov. Zahlreiche Bohrungen auf
letzten Tage , das durch Regen besonders fühlbar wurde, streifen uns erfreuten , da glänzt jetzt braune Scholle an
Erdöl werden zurzeit zwischen Hannover und Soltau
setzte am Montag mittag gegen 1 Uhr heftiges Schnee¬ Scholle, und wo die vielfarbigen Flammen herbstlicher vorgenommen . Bei Hänigsen wurden in 600 Meter
treiben ein. Der Schnee schmolz jedoch bald wieder und Bäume verglühten , da starren jetzt die kahlen Aeste der Tiefe klares Erdöl in starkem Zufluß .angetroffen . Auch
verursachte auf den Straßen den nach Schneefällen
an anderen Orten wurde Erdöl gefunden.
nackten Baumgestalten , die den feinen Aufbau , die immer
üblichen Matsch.
— Dillingeu , 5. Noo. Schwer verunglückt ist die
zartere Gliederung der Aeste so schön erkennen lassen.
— Nette Aussichten für den Winter . Der be¬ Das letzte Grün verblaßt zu Gelb . Die Bäume und 17jährige Tochter des Landwirts Vogg in Vonstetten.
rühmte Polarforscher Max Raebel , der schon im April
Sträucher haben ihre wertvollen Kräfte aus den Blättern
Sie geriet mit dem Kopftuch in eine Maschinentrans1922 einen kurzen und besonders regnerischen Sommer
zurückgezogen in Stamm und Wurzelstock, denn die mission, deren Riemen den Haarzopf des Mädchens er¬
vorausgesagt und mit dieser Voraussage leider recht be- Wasserarmut und Kälte des Winters hätten die grünen
faßte und ihm die ganze Kopfhaut herunterriß.

Lokal -Nachrichten.
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Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Soffenheiw.
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Achtzehnter Jahrgang.

Dle Berliner

KonfererrZeri-.

mann ves französischen Staatsschiffes
Festigkeit im Inneren
und Aeutzeren

Die deutschen Vorschläge.
Berlin
, 3. Nov .
In
einer Chesbcsprechun . z
wurde
heute vormittag
der
T e r t der
d c u ischen
Vorschläge
schristlich
skizziert
und am nachmittag den Delegierten der Reparauonskommission unterbreitet . Morgen soll die eigentliche Besprechung der deutschen Vorschläge
mit
der
Rcparalionskommission
ausgenommen
werden . Die
deutsche
Denkschrift enthält neben
positiven
Vorschlägen
,. ur
Frage der Stabilisierung
der Mark auch eine ' missührliche Darstellung
der Entwicklung der finanziellen
und
wirtschaftlichen Lage Deutschlands.

Eine ausländische Goldanleihe '?
Nachdem die bereits von Minister Her m c s der
Neparaüonskommission
mündlich vorgetragcnen
deut¬
schen Vorschläge aus Wunsch Barthous
schriftlich
fixiert sich in den Händen der Reparationskommission
bciinoen , sind die Delegierten über die finanzielle Lage
Deutschlands bis in die geringsten Details unterrichtet.
In den Kreisen der Reparationskommission
ist man
über den neuerlichen Marksturz
sehr beunruhigt
n,w
die Auffassung dringt immer mehr durch , daß es ohne
Außenanleihe
keine
Beseitigung
der
W ä h r u n g s k a 1 a st r o p h e
gibt.
Hervorra¬
gende Finanzsachverständige
schätzen den Bedars Deutsch¬
lands zur Stabilisierung
der Mark aus 5 0 0 M i l l i
neu
Gold
mark . . Daneben
sei
die
Gewährung
eines fünfjährigen
Moratoriums
notwen¬
dig . Ein amerikanisches Finanzkonsortium , denr auch
der von der deutschen Regierung
zur Währungskonsere » , geladene Amerikaner I e n k s angehört , soll sich
bereit erklärt haben , Deutschland
eine
große
Summe
als
Anleihe
zu gewähren . In unter¬
richteten Kreisen spricht man davon , daß Ienks
einen
Plan ausgearbeitet
hat , der Vorsicht , daß England
n.
Amerika 1 Milliarde
Gold
mark
bereitst e l l r n sollen . Wenn dieses Rettungswcrk
Tatsache
werden soll , müßte sich die Reparationskommission
dazu
verstehen , den Anleihegebern
besondere Vorrechte zuzu¬
billigen . Diese Einschränkung mahnt zur Vorsicht , denn
man weiß , daß auch Vanderbilds
Sanierungspläne
an
dieser Klausel gescheitert sind.

Die Milliardenanleihe.
Paris,
3 . Nov . Der Berliner
Berichterstatter
des „Echo de Paris " will erfahren habe » , die deutsche
Regierung
habe in den letzten Tagen sehr bedeutende
Angebote aus ausländischen Finanzkreisen
erhalten . Es
handle sich um die Summe von einer Milliarde
Gold»
mark , die zur Stabilisierung
der Mark verwendet werden solle . Die Hälfte der Summe soll Frankreich
für
den Wiederaufbau
zur Verfügung
gestellt werden , die
andere Hälfte solle Deutschland gestatten , keine
aus¬
ländischen Devisen mehr
zu kaufen , um seine AnslandSkaule zu begleichen . Der
Finanzsachverständige,
der diese Anleihe vorschlage , gehöre einem internatio¬
nalen Konsortium
an . Die verlangte Garantie bestehe
nur in einer Genehmigung
der Reparationskommission
Die deuische Regierung
werde von dem Reparationsan, -schuß verlangen , seine Zustimmung zu dieser Anleihe
zu geben.

Neue Vorschläge.
Berlin,
3 . Nov . Znr Berliner
Reparationskonferenz will die „N . B . Z ." von gut unterrichteter
diplomatischer Seite erfahren haben , daß in der Repararionskonimiffion
seit der gestrigen internen
Bespre¬
chung ein neues Angebot an erster ' Stelle stehe,
das
man der deutschen Regierung machen will . Es handle
sich
einen Plan , der angeblich von Barthou
stainmen soll und der darauf hinauslänft , der deutschen In¬
dustrie Erleichterungen
zu schaffen, indem man beson¬
ders gtinstige Rechte zum Bezug
von oberschlcsischcn
Kohlen und französischen Erzen ihr einräumt.

Nur eine Informationsreise.
Berlin,
3 . Nov .
Wie aus
Paris
gemeldet
wird äußerte man sich in politischen Kreisen zurück¬
haltend
über
die Berliner
Verhandlungen . Die
Besprechungen
hätten nur akademischen
Cha¬
rakter
und
dienten zur V o r b e r e i 1 u n g der
Brüsseler
Konferenz.
Der
frühere
Finanzminister Klotz hielt im Somme - Departement
eine Rede,
in der er die Hoffnung aussprach , der gute
Steuer¬

Die Adoptivtochter.

Original -Roman

von H . ConrthS
- Mahlcr.
42. Fortsetzuilg.
”
(Nachdruck verboten.)
„Verliebst , wie du es nennkt — nein ! Dazu steht
sie mir zu hoch."
Theo machte eine zynische Grimasse.
„Du willst sie wohl gar heiraten ? Eine
solche
Torheit wäre dir zuzutrauen ."
„Nein , diese Torheit wäre mir nicht zuzutrauen —
jedenfalls nicht , solange ich kaum imstande bin , mich
selbst zu ernähren . Dazu bin ich nicht leichtsinnig ge¬
nug ."
Theo lachte grell auf.
„In diesem Fall kann man dir ja gratulieren , daß
du nicht leichtsinnig bist . Dn wärst sonst imstande , dein
Leben mit so einer armen Kirchenmaus zu verpfuschen ."
„Beenden wir dies Gespräch — ich habe dein Eh¬
renwort ."
„Du Haft eS."
„Gut ."
Herbert wandte sich langsam ab und ging , eine Zigarette anzündend , in den Park , der noch immer hell
erleuchtet war.
Theo sah ihm eine Weile starr und haßerfüllt nach.
Der Groll darüber , daß er als Besiegter aus
diesem
Gefecht hervorgegangen
war , fraß ihm am Herzen und
er zischte zwischen den Zähnen:
„Das ist dir nicht geschenkt — wir rechnen
noch
miteinander
ab ?"
Dann wandte er sich und ging in den Saal zurück.
Herbert war es unmöglich , jetzt in den Saal
zu¬
rückzukehren . Es hatte ihn viel Ueberwindung
geko¬
stet, Theo a » den Wechsel zu erinnern . Nie hätte er
das ohne Zwang getan . Aber er sah
keine andere
Möglichkeit , Britta vor Theos Verfolgungen
zu schützen.
Diese peinliche Unterredung
hatte ihn auch
zur
Klarheit über seine eigenen Gefühle gebracht . Er wußte
jetzt, daß er Britta
Lossen liebte , und ließ sich willig
von diesem mächtigen Gefühl durchdringen . Aber vor-

werde
zeigen.

die nötige

Wenig Hoffnung.
Berlin,
3 . Nov . Von zuverlässiger Seite
verlautet , daß in Berliner
maßgebenden
Kreisen der Ein¬
druck immer stärker wird , daß die Verhandlungen
der
Reparationskommission
in Berlin mit einem Mißerfolg
endigen . Man rechnet auch nicht niit einem Zustande¬
kommen der in Aussicht genommenen auswärtigen Anleibe . Wenn sich auch die Verhandlungen
mit der Reparationskonnuission
in guten Formen abspielen , so bie¬
ten sie bisher doch wenig Anhalt dafür , daß sic einen
Beschluß ergeben , der Deutschland wirklich Hilse bringt.

Vom Reichstag.
Berlin,
3 . Nov . Der Aeltestenrat des Reichs¬
tages hielt heute eine Sitzung ab , an
der auch der
Reichskanzler tcilnahm . Es wurde beschlossen, das Plcmtm nicht schon zum 7. November zu berufen . Viel¬
mehr dem Neichstagspräsidenten
anheim zu gebe » , den
Tag des Wiederziisammentritts
im Einvernehmen
mit
der Reichsregierung
zu bestimmen , sobald die Verhand¬
lungen mit der Reparationskommission
und den Finanz¬
sachverständigen soweit gediehen sein werden , daß die
Regierung
eine Erklärung vor dem Reichstag abgeben
kann . In Aussicht genommen wurde dafür der
13.
oder 14. November . Inzwischen
sollen die Parteisührer. durch Iusormationen
seitens der Negierung aus den.
Laufenden
gehalten werden .
Der Auswärtige
Aus¬
schuß des Reichstages wird wahrscheinlich nächste Woche
zu einer Sitzung zusammentreten . Die Ausschüsse des
Reichstages
werden in der Pause mit ihren Arbeiten
fortfahren , um den Beratungsstoff
für das Plenum vor¬
zubereiten.

Die neuen Postgebühren.

Putschgerüchte.

München,
3 . Nov . Das
sozialdemokratische
Parteiorgan
die „Münchener Post " ruft die Arbeiter¬
schaft und die Republikaner Bayerns
zur grüßten Wach¬
samkeit gegenüber Plänen auf , die angeblich aus einen
Putsch abziclen sollen . Stichtag des Putsches sei der
11. November . Ziel der Bewegung sei die Diktatur.
Auf Erkundigung
an zuständiger
Stelle ersahreu
wir , daß dort keinerlei Anzeichen bekannt sind , die aus
solche Pläne oder auf die Absicht eines derartigen Put¬
sches schließen lassen könnten . Dem Blatt muß also
die Verantwortung
für seine aufsehenerregende
Mittei¬
lung voll und ganz überlassen werden.

Die Hochzeit

in Doorn.

Berlin,
3 . Nov . Für die Hochzeit des frü¬
heren deutschen Kaisers sind umfangreiche Vorbercüungen getroffen worden . Die ausländische Presse , ganz
besonders die überseeische , bringt spaltenlange
Vorbe¬
richte . Die Hotels in Doorn sind bereits voll besetzt,
da die zahlreichen Gäste in Haus Doorn nicht alle un¬
tergebracht werden können . Die holländische Behörde
hat für die Tage des Hochzeitsfestes
Maßregeln
zu
einem großen
Sicherheitsdienst
getroffen . Die Hoff¬
nung des . früheren Kaisers , seine Kinder vollzählig bei
sich zu sehen , hat sich nicht erfüllt . Die Prinzen
in
Berlin sollen beschlossen haben ,
den
Prinzen
Eitel
Friedrich zur Hochzeit nach Doorn zu entsenden . Außer¬
dem werden der frühere Kronprinz , Prinz Heinrich u.
die Schwester des Kaisers , die Prinzessin von Hessen,
an der Feier teilnchmcn . Bei der aussehenerregenden
Affäre des Brautgeschenks des Kaisers handelt es sich
um den bekannten Schmuck der verstorbenen
Kaiserin,
den sich der Kaiser mit den Schmuckstücken, welche die
lausig durste er nichts tun , sich Brittas
Liebe zu er¬
werben , denn er konnte noch nicht vor sie hintreten und
sagen : „Sei mein Weib , ich biete dir ein sorgenfreies
Leben an meiner Seite ." Vielleicht besserte sich seine
Lage bald , er hatte begründete Aussicht , später
zum
Vorsteher des Laboratoriums
emporzurücken . Aber bis
dahin hatte es noch gute Weile.
Aber vielleicht kam er schneller ans Ziel
als er
glaubte . Wenn dann Britta
Lossen sein bescheidenes
Los mit ihm teilen wollte — dann
würde er sehr
glücklich sein.
Wie schön und herrlich war es doch, zu lieben und
sich dieser Liebe bewußt zu sein!
So weit gekommen in seinen Gedanken , erfaßte ihn
plötzlich die Sehnsucht nach Brittas
Anblick . Er wars
den Rest seiner Zigarette
weg und ging wieder
in
den Saal.
Gleich an der Tür traf er mit Britta zusammen.
Sie hatte bemerkt , daß die beiden Vettern hinausgegangen waren und daß Theo allein zurttckkehrte.
Dieser war an ihr vorttbergegangen , ohne
seine
Blicke in ihr Gesicht zu bohren , wie er es bisher
ge¬
tan . Und trotzdem sie allein stand , hatte er kein Wort
an sie gerichtet . Sie entnahm daraus , daß zwischen
den beiden Vettern eine Unterredung stattgefundcn hatte,
und war nun von einer unklaren Furcht befallen.
Als sie Herbert sah , atmete sie auf . Mit großen
Augen in denen alles Licht erloschen
schien, sah sie
ängstlich zu ihm aus.
Er lächelte beruhigend und , zu ihr tretend , sagte
er halblaut:
„Es ist alles geordnet , gnädiges Fräulein . Mein
Vetter wird Ihnen nicht mehr zu nahe treten , und ich
bitte für ihn um Entschuldigung ."
Ihre Augen sahen ihn noch immer ängstlich
und
forschend an.
„Ist Ihnen auch wirklich nichts Unangenehmes
geschehen, Herr Doktor ? Es wäre mir schrecklich, ivenn
Ihr ritterliches Verhalten
Ihnen
Unannehmlichkeiten
brächte ."

Politische
Havcnstcin

Tagesschau.

amtsmilde.

Berliner Berichte sprechen von Gerüchten , wonach
Reichsbankpräsident
Havenstcin sich mit Rücktrittsabsichten trügt . Die Gegnerschaft der - Sozialdemokratie
und
die von der Sozialdemokratie
vorgeschlagenen Maßnah¬
inen zur Hebung der Mark » die der Reichsbankprästdent nicht billigen zu könuen glaubt , seien die Hauptursachc für seine Amtsmüdigkeit.

Elektrisierung

der Eisenbahn.

Bekanntlich weilte der Reich : verkchrsministcr kürz¬
lich in der Schweiz , un : dort die Anlagen der elektri¬
schen Bahnen zu studieren . Wie wir hören , wird nun
augenblicklich ein Plan
in der Reichseisenbahnverwaltnng ausgearbeitet , der die Elektrisierung
einer
großen
Anzahl
deutscher
Bahnen
vor¬
sieht.
Das
Reichsverkehrsministeriunl
hofft durch den
Beirieb der Bahnen mit Elektrizität , die Eisenbahn von
der englischen Kohlenversorgung
sreizumachen und .auch
für das Reich wesentliche Ersparnisse zu erzielen . Da
die Elektrizitätswerke
bereits von der Industrie
belastet
sind , besteht weiter
der Plan , zur Schaffung eigener
elektrischer Kraftzentralen . Die wichtigste Frage ist die
Aufbringung
der Mittel . Wahrscheinlich ließen sich die
Absichten schneller verwirklichen , wenn die Eisenbahn
die nötigen Mittel zur Verfügung hätte.

Das

Berlin,
3 . Nov . Im Neichstagsansschutz
für
Postangclcgenhcitcn
wurde heute unter Vorsitz des Avg.
Dclius (D . ) die Erhöhung
der Postgebühren
beraten.
Reichspostminister
Giesberts
begründere die Erhöhung
der Gebühren und gab u . a . bekannt ,
daß
bereits
16 000 Hilfskräfte entlassen worden seien . Nach kur¬
zer Aussprache wurde auf Vorschlag
beschlossen, eine
eingehende Beratung
über die Tarifpolitik
in sozialer
und verwaltungstechnischer
Hinsicht über die Reform
des Personalabbaues
sowie über die Frage der Kon¬
trolle der Durchführung
des Achtstundentages
in einer
besonderen Ausschußsitzung vorzunehmen.

Bayerische

Kaiserin trug au ; vem seincnKtndern
überlassenen Erbe
zurückbehalten hat . Dieses Schmuckstück, die sogenann¬
ten schlesischen Diamanten , die der verstorbenen
Kai¬
serin von der Provinz
Schlesien
und
den schlesischen
Ständen geschenkt wurden , hat der Kaiser jetzt umar¬
beiten lassen und ihn als Hochzeitsgeschenk für
seine
Braut bestimnrt.

kaiserliche

Brautgeschenk.

Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
hat eine
Ansrage im Reichstag eingebracht , in der die Regierung
gefragt wird , ob die zuständigen Stellen die Genehmi¬
gung zu der Ausfuhr des Diadems erteilt haben , das
der ehemalige Kaiser als Brautgeschenk nach bisher un¬
widersprochenen
Nachrichten in Berlin habe ansertige»
lassen und das einen Wert von mehreren Millionen
habe und das von Deutschland nach Holland ausgcsiihrt
werden soll . Falls um eine Ausfuhrgenehmigung
nicht
nachgesucht worden sei , wird gefragt , ob die Reichsregiernng Auskunft über den Verbleib des Schmuckstücks
erteilen könne und welche Strafmaßnahmen
die Negie¬
rung zu ergreifen gedenke , wenn das Objekt ohne Er¬
laubnis über die Grenze des Reiches gebracht würde.

Um den Atttzenministcrposten

.^

Während noch mit Geh .-Rat
Enno
verhandelt
wird , der für den Posten des Ministers des Auswär¬
tigen . in Vorschlag gebracht ist, drängen die Sozialde¬
mokraten dahin , einen anderen Kandidaten
vorgeschla¬
gen zu scheu . Sie sind davon überzeugt , einen eigenen
Kandidaten
für diesen Posten nicht durchbringen zu kön¬
nen und würden es gern sehen , wenn die Demokraten
den Grafen Bernstvrsf
zum
Außenminister
Vor¬
schlägen würden . Dieser ist ihnen insofern sympathisch,
als er ein Befürworter
des Eintritts
Deutschlands In
den Völkerbund ist. Von der Mitwirkung Deutschlands
im Völkerbund erwarten
die Sozialdemokraten
» . auch
Graf Bernstorff eine günstige Wendttng für Deutsch¬
land.

Die Beraarbeiterlöhne.
Die Zechcnvertrancilsversammlnng
der Rnhrbergarbciterverbände
Hai die in dein Schiedsspruch
vorgcschlagene prozentuale
Erhöhung
der Bergarvcitcrlöhiic
des Ruhrgebiets
für November als unzureichend
be¬
zeichnet . Dagegen hat sie sich mit dem Gedanken
der
kollektiven Lohnprämie
einverstanden
erklärt , weil eine
solche Verbindung der Entlohnung
mit der Förderungsleistnng den Anforderungen
der Produktion
ebenso ent¬
spreche wie den Interessen der Bergarbeiter.

Brockdorff - Nautzau

in Moskau.

Der neuernannte deutsche Botschafter Gras Brockdorff
- Rantzau
ist in Moskau
eingctrofsen . Er
wurde vom Vertreter des Kommissarigts
für auswär¬
tige Angelegenheiten , vom Stabe
der deutschen Bot¬
schaft und vom Deutschen Roten Kreuz empfangen . In
seiner Erwiderung
aus die Begrüßung
betonte Rantzau,
daß er auf die Unterstützung von deutscher und russi¬
scher Seite für seine Arbeit vertraue und daß er die

Er lächelte.
„Nein , nein , gewiß nicht . Sie brauchen
nicht so
ängstlich auszusehen . Es gibt ganz sicher kein Blutvergießen und keinen Eklat . Die Angelegenheit ist in alter Ruhe beigclegt worden . Sie dürfen wieder
ganz
fröhlich sein , mein Netter wird Ihnen
nie
rnehr zu
nahe treten und — ja — und er bedauert sehr , sich
Ihnen gegenüber vergessen zu haben ."
Diese kleine Unwahrheit , durch die er für
Britta
den letzten Stachel entfernen wollte , kam
ihm
nicht
leicht über die Lippen.
Brittas Augen strahlten.
„Ich danke Ihnen — oh — ich danke Ihnen sehr,"
stieß sie erregt hervor . Und weil sie suhlte , daß Träneu in ihre Augen traten , wandte sie sich schnell ab
und verschwand hinter einer Gruppe von Herren , die
nahe am Eingang standen.
Er folgte ihr mit den Augen.
„Liebes » holdes
Geschöpf , wie reich würdest
du
mein Leben machen,wenn ich dich mir erringen könnte/
dachte er bewegt.
Sie trafen im Verlaus des
Abends
noch einige
Male zusammen . Britta tanzte viel , keiner der
Herren wollte sich die günstige Gelegenheit entgehen lassen,
dem schönen Gesellschaftssräulein
etwas näher zu kom¬
men.
Auch Herbert bat sie zum Schluß des Festes noch
um einen Tanz . Aber sie sprachen dabei mir über allgemeines . So heiß auch die Liebe ihm im Herzen saß.
beherrschte er sich doch. Er war nicht der Mann , sich
haltlos von seinen Gefühlen fortrcißcn zu lassen.
.
Spät in der Nacht endete das Fest . Die Gäste
schieden mit Bedauern darüber , daß sich so schöne Stunden nicht länger halten ließen . Unter den letzten bcfanden sich die beiden Vettern . Theo verabschiedete sich stet«
und formell von Britta.
Herbert aber reichte Britta mit warmem Druck di<
Hand.

schwere Ausgabe nicht übernommen
hätte , wenn
er
nicht davon überzeugt gewesen sei, daß Deutschland n.
Rußland eine gemeinsame Mission in der Welt zu er¬
füllen hätten.

Aus

Nah imD Jferi.

Frankfurt
(Main ) , 3. Nov . (Eine
S p n r d e§
D - Zug - Räubers
.) Die
Kriminalpolizei
hat eine
Spur des Verbrechers gesunden , der im D -Zug Amster¬
dam - Basel zwischen Riederlahnstein
und Frankfurt
a.
M . ernen riiauvinorvvel >ttch an , den amccck.unicheu Ma
jor Sanerwein
verübt
hat . Ais der Tat verdächtig
kommt der frühere
amerikanij
eh eSolea
t'
F r a n k I o h n s o n in Frage . Ichujou
ist 24 Fabre
olt , 1,76 Meter groß , hat dunkelblondes Haar , braune
Angen , Stumpsnase , volles Besicht und sinsteren Blick
Er trug zuletzt einen schwarzen Hut mit breitem Rand
und war gekleidet mit rötlich -braunem Mantel , blauem
Anzug , blauem Hemd mit silberblaucn
Streifen
und
braunen Schuhen . Zweckdienliche Meldungen
werden ans
schnellstem Wege an die Kriminalpolizei
Frankfurt
a.
M . oder Wiesbaden
erbeten.
Lttdwigsl,afen
.
3.
Rov . <G e s ä h r d e t e
K a r t o s s e l e r n t e.)
Wegen der Kartoffelernte
u.
Kartoffclversorgnng
wendet
sich die pfälzische Kreisbauernrammer
an die Städte der Pfalz und macht dar¬
aus aufmerksam , daß wegen Arbeitermanaels
die Kartoffelerntc nicht rasch genug eingebracht werden
kann
und die Gefahr des Einfrierens
in dcmBodcn nahe sei.
Lndwiqshafcn
, 3 . Nov . Bei
c i n e m G r o ßf e u e r , dem Donnerstag
Nacht die Mühle von König
und Hers in Oggersheini
zum Opfer fiel , versuchten
aus Anraten des Obermüllers
Wartbücher fünf Feuer¬
wehrleute
der
Ludwigshafcner
und
Oggcrshcimer
Feuerwehr
die im Keller lagernden
großen Mehrvor¬
räte z» retten . Infolge der ungeheuren .Hitze brach das
Kellergewölbe
zusammen und die Decke des Gebäudes
stürzte nach. Der Obermüllcr
und die 5 Feuerwehr¬
leute wurden unter den Trümmern
begraben und
ge¬
tötet . Außerdem wurden bei dem Großfeuer 2 Feuer¬
wehrleute verletzt . Ter Schaden wird aus über
25
Millionr . geschätzt. Es wird Brandstiftung
vermutet.
Lampertheim
, 3. Rov . (W i e m a u heute
Geschäfte
m a ch e n k a n n .) Ein drastisches Bei¬
spiel für die rapide Geldentwertung
ist aus
unserem
Orte zu berichten . Im Monat Februar kaufte hier ein
Landwirt
von einenr Viehhändler
eine trächtige
Kuh
für den Preis von 13 500 Al . Da der Bauersmann
das Geld nicht flüssig hatte , bat er den Händler , ihm
die Summe bis nach der Getreideernte
zu stunden ge-,gen 5 Prozent Zinsen . Der Händler ging darauf ein.
Mittlerweile
brachte die Kuh ein Kalb , das der bctr.
Händler jetzt zum Preise von 15 000 M . kaufte , sodaß
der Landwirt nicht nur nichts zu zahlen brauchte für
seine Kuh . sondern nach Abzug der Zinsen sogar noch
etwa 1200 Mark von dem Händler herausbekam.
Mannheim
, 3. Nov . Die
V i l l e n e i n b r ech e r , die in der letzten Zeit die Mannheimer
Villen¬
viertel heimsuchen und bis jetzt immer noch nicht er¬
mittelt werden konnten , haben am Mittwoch nachmit¬
tag einen neuen Einbruch verübt , der von umso größe¬
rer Frechheit zeugt , als die Wohnungsinhaber
während
der Einbruches
zu Hause waren , ohne von dem Ein¬
bruch cttvas bemerkt zru haben . Es scheint sich also
bei den Tätern , die vollständig geräuschlos arbeiteten,
um gewerbsmäßige
Einbrecher zu handeln . Sie
er¬
beuteten Silbergegenständc
im Wert von etwa 3 200 000
Mark.

Mannheim , 3. Nov. Ein R a u b ü b e r f a l l
wurde auf den Inhaber
des Zigarrenladeus
in Q 5,12
am Mittwoch abend 14 9 Uhr verübt . Ter Kaufmann
erhielt mit einem harten Gegenstand mehrere Schläge
auf den Kopf , sodaß er schwer verletzt ist. Die bei¬
den Täter , von denen der eine etwa 35 —40 Jahre alt
und der andere 19—22 Jahre als ist, sind entkommen.

Inaelheim . 3. Nov.

(Ausnutzung

der

Konjunktur
.) Der Gemeinderat
beschloß , in einem
Gebiet des Ingclheimer
Hochwaldes , in Größe von vier
Morgen
eine außergewöhnliche
Holzfällnng
vorzunchmen . Der Erlös soll zur Tilgung bestehender Schul¬
den verwendet werden.

Kreuznach ,

3. Nov.

Wegen

schwerer

Mißhandlung
eines
französischen im _ Dienste der
Besatzungsarmee
befindlichen Geheimpolizisten
wurde
eii^ hieflaei ^ ^ Geleaenheitsarbcitcriwmfranzhstsch
^ i^

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von .H . Conrths
-Mahler.
13. Fortsetzung .
' (Nachdruck verboten .)
Frau Steinbrecht stand bei diesem stummen Ab¬
schied neben ihnen . Ihre
dunklen Augen blickten sie
scharf an . lind ein weicher Ausdruck lag auf ihrem Ge¬
sicht, als sie, auf BrittaS Arm gestützt, die Treppe hin¬
aufschritt.
Britta fragte vor dem Zimmer ihrer Herrin , ob sie
ihre Dienste noch brauche . Da nahm Frau Elaudinc den
Kopf Britias
in beide Hände und küßte sie auf die
Stirn.
„Hast du dich gut unterhalten , Britta ? " fragte sie
lächelnd.
„O . es war ein herrliches Fest — das schönste, das
ich je erlebt habe ." antwortete Britta ties ausatmcnd.
Frau Elaudine nickte.
„Nun wollen wir aber schlafen gehen . Gute Nacht,
Kind ."
Britta küßte ihre Hand.
„Gute Nacht , gnädige Frau — und Dank — tausend
Dank für all Ihre Güte ."
Die alte Dame winkte hastig ab.
„Nicht danken , Kind , lieb haben, " sagte sie leise
und verschwand in ihrem Zimmer.
Britta stand eine Weile und sab die Tür an.
„Lieb haben — ach, ich Hab' dich lieb , du gütige,
edle Frau !" flüsterte sie und ging langsam in ihr Zim¬
mer . Dort stand sie, ohne Licht gemacht zu haben , noch
lange am Fenster und staunte zu dem stcrnenglänzcnden Himmel empor . Und sie dachte an Herbert Frcnsen. Das Herz wurde ihr seltsam schwer dabei.
„Ich darf mich ja nicht verlieren — für mich gibt
es kein solches Glück! Aber — ach, lieber Vater
im
Himmel , hilf mir , daß ich nicht zu sehr leide » muh —
iw . liebe ihn — ach, ich liebe ihn unsagbar ! Und das
ist doch keine Sünde — ich will ja nichts , als ihn zuweilen sehen. Er ist so gut — so ehrenhaft . Hits mir.
dak tck> Herr bleibe über diese Liebe ."

Kriegsgericht

zu einem Jahr

Koblenz , 3. Nov.

Gefängnis

verurteilt.

(Verbotene

Bücher .)

Die Interalliierte
Rheinlandkommission
hat mit Schrei¬
ben vom 26 . Oktober die Broschüre „Französische Raub¬
lust in deutschen Landen " von Walter v . Bismarck , her¬
ausgegeben von der Verlags - und Treuhandgesellschafl
Berlin S . W . 11 , ferner „Das englische Raubtier " von
Paul
Reichsgraf v . Hoensbruck , herausgcgeben
von
Breitkopf und Härtel , Leipzig , und „Deutschland und
der Friedensvertrag
in Wort , Bild und Zahl " von Wal¬
ter Croll , herausgegeben
von dem Verlag Kulturliga,
G . m . b . H . im besetzten Gebiet verböten.

Bonn , 3. Rov.

(Zur Nachahmung

emp¬

fohlen
.) Der
Verband Bonner Einzelhändler
hal
beschlossen, allen vom Wohlfahrtsamt
der Stadt unter¬
stützten Personen , etwa 5000 , einen Rabatt aus Waren¬
einkäufe des Lebensbedarfs
zu gewähren und im Gan¬
zen für 25 Millionen verbilligte Waren zur Verfügung
zu stellen.

Köln ,

3. Nov.

(Ueberfremdungsge-

sah r .) In einer Versamml
lg des Kölner
Haus¬
und Grundbesitzerbereins
machte Reichstagsabg . Prof.
Dr . Moldenhaner
Aufsehen erregendeAngaben
über den
Verkauf von Grundstücken an Ausländer . Die Ueberfremdung in Köln habe einen ungeheuren Umfang an¬
genommen . Köln sei im Besitze von Ausländern.

Vollwinkel , 3. Nov.

Schulgeld

in Natu¬

ralien
erhebt
die hiesige landwirtschaftliche
Schule,
die einen Zentner Roggen nach der jeweiligen Börsennotierung als Wertmesser für das Schulgeld des kom¬
menden Winterhalbjahres
festgesetzt hat.

Kleve , 3. Nov.

(G r e n z s chm u g g e l.)

Die

Ein

L udw i g s ba hn ,

die erste Eisenbahn
Deutschland , die 1835 in Betrieb
genommen wurde , hat mit Monatsbeginn
ihren
Be¬
trieb einstellcn müssen.
München
, 3. Nov . (F a s ch i n g in B a p e r nF
Der erste Bürgermeister
Münchens teilte im städtischen
Hanptausschnß
mit , der Minister des Innern
habe sich
dahin geäußert , nach seiner Ansicht komme ein völliges
Verbot des Faschings in Bayern nicht in Frage . Es
handle sich nur darum , den Fasching in vernünftigen
Bahnen ahzuhalten.

München . 3. Nov.

(Die Not der P r e s s e.)

Die meisten Zeitungen Ober - und Niederbayerns
müssen
angesichts der katastrophalen Papierpreise
künftig ihr Er¬
scheinen einschränken und statt sechsmal nur noch dreiinal in der Woche erscheinen , um für den Monat No¬
vember eine Bezugspreiscrhöhttng
zu vermeiden.

Kleine Chronik.
§ Vulkane
in Deutschland
. Im Meißnergcbirge
(zwischen Werra und Fulda ) machen sich, wie west¬
thüringische Zeitungen berichten , Erscheinungen bemerk¬
bar , die darauf schließen lassen , daß es sich um wieder¬
erwachende Vulkane handelt . Die Felsmassen sind in
der letzten Zeit in Bewegung geraten . Aus dem Berginnern steigen gelbe Dämpfe auf . Die Forstverwaltnng
bat in den Gegenden , wo die Dämpfe aufsteigen , die
Bäume fällen lassen , um Forstschüdigungen vorzubeugen.
8 Feldzug
gegen
die Ratten . Vor Jahresfrist,
am 23 . November , wurde zuni ersten Mal ein GroßBerlin
umfassender
Generalangriff
gegen die . Natten
dnrchgcfnhrt . Das Ergebnis
war : 8433 Natten
wur¬
den tot aufgefnnden und 35 000 dürften im ganzen an
dem Gift zugrunde gegangen sein . Es folgte dann eine
zweite derartige Rattenvergiftung
am 25 . und 26 . März
d . I . Angesichts der Klagen , daß die Natten die Kar - ''
toffcln , Gemüse und andere eingekcllcrte Vorräte wie¬
der in großer Zahl heimsuchen , soll dem Frühjahrsscldzug nun ani 17 . und 18 . Dezember ein winterlicher
Großkampftag
folgen.
8 Antonnglnrk
. Freitag nacht um 14 3 Uhr hat
sich auf der Straße zwischen Niederschüncwcide und Ad¬
lershof ein schweres Autonnglück ereignet , bei dem 2
Personen getötet und 4 v -Aetzt w ' wdeu.
Bald nach dem Parkscst ging . Frau Stcinbrccht mit
Britta auf sechs Wochen nach der Ostsee.
. Nur ein einziger Jour fand vor der Abreife statt.
Auf diesem Jour fehlte Theo Frensen — angeblich weil
er eine andere Einladung
hatte annehmen müssen . —
Außer Frau Susanne Michels vermißte ihn niemand.
Herbert beschäftige sich mit Britta kaum mehr als
sonst. Er wollte keine Veranlassung zu Gerede geben.
Aber wenn er , ohne daß es auffiel , einige Worte mil
ihr sprechen konnte , geschah es in einer warmen , herz¬
lichen Art . Und es freute ihn innig , daß ihre Augen
so vertrauensvoll
zu ihm aufsahen , wie zu einem guten
Freund , dessen Treue man erprobt hat.
Niemand ahnte , was in den beiden jungen Leu¬
ten vorging . Nur Frau Claudinens Augen sahen schär¬
fer . Und sie schien mit dem , was sie sah , sehr zufrie¬
den und einverstanden zu sein.
Dann wurde auf Wochen hinaus Abschied vonein¬
ander genommen . Nicht nur Frau Steinbrccht ging aus
Reisen , sondern auch die meisten ihrer Freunde und Bekannten.
Frau Steinbrccht reiste mit Britta über Berlin.
Dort blieben sie einige Tage . Die alte Dame behauptete einige Einkäufe machen zu nrüssen und Sehnsucht
nach den großen Theatern Und der Spree zu haben . In
Wirklichkeit machte es ihr Freude , Britta die Reichs¬
hauptstadt zu zeigen , denn bei ihrem Aufenthalt
im
Feldheimschen Hanse hatte sie nicht viel davon gesehen.
Als sie eines Abends in der Oper waren , begegneten ihnen im Foyer zwei Herren , der eine in Uniform,
der andere in Zivil.
Sie stutzten beim Anblick Brittas , die , sehr elegant
gekleidet , neben Frau Sleinbrecht ging.
Der Offizier machte ein Gesicht, als wisse er nick» ,
wo er die schöne junge Dame im Gedächtnis
unlerbringcn sollte . Da aber in demselben Moment der
Herr
in Zivil grüßte , verbeugte er sich ebenfalls.
Britta dankte sehr kühl.
„Donnerwelter , Stetten , wo soll ich denn diese in¬

wurde

Kleine Zeitung.

hiesiger Kaufmann , der für drei Millionen Mark Schuh¬
waren nach Holland geschmuggelt hatte , wurde
von
der Strafkammer
wegen verbotener
Ausfuhr
lebens¬
wichtiger Gegenstände des täglichen Bedarfs
zu fünf
Monaten Gefängnis
und 400 000 M . Geldstrafe
ver¬
urteilt.

Nur ttbera, 3. Nov.

§ Die Mutter ermordet . In Küstrin

die 54jährige Anna Imme ermordet . Am Tatott wur¬
den eine Drahtschlinge und « in Hammer gefunden . Ge¬
raubt wurden 20 000 Mark . Als Täter kommt der 22jährige S o. h n Willy
in Betracht , der geflüchtet ist.
8 Verhaftung
an Bord . Nach in Berlin eingetrosscnen Meldungen wurde an
Bord cdes Dampfers
„Präsident Adam ", der gerade von New Mrk nach Cher¬
bourg anslaufeu
sollte , ein Angestellter des Bankhau¬
ses Seligmann
u . Co . verhaftet , der Kreditbriefe
in
Höhe von über 22 000 Dollars gefälscht haben
soll.
8 In
Seenot
hilft
Stinnes
. Nachdem sich die
Engländer
vor ein paar Monaten
der untergehenden
„Hammonia " so überaus anerkennend angenommen ha¬
ben , konnten sich jetzt die Deutschen der Entente gegen¬
über revanchieren , indem sie der Besatzung der franzö¬
sischen Schiffe „Corsaire " und „St . Jacquel " aus größ¬
ter Seenot retteten . Aber wie heißt nun der eine deut¬
sche Dampfer , der zwanzig Mann des sinkenden „St.
Jacquel " auf seine festen Planken übernahm ? Sein
Name lautet — „Hugo Stinnes ".
8 Neue
französische
Briefmarke
. Die französi¬
sche Regierung hat einem Vorschläge zugestimmt , wo¬
nach eine französische Briefmarke
ausgegeben
werden
soll , die das Bildnis
des bekannten Forschers Pa¬
steur trägt . Der geninntc
Forscher hat in der Be¬
kämpfung der Seuchen Hervorragendes
geleistet.

— * Der Reichskalirat lehnte den Antrag des Deut¬
schen Kali -Syndikats
auf Erhöhung
der Preise
von
112,5 Prozent ab und beschloß eine Preiserhöhung
von
92 Prozent mit Wirkung ab 3. November.
— * Wie die „Note Fahne " berichtet , hat der Reichsansschnß der deutschen Betriebsräte
in seiner
letzten
Sitzung beschlossen, den Reichsbetriebsrätekongreß
auf
den 23 .. 24 . und 25 . November nach Berlin einzubernfen.
— * Zur Beratung
von Notmaßnahmen
für
die
evangelische Presse ist für den 15. November ein deutschevangelischer Pressctag nach Berlin einberufen.
— * Die bayrische Kabinettskrise , ist noch immer in
der Schwebe . Staatsrat
Dr . Meyer hat die ihm angetragene Ministerpräsidentenkandidatur
abgelehnt.
— * In einer Versammlung
in Markbreit bei Würzbürg wurden der sozialdemokratische Landtagsabg . Loch^
lein und der Parteisekretär
.Kern von Deutschvölkischev
mißhandelt . Beide liegen schwer verletzt darnieder.
— * Wie aus Wien gemeldet wird , sollen durch ocr
Beamtenabbau
demnächst 20 bis 30 000 Arbeiter
und
Staat : Angestellte entlassen werden . Nach den Vereinba¬
rungen mit dem Völkerbund ist die Entlassung
vor
100 000 Arbeitern vorgesehen.
— * In Florina
in Albanien
ist ein großer revo¬
lutionärer Aufstand ausgebrochen.
— * Die Agentur Stefani
bestätigt die Ernennung
des BaronS d 'Avezzani zum Nachfolger Fraffatis
ali
italienischer Botschafter in Berlin.
— * Die Brüsseler Konferenz soll nach , übercinstimniender Ansicht der Alliierten für Mitte Dezember einberufen werden.
— * Wie ans London gemeldet wird , hat an
der
dortigen Börse ein neuer sensationeller Sturz der Marl
eingesetzt.
— * Der englische Schatzkanzler
Baldwin
erklärte,
ohne die Lösung des Reparationsproblems
könne keine
Stetigkeit im Handel Europas erzielt werden . England
werde nach Möglichkeit mit Amerika Hand in Hand ar¬
beiten.
— * Die katastrophale Niederlage der englischen Arbciterpar -ei bei den Gemeindewahlen
wird durch neue
cinlaufende Wahlresultate
bestätigt .
In London
Hw
die Arbeiterpartei
allein 200 Sitze verloren.
— * Lloyd George geht es wieder besser . Er
beabsichtigt , seine für den nächsten Sonntag
in
Londor
angesagte .Redezu
halten.
— * Au 6 Mitgliedern der lettländischen Vereinigung,
die im M . lauer Spionage -Prozeß verurteilt
wurden,
ist das Todesurteil
vollzogen worden.
— * Der russische Staatshaushalt
für das laufende
Vierteljahr
sieht Ausgaben von einer Quadrillion
und
800 Trillionen
Rubel - vor.

teressante Erscheinung unterbringcn ? " sagte der Offizier
im Weiterschreiten.
Der Herr in Zivil lächelte sarkastisch.
„Regen Sie sich ab , Ramberg , cs war nur die ehemalige Gesellschafterin meiner Tante . -der Generalin v.
Feldhcim.
„Ei , hätte wirklich gedacht , Dame aus unseren Krei¬
sen vor uns zu haben . Sieht riesig schick und elegant
aus, " versetzte der Offizier.
Stetten wandte wieder um , damit sie Britta noch¬
mals begegneten . Er heftete seine Augen mit
einem
flimmernden Ausdruck auf ihre Züge . Sein häßliches,
aber nicht uninteressautes Gesicht verzog sich, als habe
er auf einen Zitronenkern
gebissen . Britta
aber sah
kühl über ihn hinweg.
„Du kanntest die Herren , Britta ? " fragte
Frau
Steinbrccht und betrachtete Britta forschend.
Diese . seufzte leise, und ein trauriger Ausdruck las
in ihren Äugen.
„Der Herr im Zivil ist ein Neffe des Generals
o.
Feldheim, " antwortete sie.
„Er hat ein unangenehmes Gesicht."
„Sein Charakter ist noch viel unangenehmer, " sagte
Britta hart.
„Armes Kind — ich kann mir denken , daß du bei
deinem Aussehen und in deiner abhängigen Lage nick»
gerade angenehme Erfahrungen
über die Männer
ge¬
sammelt hast ."
„Wir armen Mädchen werden leider von vielen als
Freiwild betrachtet , weil uns niemand beschützt."
Die alte Dame drückte ihren Arm.
„Denk ' nicht mehr daran , Kind , jetzt stehst du unter
meinem Schutz ."
Britta sah voll heißer Dankbarkeit zu ihr aus.
„Sie sind so gut , so unsagbar gut, " flüsterte sie.
Die Pause war zu Ende und bald stand Britta
wieder unter Richard Wagners Zanbcrbann.
Am nächsten Tage reisten die beiden Damen weiter.
(Fortsetzung folgt . »

Verschiedenes.
— Der kluge Fuchs . Ein englischer Naturfreund,
Richard Kearton, erzählt in einem soeben erschienenen
Buche „In der freien Natur zu Hause" allerlei nette
Geschichtchen und Beobachtungen von der heimischen
Tierwelt. Auch er erklärt als das klügste unter allen
Tieren unserer Breiten den Fuchs und weiß einige Züge
wiederzugeben, die dafür bezeichnend sind. So erspähte
er, wie er erzählt, eines Tages einen Fuchs, der etwa
200 Meter von ihm entfernt und in gerader Linie vor
ihm gemächlich an einer Pflanzung entlang dahinstrich.
Der Beobachter führte den Finger zum Munde und be¬
gann den Angstschrei eines Kaninchens nachzuahmen.
Reineke horchte sofort auf, drehte sich dann in seiner
Spur um und begann stracks auf die Stelle zuzulaufen,
von der das Geräusch kam. Als er noch etwa 40 Meter
entfernt war, immer noch in gerader Richtung vor dem
Erzähler, der sich versteckt hielt, verlangsamte er seine
Schritte und schien zur Entschließung gekommen zu sein,
daß es besser sei, zunächst einmal niederzusitzen und sich
die Sache zu überlegen. Nach wenigen Augenblicken
war dem schlauen Vieh offenbar die Erleuchtung ge¬
kommen, daß es angezeigt sei, sich mehr auf das Zeugnis
der Nase als der Ohren zu verlassen. Er schlug sich mit
entschiedener Wendung nach der Seite, gegen die der
Wind von dem Beobachter her wehte. Hier brauchte er
nicht lange zu studieren; die ihm zugetragene Luft
sagte ihm alles, was er wollte, und ohne sich noch
einmal umzublicken, verschwand der kluge Reinecke laut¬
los in den Büschen.
— Die Weltstadt Berlin . Nach einer neueren
Feststellung ist Berlin räumlich die zweitgrößte Stadt
der Welt, es bedeckt 878 Quadratkilometer, während
Newyork nur 840 und Paris 470 Quadratkilometer
bedeckt
. London, die größte Stadt auf der Erde, bedeckt
1790 Quadratkilometer. Der Einwohnerzahl nach steht

Berlin mit etwas mehr als vier Millionen Einwohnern
an vierter Stelle.
— Ein Fliegerdenkmal in der Rhön . Anläßlich
einer Gedenkfeier an dem Todestag Boelckes, die in
Berlin in den Räumen des Flugverbandshauses statt¬
fand, wurde mitgeteilt, daß die ursprünglich auf dem
Regenstein geplante Fliegergedenkstättenunmehr auf der
durch Deutschlands Segelflugerfolge berühmt gewordenen
Wasserkuppe bei Gersfeld (Rhön) errichtet werden soll.
— Die Goldstücke in der Petroleumlampe . In
einem Metallgeschäft in Potsdam erschien eine Frau mit
einer alten Petroleumlampe aus Zink, um diese zu ver¬
kaufen. Als der Inhaber des Geschäftes den Boden
auf seinen Metallgehalt prüfen wollte und diesen zer¬
schlug, fielen zehn Goldstücke heraus, die heute einen
Wert von 200 000 Papiermark haben. Freudestrahlend
verließ die Frau das Geschäft.
— Großvater mit 18. Von einer Heirat, durch die
ein 18jähtiger zum Großvater wurde, wird aus Venlo
in Holland berichtet. Der glückliche Ehemann steht noch
in dem blühenden Alter von 18 Jahren , während seine
Frau bereits 45 Jahre ist. Sie hat bereits vorher das
Glück der Ehe genossen und verschiedene Kinder gehabt.
Ihre älteste Tochter ist schon über ein Jahr verheiratet
und hat ein Kind, durch das der 18jährige Ehemann
zum Großvater wurde. Der älteste Sohn der Neuver¬
mählten Witwe ist 22 Jahre , also 4 Jahre älter als
sein Vater.
- - Die Hochzeit auf der Palme . Unter den Ein¬
geborenen der Philippinen herrscht eine höchst merk¬
würdige Hochzeitssitte. Wenn zwei junge Menschen
einander heiraten wollen, versammeln sich deren sämtliche
Verwandte, und in Gegenwart ihrer Angehörigen müssen
die beiden zwei nebeneinanderwachsende Palmen erklettern.
Hierauf biegen die Eltern die Bäume mit den Spitzen
zueinander, bis die Verlobten einander mit den Köpfen

Sossenheim.

Nnr

Freitag und

Sonntag

abends 8 Uhr

int Gasthaus „zur Rose"

Mitglieder -Versammlung.

Der große AbenteuerTagesordnung:
Sensations - Film:

Erhöhung des Geschästs-Anteil.
Der Vorstand.

der
- Quartett Sossenheim.
Gezeichneten
". Doppel
tieftrauernden Hinterbliebenen.

I. d. N.: Familie

Jakob

Ried und Angehörige.

Braut Luise Nickel , Zeilsheim.
Sossenheim , den 7. November 1922.

„Die Insel

Sechs spannende Akte
mit einer naturgetreuen
Handlung , die jedem
Zuschauer gefallen wird.
Dazu die große

Peter Josef Ried
aus dem Leben geschieden.
In dem Heimgang desselben betrauern wir den Verlust eines
eifrigen treuen Freundes, dessen Andenken allezeit in unserem
Verein fortleben wird

Der Vorstand.

statt, wozu wir die Einwohnerschaft
Sossenheims hiermit höflighst einladen.
Zur Aufführung gelangt:

Freie Turnerschaft.

Plötzlich und unerwartet ist unser liebes Mitglied

THEATERABEN

9

Humor
.Mnsikgesellschaft
,EdelweiB‘
Nachruf!

Sonntag , den 12. November 1922, abends 7 Uhr,
findet im Saalbau „Zum Löwen “ ein

Überraschung.
9

s’Lieserl

Freitag , dem 10. November 1922,
abends 8a/2Uhr

Monats
-Versammlung.

Nachruf!

Dringendes Erscheinen erwünscht
Der Vorstand.

In unserer Verteilungsstelle bei
Karl Schauer sind noch gelbe

Am 30. Oktober ist auf tragische Weise unser guter
Kamerad

Peter Josef Ried
verschieden. Ein hoffnungsvolles, blühendes Menschen¬
leben hat einen allzufrühen Tod gefunden. Durch sein
ruhiges, freundliches Wesen hat er sich Beliebtheit und
Achtung in besonders hohem Maße erworben, bei ihm
hatte edle Freundschaft eine treue Pflegestätte gefunden.
Sein Andenken wird bei uns ein dauerndes sein.
1994 er

Der Vorstand

1 Zentner (evtl, auch etwas weniger)

Weisskraiit
zu kaufen gesucht.

Feldbergstr. 10 I.

Ein Karst verloren.
Azugeben Oberhainstratze 52.

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

Kameraden
u.Kameradinnen.
Kasp. Mansch,Friseur,
Kroubergerstraße 50, 1. Stock.

Erlenhof,

PERSONEN

Kleintierzuchtverein.

zu haben.

vom

Volksstück mit Gesang und Tanz in drei Akten
nebst einem Vorspiel von Richard Matthes.
Musik von Fritz Lorenz.

Industrie
'Kartoffeln

Seine

Umgegend

Freitag , den 10. November 1922, abends 71/i Uhr,

Ried

sagen wir allen unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken
wir Herrn Pfarrer Wassmann für die trostreichen Worte am Grabe,
den Schulmädchen für den erhebenden Crabgesang, der löblichen
Direktion, der Verwaltung, seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern
der Chemischen Fabrik Griesheim Elektron, seinen Kameraden und
Kameradinnen, den ehemaligen Kriegsgefangenen, seinen Freunden,
dem Athleten-Verein 1892 Höchst a. M., der humoristischen Musik¬
gesellschaft „Edelweiß“, dem Arbeiter-Radfahrerverein, den Polizei¬
beamten Sossenheim für die Kranzniederlegungen und Blumen¬
spenden, sowie allen Denen, die dem lieben Verstorbenen das
letzte Geleite gaben.

I

kür Höchst und

Rosen
-Lichtspiele

unseres innigstgeliebten Sohnes, Bruders, Schwagers, Onkels und
Bräutigams

Die

Sport.
Nach einwöchentlicher Pause findet am kommenden
Sonntag das 7. Verbandswettspiel der Klasse A statt,
und zwar weilt hier die F .-A. Viktoria der Griesheimer
Turngemeinde mit 2 Mannschaften und steht im Punkte¬
kampf den gleichen Mannschaften der F.-A. Germania
Sossenheim gegenüber. Viktoria zeigt einen feinen, gut¬
durchdachten, mit sicherer Kombination begleiteten Fuß¬
ball. Doch auch die Germanen find im Spiel den
Griesheimern gleichwertig, was ja die Torresultate der
vorhergegangenen Spiele bezeugen. Es wird dies also
ein ausgeglichenes Treffen geben, bei dem sich ein Besuch
schon lohnt. Auch wäre es zu wünschen, daß die Roten
ihre Stärke wieder einmal zeigen würden und diesesmal
sich nicht wieder einen oder zwei Punkte nehmen lassen.
Spielbeginn : 1. Mannschaften 2l/% Uhr, 2. Mannschaften
12Vs Uhr, beide Spiele hier. Näheres siehe Inserat in
der Samstagnummer.

G. m . b. H. Verkaufsstelle

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden

Peter Josef

Wußten Sie schon, woher der abergläubige Vers
stammt :
„Spinne am Morgen —
Kummer und Sorgen.
Spinne am Abend
Erquickend und labend."
Er stammt aus der Verwechslung eines Zeitwortes
mit einem Hauptwort . Eigentlich handelt es sich näm¬
lich hier gar nicht um „die Spinne ", sondern um „das
Spinnen ". Spinnen am Morgen war ein Kennzeichen
der Armut (weil das Spinnen als Beruf ausgeübt
wurde), spinnen am Abend war ein Kennzeichen
der Wohlhabenheit; denn wer abends spann, tat es zur
Erholung.

Konsum
-Verein

Danksagung.
Herrn

berühren. Sobald dies geschehen ist, wird die Ehe als
geschlossen betrachtet, das junge Paar steigt herab und
ein fröhliges Hochzeitsfest beginnt.

Bass
Der Erlenbauer .
Veronika, seine Frau .
Sprechrolle
Lieserl, beider Tochter
Sopran
Der Bachhofer
Sprechrolle
Stefan, sein Sohn
Bass
Karl Gruber, Königl. Baurat
Sidonie, seine Frau
Mezzosopran
Gerhard, Ingenieur, beider Sohn Tenor
Der Bader-Lenz .
Sprechrolle
mittlere Stimme
Hies’l, Bauernbursche...
Sprechrolle
Sepp, Bauernbursche .
Der Materl- Hannes, Ortsältester
Häberlein, Polizist
Der Schwammerl-Toni,
Mandolinspieler .
Rosel, Kellnerin .
Dörfler, Burschen und Sennerinnen.
Ort der Handlung: Ein oberbayrisches Gebirgsdorf.
Zeit: Die Gegenwart.

Hierauf

TANZ

Kassenöffnung 6 Uhr.
Anfang pünktlich 7 Uhr.
Eintrittskarten im Vorverkauf 25 «^ , an der Kasse 30 Jl.

SossenbeimerZeituncj
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS und SamStagS . AbonnewrntSprciS
monatlich 100 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur . 9«

Acktrekuter
' 3 vH

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Vossenheim.

Samstag
Beschluss.

In der Sache betreffend die Zulässigkeit der Um¬
legung der Grundstücke der Feldmark Schlvalbach , Kreis
Königstein i. T ., ist von der Spruchkammer des Landes¬
kulturamts zu Cassel unter Teilnahme des:
1. Kulturgerichtsdirektors Hölzerkopf als Vorsitzenden,
2. Oekonomierats Sinning aus Dörnhagen,
3. Landwirts Leber aus Stierstadt,
4. Amtsrats Otto aus Blankenheim,
5. Bürgermeisters Clauß aus Ravolzhausen,
6. Landwirts Heinrich Merten aus Erbenheim,
7. Bürgermeisters Wagner aus Singlis,
zu 2—7 als Beisitzer
auf Grund der Akten folgender Beschluß gefaßt worden:
Die Umlegung der Grundstücke der Feldmark Schwalbach i. T ., Kreis Königstein i. T ., wird ' für zulässig er¬
klärt.
Als Umlegungsbezirk wird die gesamte Gemarkung
Schwalbach mit Ausnahme des Kartenblatts 1 und der
auf den Kartenblättern
12 bis 16 — teilweise — der
Katasterkarte dargestellten Ortslage sestgestellt.
Gründe : pp.
gez. Hölzerkopf, gez. Sinning , gez. Leber, gez. Otto,
gez. Clauß , gez. H. Merten , gez. Wagner.
Ilrkundlich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt.
Die Spruchkammer des Landeskulturamtes in Cassel:
(L. S .)
gez. Hölzerkopf.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 11. November 1922.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Vergütung für das Fahren des Leichenwagens
wird ab 1. 10. ds . Js . auf 360 .— Ji. festgesetzt.
Die Abholung der Leichen von auswärts wird be¬
sonders berechnet.
Sossenheim , den 9. November 1922:
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Anträge auf Ausstellung von Wandergewerbeund Gewerbescheinen für das Jahr 1923 sind schleunigst
in Zinuner 3 des Rathauses in ' den Vormittagsdienst¬
stunden zu stellen.
Sossenheim , den 11. November 1922.
Die Pölizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 11. November.
— Theater. Wir möchten nicht unterlassen
, unsere
Leser nochmals auf den morgen abend 7 Uhr im Saale
zum „Löwen " stattfindenden Theaterabend des Doppelguartetts aufmerksam zu machen. Die Orchesterbegleitung
hat die Freiw . Feuerwehrkapelle übernommen . Der Ein¬
wohnerschaft Sossenheims stehen also einige vergnügte
Stunden in Aussicht . Der gute Ruf , den der Verein
auf theatralischem Gebiet genießt , bürgt dafür.
— Die Teuerung .

Die von Dr. Moritz Elsas

ermittelte Indexziffer über die Kosten der Lebenshaltung
einer vierköpfigen Familie in Frankfurt a. M . beträgt
am 1. November 7175 gegen 2705 am 1. September
ds . Js . Die innere Kaufkraft der Mark , gemessen an
der Lebenshaltung , beträgt am 1. November Väio- der
äußere Geldwert (am Dollar gemessen) x/io 83 der Vor¬
kriegszeit.

— Neue Briefmarkenwerte werden in der Regel

erst fertig , wenn sie durch die Gebührenerhöhung über¬
holt sind und garnicht mehr oder nur wenig gebraucht
werden . So hat die Reichsdruckerei jetzt einfarbige
Freimarken zu 5 Mark orange und zu 8 Mark oliv¬
grün hergestellt . Die Marken zu 6 M. wird man vom
15. an garnicht mehr , die zu 8 Mk. nur ganz selten
gebrauchen.
— Täglich 11—12 Milliarden . Zur Behebung
der Zahlungsmittelnot
werden demnächst die neuen
50000 -Marknoten ausgegeben und die 500 -Mark - und
1000-Markscheine stark vermehrt werden . Täglich werden
11 bis 12 Milliarden Mark neues Papiergeld in den
Verkehr gebracht.
— Vom Sparen . Sparen, wenigstens in Höhe des
bekannten „ Notgroschens ", war in früherer Zeit eine
Ehrenpflicht jedes geordneten Haushaltes , und man galt
als gedankenloser Verschwender, wenn man alles , was
man verdiente , auch wieder auszugeben pflegte . Heut¬
zutage , wo sich so viele Dinge grundlegend verschoben
haben , ist es auch in dieser Hinsicht anders geworden.

"
Vormittag

den 11. Uanemder

Bevor nicht die dauernd fortschreitende Geldentwertung
einen Nuhepunkt erlangt hat , ist die Ansammlung von
Bargeld , so gut sie gemeint sein mag , töricht , weil diese
gesparten Betrüge sich ständig mitentiverten . Für 200
Mark , die man vor Jahresfrist zurücklegte, hätte man
damals z. B . noch ein Paar Schuhe kaufen können.
Heute kostet das bloße Besohlen schon mehr als das sechs¬
fache. Man spare in Waren , d. h. man kaufe Dinge,
die man später doch kaufen muß , schon jetzt, wenn man
erübrigtes Geld gesund anlegen will . Das auf solche
Art im voraus Beschaffte behält seinen Wert auf alle Fülle.

Anzeigen

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

1922

solche, die aus früherer Enttäuschung her kein Kino
mehr besuchen, wieder einmal eine Probe machen. Sie
würden vielleicht die jetzigen Filmleistungen mit ganz
anderen Augen als damals betrachten lernen ulid ihr
Urteil erheblich ändern.
— Eier fürs Rasieren. Die Friseurzwangsinnung
der bayerischen Gemeinde Ochsenfurt hat beschlossen, für
ihre Leistungen als Entgelt Naturalien zu fordern , und
zwar werden für das Rasieren zwei Eier und für das
Haarschneiden vier Eier verlangt . Mit dieser Zahlungs¬
weise wären wohl auch die hiesigen Friseure , da
— Bauernregeln für November. Dds typisch¬ kanntlich hier die Eierpreise etwas höher stehen wie be¬
in
unfreundliche Wetter , das dem November eigen ist, gilt Bayern , zufrieden.
dem Landmanne als ein gutes Vorzeichen für die
Witterung des kommenden Jahres , obwohl gerade von
Konsum - Genossenschaftliches!
den Novemberregeln behauptet werden muß , daß sie von
allen Wetterregeln am meisten enttäuschen . Denn wir
Wer in den letzten Jahren die Entwicklung der
haben schon oft genug solche miserablen November ge¬ Konsum habt , daß das kommende Jahr eine paradiesische Schön¬ beachten, Genossenschaften aufmerkfam verfolgte , konnte
daß dieselbe eine stete Aufwärtsbewegung hatte.
heit hätte zeigen müssen, und sind nachher doch herein¬ Dies ist
eine erfreuliche Tatsache und ist es zu be¬
gefallen . Die Regel „Im November viel Naß — auf grüßen , daß
die Verbraucher immer mehr einsehen, daß
den Wiesen viel Gras " ist deshalb ebenso unzuverlässig, nur ein
organisierter
Wareneinkauf , und dies ist ein
als „Wenn um Martini Nebel sind — so wird der Teil der
Aufgabe des Konsumvereins , sie vor Aus¬
Winter meist gelind " oder „Wenn 's am Allerheiligen
beutung schützen kann. Wenn inan bedenkt, daß gegen¬
schneit — lege deinen Pelz bereit ". Namentlich diese wärtig ea.
1600 Genossenjchaftcn , mit ungefähr 3
letzte Regel erweist sich gar zu oft in der Folge als ver¬ Millionen
Mitgliedern , einen Umsatz von rund 8
kehrt und trügerisch . Es sei nur an den Spätherbst
Milliarden im verflossenen Geschäftsjahr erzielten , und
1919 erinnert , in dem wir im November 15" Kälte und
wenn man sieht, daß diese Genossenschaften sich wiederum
26 Zentimeter hohen Schnee hatten , während der ganze
znsammenschließen , um ihren Waren -Einkauf durch die
Winter nachher von einer ungewöhnlichen Milde war. Groß -Einkaufs
- Gesellschaft Deutscher Konsum -Vereine zu
— Der Kleinviehhof im November. Sachgemäße tätigen , so kann man ruhig behaupten , das; die
KonsumFütterung und trockene warme Stallung sind die HauptGenossenschaften annährend 1/6 der Gesamt -Bevölkerung
bedingungen zum Gedeihen des Viehs . Die Hühner er¬ Deutschlands versorgen , also ein Faktor , mit dem man
halten das Weichfutter und Trinkwasser etwas ange¬ rechnen muß.
wännt (aber nicht heiß), das Körnerfntter wird am
Der Zweck unseres heutigen Artikels soll sein:
besten im Scharraum mit Sand oder Erde vermischt ge¬
Unseren Lesern und Mitgliedern vor Angen zu führen,
geben, damit die Hühner suchen und scharren müssen daß zur Beschaffung der nötigen
Warenmengen und
und etwas zu schaffen haben . Ein Staubbad tut das
Bedarfsgegenstände , auf Grund der Geldentwerinng,
übrige . Obwohl die Gänse und Enten Wasservögel Riesensummen als Betriebsmittel gebraucht werden . Wer
sind, verlangen sie dach warme , trockene Unterkunft , dem¬ in wirtschaftlichen Dingen einigermaßen bewandert
ist,
nach im Stall trockene Streu . Die Taubenschläge sind weiß genau , daß heute jedes Unternehmen , will es
aus dem gleichen Grund bei schlechtem Wetter spät zu lebensfähig bleiben, sein Betriebskapital erhöhen muß,
öffnen und zeitig zu schließen, wenn die Tauben dann
so auch die Konsum -Vereine. Wenn ich mir nun speziell
auch etwas weniger Futter erhalten , so schadet es nichts, das Geschäfts -Ergebnis vom letzten Jahre des
Konsumsie werden dann nur vom unnötigen Nisten abgehalten.
Verein für Höchst a. M . und Umgegend vor Augen
Die Kaninchen vertragen trockene Kälte und frische Luft führe , so kann man nüt demselben zufrieden sein. Der
ausgezeichnet , Nässe aber nicht, weshalb für guten Urin* Verein mit seinen ea. 9000 Mitgliederu und 40 000 ver¬
abfluß gesorgt werden soll. Bei Trockenfütterung ist ab¬ sorgungsberechtigten Personen hat gut gewirtschastet.
gestandenes Wasser zu geben, Weichfutter kann ange¬ Es mag der Geschäftsführung nicht immer leicht gewesen
wärmt sein, das Grünfutter darf aber nicht gefroren sein, die Mitglieder zufrieden zu stellen, da eine Waren¬
sein Die Ziegen sind gegen Kälte sehr empfindlich , ihre preiserhöhung die andere jagte , und mit den
immer¬
Stallungen sind daher nicht nur trocken, sondern auch hin bescheidenen Betriebsmitteln sehr vorsichtig umge¬
warm zu halten . Als Futter sind in erster Reihe gutes
gangen werden mußte . Das Betriebskapital am Umsatz
Heu zu geben, etwas Hafer ist von Vorteil . Trächtige
von 41 X/z Millionen Mark gemessen, steht in keinem
Ziegen sind besonders gut zu halten.
Verhältnis mehr zu diesem und mich unbedingt eine
— Der Tee wird teurer. In der ganzen Welt Stärkung erfahren . Es liegen nun zivei Möglichkeiten
nämlich , für Deutschland braucht es nicht eigens hervor¬ vor , die Betriebsmittel zu stärken:
gehoben zu werden , da sich dieser Prozeß ja hier täglich
1. Die Geschäftsanteile der Mitglieder zu erhöhen, oder
an allen Bedarfsartikeln vollzieht . Aber vielleicht ist es
2. Mit aufgenommenen Mitteln zu wirtschaften;
ein Trost , zu hören , daß die ganze teetrinkende Mensch¬
Letztere scheidet nach meiner Ansicht völlig aus , da
heit höhere Preise zahlen muß . Die Steigerung des diese zu teuer , daher unrentabel und auch nicht der
Ge¬
Preises ist auf die schlechte Teernte zurückzuführen , die pflogenheit einer Genossenschaft entspricht ; bleibt
nur
in Indien , zumal unter dem Einfluß des schlechten noch das Erstere , denn jedes Institut , das mit
eigenen
Wetters und des Jnsektenschadens eine ausgesprochene Mitteln wirtschaftet , wird billiger arbeiten , und in diesem
Mißernte geworden . Das bedeutet für die Engländer
Fall kommt dies wieder unseren Mitgliedern in Form
eine unangenehme Ueberraschung. Bleibt doch die dies¬ von billigen und guten Waren zugute.
jährige Teernte um 70 Millionen Pfund hinter dem
Aus diesem Grunde fand am letzten Sonntag , den
Weltverbrauch zurück. An diesem ist England mit einem 5. November , eine Besprechung der Vertrauensleute der
besonders starken Prozentsatz beteiligt , denn es entfallen
Genossenschaft, im Beisein der Verwaltungsmitglieder,
auf den Kopf eines jeden Bewohners des britischen Lagerhalter und Betriebsrates statt , um zu
dieser Frage
Reiches 8 Pfund Tee im Jahr , was im Monat einen Stellung zu nehmen . Nach eingehender, ernster
Beratung
Bedarf von etwa 35 Millionen Pfund ausnracht . Bei fand der Antrag der Verwaltung Annahme , der Generaldieser Gelegenheit mag erwähnt werden , daß der Tee¬ Versammlung , die anr Sonntag , den 12.
November , vor¬
verbrauch der Engländer seit dem Kriege eine Steigerung
mittags 10 Uhr , in der „Sonne " zu Höchst a. M . statt¬
um 2 Pfund für Kopf und Jahr erfahren hat , eine findet , vvrzuschlagen , den Geschäftsanteil der
Mitglieder
Vermehrung , die wohl darauf zurückzuführen ist, daß der zu erhöhen . Es ist dies nötig , und kein Mitglied kann
Tee bisher noch immer das wohlfeilste Getränk gewesen ist. sich der Erkenntnis verschließen, daß -es eine
Lebens¬
— Der Film , früher lediglich ein Unterhaltungs¬ notwendigkeit für die Genossenschaft bedeutet , daß dieser
mittel , und noch dazu ein oft recht wenig veredeltes und
Weg beschritten wird . Kein Haushalt wird heute mit
nur auf krasse Wirkung berechnetes, hat im Laufe des dem Butget des Vorjahres mehr bestehen können. Der
letzten Jahrzehnts eine ziemliche Wandlung durchgemacht. Verdienst des Ernährers muß von Monat zu Monat
Abgesehen davon , daß die heutigen Filmbühnen in der erhöht werden , um denselben im Gleichgewicht zu erhalten;
Qualität des Gebotenen allmählich zu einem höheren, genau so geht es den Genossenschaften, denn sie sind ja
dem Theater angepaßten , Niveau emporgestiegen sind, auch ein Haushalt , nur mit dem Unterschied, daß sie für
dient der Film auch in ständig steigendem Maße wissen¬ tausende von Familien zn sorgen hat . Darum Ihr
schaftlichen und Unterrichtszwecken.
Mitglieder , besuchen Sie die General -Versammlung , be¬
Das mitleidige
kunden Sie durch Ihre Abstimmung , daß Sie jederzeit
Lächeln, mit dem mancher früher den „Kientopp " achsel¬
zuckend abtat , ist deshalb heute nicht rnehr berechtigt. gewillt sind, der Genossenschaft die Mittel zu bewilligen,
In den Großstädten sind Filmvorführungen
aus dem die sie benötigt , um in Ihrer, ; Interesse gut und vor¬
Gebiete der Technik, der Naturwissenschaft usw . heute teilhaft wirtschaften zu können.
bereits ein wertvolles Lehrmittel geworden , Und wenn
Tun Sie das , dann wird unser Konsum -Verein den
hier am Orte gelegentlich diese oder jene wirklich Platz im Wirtschaftsleben einnehmen , der ihm gebührt,
interessante Filmvorführung geboten wird , sollten auch zu unserem und aller Nutzen.
PH . Eckert.

Die Markstabilisierrmg.
+ An den maßgebenden Stellen und in den parla¬
mentarischen Kreisen steigt wieder die Hoffnung. Das
Gutachten der ausländischen Finanzsachverständigen hält
eine Stabilisierung der Mark für möglich. Freilich ist
der Satz , der angegeben wird , überraschend hoch. Er
wird mit 3250 Mark für den Dollar angenommen . Wir
erinnern uns jetzt, daß vor nicht langer Zeit Morgan
daran dachte, die Mark auf 500, höchstens aber auf 750
zu stabilisieren. Freilich bemerkte er, daß sich dieser
Satz nicht halten lasse, wenn die Stabilisierung weiter
hinausgezögert werde . Da nun die Stabilisierung wohl
als notwendig anerkannt worden ist, aber noch nichts
geschah, um die ersten Schritte zu ihrer Stabilisierung
zu unternehmen , ist es leicht möglich, daß eine weitere
Pause eintritt , während der die Markentwertung wei¬
ter fortschreitet und deshalb nach einiger Zeit
auch
die Grenze von 3250 nicht mehr gehalten werden kann.
Wie dem auch sei: eine Stabilisierung , ganz gleich aus
welcher Höhe, ist immer von Nutzen, da eine Stabili¬
tät in der Währung eintritt , die die Gesundung
der
deutschen Verhältnisse möglich macht. Der Kaufmann
kann wieder mit bestimmten Sätzen kalkulieren. Das
Reich kann seinen Etat
in Ordnung
bringen . Das
„freibleibend ", dieser Schädling unserer Wirtschaft fälll
fort . Es kann wieder mit dem Wucher gekämpft wer¬
den, es können Richtpreise gegeben werden . Die Preise
können eine Nachprüfung erhalten . Vor allem, . die
Löhne können auf einem bestimmten Satz , entsprechend
der Stabilisierung , festgesetzt werden . Die Lohnkämpfe
fallen fort . Ein Gewinn liegt unbedingt in der Sta¬
bilisierung.
Inzwischen ist bereits laut geworden , daß sich
eine englisch-amerikanische Bankgruppe bereit finden
würde , uns den Goldkredit zu geben. Die Schwierig¬
keit besteht jetzt wahrscheinlich darin , wie und in wel¬
cher Weise das Reich Sicherheiten für diesen Kredit
geben kann. Und hier ist die Negierung nicht selb¬
ständig, nicht frei , sie muß für jede Deckung die Zustimmung der Reparationskommission finden . Schließt sich
die Reparationskommission dem Urteil der Finanzsach¬
verständigen an , so wird sie entweder selbst der Re¬
gierung die nötigen Winke für die Deckung des Auslandskredits geben oder der Negierung freie Hand
lassen. Aber die Finanzsachverständigen fördern fer¬
ner, daß Deutschland ein mindestens auf zwei Jahre
laufendes Moratorium gewährtwerden muß . Wenn schon
die Deckung weniger Schwierigkeiten bereitet , so wird
es gewiß die Forderung nach dem zweijährigen Mora¬
torium sein, denn dieses verlangt von Frankreich das
Opfer , das es bisher zu bringen stets abgelehnt hat.
Und weil Barthou sicherlich nicht die Vollmachten hat,
so weitgehende Zugeständnisse zu machen, ist damit zu
rechnen, daß die Reparationskommission in Berlin zu
keinem Beschluß kommt, sondern zunächst nach Paris
fährt , die einzelnen Mitglieder mit ihren Negierungen
Fühlung suchen und darauf erst die Entscheidung fällt.
Es ist also mirchaus nicht angebracht , heute schon den
Himmel voller Geigen zu sehen.

Die deutsche Antwort.
Berlin,
9 . Nov . In ihrer Antwort
an die
Reparationskommission wiederholt die Reichsregierung,
wie wir erfahren , ihre Erklärung , daß sie die Festig¬
keit und Besserung des Markkurses als ihre im gegen¬
wärtigen Augenblick dringendste und wichtigste Aufgabe
ansche. Ein dauernder Erfolg der Bemühungen
für
die Stabilisierung der Mark werde jedoch nur dann
möglich sein, wenn eine endgültige Lösung des
ge¬
samten Reparationsproblems
sofort in Angriff genom¬
men und mit größter Beschleunigung zu Ende geführt
würde . Das Zusammenarbeiten eines

internationalen

Finanzsyndikats

mit der deutschen Reichsbank zum Zwecke der Stützung
ver Mark erscheine jetzt m ö g l i ch. Weiter heißt es,
die deutsche Negierung empfehle den in der Form von
Anlagen der Note beigegebenen Stabilisierungsplan der
auswärtigen Sachverständigen der Neparationskommission zur ernsten Behandlung und bitte , die ausländi¬
schen Gutachten als Grundlage für die weitere Behand¬
lung der Stabilisicrungsfrage zu benutzen. Insbeson¬
dere macht sich die Reichsregierung den Gedanken zu
eigen, da mit der in Angriff zu nehmenden Stützungs¬
aktion durch ein internationales Bankiersyndikat nicht
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Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
44. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten.)
Zum ersten Mal sah Britta die See , zum ersten
Mal lernte sie das Leben und Treiben in einem Seebad kennen. Mit großem Interesse nahm sie das alles
m sich auf. Ml herrlichsten dünkte ihr das Baden in
der offenen See . Sie war eine vorzügliche Schwimmertn und konnte sich in dem nassen Elenrent gar nicht genug tun . Frau Steinbrecht schalt oft lachend, wenn sie
gar mcht aus dem Waffer herauswollte . Wer mit den
beiden Damen nicht in nähere Beziehungen kam, hielt
sie für Mutter und Tochter.
Immer inniger wurde das Verhältnis der beiden
Frauen zueinander . Frau Claudine konnte sich nicht
genug tun , Britta zu verwöhnen , und Britta
dankte
rhr alle Liebe und Güte mit Dankbarkeit und Ergeben¬
heit . Je mehr sie die Scheu vor ihr verlor , desto stär¬
ker wuchs in ihr ein Gefühl kindlicher Liebe empor für
die gütige Frau , die ihr Leben so sonnig gestaltete. Ihr
"N Grunde heiteres Temperament kam immer mehr zum
Durchbruch. Sie war von einer tiefinnerlichen Heiter¬
keit erfüllt , und Frau Claudine hob frohlauschend den
Kopf, wenn sie das helle Mädchenlachen hörte . Die
alte Dame war , seit Britta bei ihr weilte , eine ganz
andere geworden . Das Leben hatte wieder einen In¬
halt für sie, und ihr Reichtum freute sie. weil sie damit Brittas Leben verschönern konnte.
Britta hätte gern eine Segelfahrt unternommer.
Frau Claudine aber vertrug das Segeln nicht. Als nun
aber einige Herren und Damen aus dem Hotel eine
größere Segelfahrt planten und auch die beiden Damen
zur Teilnahme aussordcrten , da leuchtete es in Brittas
Augen auf.
„Kind , wenn du dich beteiligen willst , so nimm
keine Rücksicht auf mich," sagte Frau Claudine lächelnd.
„Ich möebte Sie nicbt allein lasten, anädiae Frau ."

sei gleichfalls von ver autzerorvenincyen
« eoemung
eines solchen Syndikats überzeugt und habe sich bereit
erklärt , auch ihrerseits
an der Stützungs¬
aktion
m i t z u w i r k e n und sich entsprechend an
der Aufbringung der Mittel zu beteiligen . Die Reichs¬
regierung denke sich die Stützungsaktion so, daß der
Markkurs nach einheitlichen Gesichtspunkten durch einen
entsprechenden Ankauf von Devisen reguliert
werde.
Die entsprechenden Sicherheiten und die Frage , in wel¬
chem Umfange sich die Reichsbank an der Stützungsak¬
tion beteiligen wolle , bedürfen noch näherer Verein¬
barungen mit den auswärtigen Geldgebern . Die Rote
»erweist dann aus die erste Bedingung der auswärtigen
Finanzsachverständigen , daß während der Tätigkeit des
internationalen Bankenkonsorünms und bis zur Zurück¬
zahlung der von diesem bewährten Vorschüsse Deutsch¬
land vorübergehend
von allen
L e i st ung e n i n baroder
inSachlieferungenbef r e i t w e r d e n müsse. Indessen
sei die Reichsregierung bereit , die Lieferungen für den Wiederauf¬
bau Nordfrankreichs , soweit dies ohne Vermehrung der
schwebenden Schulden und ohne Budgeterhöhung mög¬
lich sei. auch während des Stabitisierungsplans zu über¬
nehmen.
Zum Schluß betont die Note, daß der Stabilisierungsplan der deutschen Reichsregierung nicht zuletzt
deswegen geschaffen worden sei, um Deutschland in den
Stand zu setzen, wieder Reparationen zu leisten und
zur Abtragung der deutschen Verpflichtungen auswär¬
tige Anleihen aufzunehmen.

v. Knillings Programm.
M ü n ch e n , 9. Nov . Der bayrische Landtag ist
heule vormittag zur Entgegennahme der Programmredc des neugewählten Ministerpräsidenten Dr . v » »
Knilling
zusammengetreten . Der Ministerpräsi¬
dent teilte zunächst mit , daß er die bisherigen Refforrminister auch in sein Kabinett übernommen habe und
daß eine Besetzung des Handelsministeriums für die
allernächste Zeit in Aussicht genommen sei. Sein Amt
als Ministerpräsident werde er auf folgende Richtlinien
führen : Das Koalitionsprogramm des früheren Ministerpräsidenten von Kahr bleibe auch heute noch die
maßgebende Grundlage für die Führung der Geschäfte.
Hinsichtlich der Verhältnisses Bayerns zum Reich er¬
klärte der Ministerpräsident , daß er gegen jede An¬
zweiflung der Reichstreue Bayerns Verwahrung
ein¬
lege. Bayern habe den Kampf mit dem Reich nicht
gesucht und werde ihn nicht suchen. Das Heil Deutsch¬
lands erblicke er nicht in einem straffen Einheitsstaat,
sondern in der Rückkehr zu den bewährten bundes¬
staatlichen Grundlage.

Der europäische Hexenkessel.
Französische Besorgnisse.
Paris,
9 . Nov . Der „Tcmps " äußert sich sehr
beunruhigt zur Krise in Konstantinopel . Die große Ge¬
fahr , sagt er, liegt aber nicht in den Ereignissen in
Konstantmopel selbst, sondern vielmehr in dem Chaos,
aas sich auf der Lausanne ! Konferenz ergeben wcroc
und es zu einer Einstellung der Friedensverhandlnngen
führen könnte. Man müsse sich daher die Möglichkeit
der Wiederauflebens des Krieges vor Augen halten,
der diesmal nicht auf die Griechen und Türken be¬
schränkt bleiben werde , sondern zwischen den Türken
und den drei alliierten Mächten zum Ausbruch komme.
Auch die Balkanmächte würden eventuell daran teil¬
nehmen, welch letztere England als Ersatz für Grie¬
chenland ausnutzen könnte. Dies hätte zur Folge , daß
sich die Türken von neuein aus Rußland stützen wür¬
den, das seinerseits sich wieder in erster Linie gegen
Rumänien wende , das deutlich zu erkennen gegeben
habe, zu einem Feldzug am Bosporus bereit zu sein.
Die Sowjetregierung
würde auf diese Meise zum
Schiedsrichter zwischen Asien und Europa werden . Was
die Ententemächte betreffe, so seien ihre Interessen in
geschichtlicher und geographischer Hinsicht verschieden.
Während England nur an den Meerengen Interesse
habe , sei der Schutz der französischen Interessen schwie¬
rig , da Frankreich den größten Teil der türkischen
Schuld besitze und die französischen Unternehmungen
über die ganze Türkei verteilt seien. Bei . den bevor¬
stehenden Beschlüssen sei es wichtig, daß die Interes¬
sen jeder einzelnen Macht acsichcrt würden.
ii »»

Die Kemalisten bleiben fest.
Paris,
9 . Nov. Nach einer Havasmeldung aus
Konstantinopel ist die Antwort der Regierung von An¬
gora auf die Verbalnote der alliierten Oberkommissare
in Paris eingcgangen . Die Regierung von Angora
wiederhole das Ersuchen um Räumung Konstantinopcls durch die alliierten Truppen und Entfernung der
alliierten Kriegsschiffe und erkläre, daß deren Anwesen¬
beit mit der kemalistischcn Verwaltung Konstantinopels
unvereinbar sei.

Aus

Nah und Fern . MW

Wiesbaden , 9. Nov .
(Millionenspenv e.) Der Konsul der Republik Liberia für Wiesba¬
den irnd Frankfurt C . Boßmann van Cudkarspel hat
der Stadtverwaltung Wiesbaden 1 Million Mark für
die Bedürftigen Wiesbadens überreicht.
Lauterbach . 9. Nov. (Der W a l d a l s R e tt e r .) Wie sich waldreiche Gemeinden aus ihrer Fi¬
nanznot zu Helsen vermögen , zeigt das Beispiel der
Gemeinde Queck, die im Gemeindcwald eine Holzsällung vornehmen ließ . Für das gewonnene Nutzholz
wurden 7 680 000 Mark erlöst. Mit diesem Gelde kann
ohne Zuhilfenahme der Steuerschraube das Ortsnetz für
die elektrische Leitung gebaut werden und außerdem
kann die Gemeinde ihren finanziellen Verpflichtungen
beim Ausbau des Ueberlandwerkes Rimbach Nachkom¬
men.

Katzbach, 9. Nov.

(Freche

Spitzbuben

eia« » i iin iiiu n um !>« >« !>>,>»„ »>, l

„Ach, Unsinn, Kind . Ich kann mir schon mal allein
die Zeit vertreiben . Also wir nehmen für dich an ."
Und Britta fuhr am nächsten Morgen wirklich hin¬
aus im Segelboot.
Die See war ein wenig unruhiger geworden , als
am Tage zuvor , aber sie war doch nicht wild.
Frau Claudine saß nun allein in ihrem Strand¬
korb und schaute auf die See hinaus . Sie kam sich
plötzlich recht einsam und verlassen vor . Und sie dachte
daran , wie ihr wohl jetzt zumute sein würde , wenn das
warme , junge Leben an ihrer Seite ganz fehlte. War
es nicht, als sei ein neues Leben von Britta aus sie
übergeströmt? Ach, nie dachte sie sich wieder von ihr
zu trennen.
Der Tag wurde ihr schrecklich lang . Als sie nach
einem Spaziergang im Walde wieder an den Strand
kam, sah sie, daß sich ein Gewitter an: Himmel zusam¬
mengezogen hatte und daß die Wellen draußen weiße
Kämme bekamen.
Gleich nach Tisch brach ein furchtbares Gewitter
los . Fray Steinbrecht war in großer Sorge und Auf¬
regung . Sie stand neben einigen anderen Hotelgästen,
mit dem Fernglas bewaffnet, in der glasgedeckten Ve¬
randa und suchte den Horizont nach dem Segelboot ab,
das schon hätte zurück sein müssen.
Eine alte Dame neben ihr , deren Sohn und Toch¬
ter mit draußen waren , jammerte laut bei jedem Blitz
und Donnerschlag.
Das Gewitter war so völlig unerwartet gekommen,
daß die Schiffer wohl nicht rechtzeitig die Heimfahrt
hatten antreten können.
Unten am Strande liefen die anderen Schiffer in
ihrem wasserdichten Zeug hin und her ; auf der Lan¬
dungsbrücke standen zwei von ihnen , mit dem Fern¬
glas bewaffnet, und gaben denen am Strande
allerlei
Zeichen. Frau Stzeinbrecht stand wie zu Stein erstarrt,
ein Schauer nach dem anderen flog über ihren Körper.
Plötzlich belebten sich aller Mienen . Das Segel¬
boot wurde aesicktet. Weit draußen kämpfte es mit den

.)

Ein mit drei Mann besetztes Auto drang nachts in eine
Scheune ein, wo die für die Lichtleitung des Ortes be¬
stimmten Kupservorräte lagerten , und schleppten Ma¬
terial im Werte von etwa einer Million fort . Da man
glaubte , daß die Leute zur Abholung des Materials
beanstragt seien, ließ man die Diebe unbehelligt ihre
Beute in Sicherheit bringen . Sie gingen in ihrer Frech¬
heit soweit, in einer Nacht zweimal zu kommen.
Bühl , 8. Nov . Ein unglaubliches
B ub e n st ü ck, das glücklicherweise noch glimpflich aus¬
ging , hat sich am Sonntag ereignet . Ein mit zwei
Herren und zwei Damen besetztes Automobil begegnete
zwischen Bühl und Müllenbach zwei Burschen, von de¬
nen der eine aus einem Revolver in das Auto schoß.
Die Kugel drang einer der Damen in die Schläfe . Als
das Automobil zum Halten gebracht worden war , wa¬
ren die Burschen verschwunden. Ein Arzt konnte die
Kugel entfernen und die Dame befindet sich außer Le¬
bensgefahr . .Der Schuß wurde aus reiner Willkür ab¬
gegeben. Mit Hilfe eines Polizeihundes wurde
der
Tätet , ein Kaufmannslehrling , ermittelt.
Köln , 9. Nov . (A n g e st e l l t e n st r e i k.) Am
Mittwoch nachmittag ist das kaufmännische Personal der
Firma Tietz in den Ausstand getreten . Es schwebten
nachmittags Verhandlungen mit dem Arbeitgeberver¬
band , um eine Einigung zu erzielen . Falls dies nicht
gelingt , werden heute die Angestellten bei weiteren
Firmen in Ausstand treten.
Köln , 9. Nov . (Schwindler
.) Hier
wurde
ein Schwindler verhaftet , der im Wartesaal 1. Klasse
des Hauptbahnhofes den Reisenden erzählte , er sei
als letzter der deutschen Kriegsgefangenen in Avignon
entlassen worden und stände nun mittellos da . Auf
diese Weise erschwindelte er sich größere Geldbeträge;
cs stellte sich heraus , daß er nie Soldat war.
Elberfeld , 9. Nov. (Aus dem D i e n st ent¬
lassen
.) Der
Reichspostn inister hat wegen der an¬
geblichen verletzenden Aeußernngen , die der Postinspek¬
tor Könecker in Elberfeld am Tage der Ermordung Ra¬
thenaus getan haben , soll gegen diesen Einleitung des
Disziplinarverfahrens
und vorläufige Dienstentlassung
verfügt.
Solingen , 9. Nov . (Wirtschaftskrise
.)
In Wald ist die Industrie zu Arbeitsstreckungen ge¬
zwungen . In den Metallgießereien wurde durch An¬
schläge angekündigt, daß von der nächsten Woche ab die
Arbeitszeit auf 24 Stunden herabgesetzt wird .
^
Dortmund , 9. Nov . (Eigenartiges
U ng l ü ck.) In der Nacht brach ein fremder Hund in eine
Schafherde ein, zerriß ein Schaf, während die anderen
Tiere ansbrachen und auf den Eisenbahnkörper liefen.
Ein Eilzug fuhr in die Schafe hinein und tötete 4$
Tiere .
.
; '•> =
Welten . Einmal bäumte es sich hoch empör, dann ver¬
schwand es wieder spurlos in der Tiefe.
Frau Claudine hielt es nicht mehr aus . untätig da¬
zustehen und zu warten . In dieser Stunde der Angst
wurde sie sich erst voll bewußt , wie teuer Britta ihr
geworden war.
„Vater im Himmel — nimm sie mir nicht! Laß mir
diesen einen Menschen, den ich liebe." flüsterte sie vor
sich hin . Dann ließ sie sich ihren Regenmantel bringen
und eilte, trotz des noch immer strömenden Regens , an
den Strand zu den Fischern.
Auf ihre Fragen erhielt sie nur unbestimmte Ant¬
worten . Daß die Schisser aber selbst in Sorge um das
Boot waren , sah sie ihnen an.
Sie sah hinaus , bis ihr die Augen brannten , und
ihrer geängstigten Seele entstiegen heiße Gebete.
Einige Herren aus dem Hotel waren ihr gefolgt.
Nun kam auch die jammernde Mutter und «rächte mit
ihren Klagen alle nervös.
Eine Weile war das Boot ganz verschwunden gewesen. Frau Claudine fühlte , wie sich ihr Herz zusammenkrampfte.
Nur langsam kämpfte sich das kleine Segelboot durch
die Wogen . Die Schiffer wandten keinen Blick von dem
Fahrzeug . Auf den gebräunten , wetterhartcn Gesichtern
konnte man nicht sehen, was sie hofften und fürchteten.
Es richtete auch niemand mehr eine Frage an sie.
Langsam rollte zuweilen der Donner noch über das
Wasser und am Horizont zuckten noch Blitze auf . Aber
das Gewitter hatte sich ausgelobt . Trotzdem ging die
See noch hoch. Noch volle zwei Stund .« brauchte das
Segelboot , um sich dem Lande soweit zu nähern , daß
ihm die Schisser am Strande zu Hilfe kommen konnten.
Um zw verhindern , daß es an der Landungsbrücke
zerschellte, mutzte das Boot abseits am Strande zu lan¬
den versuchen.
Nun konnte man schon die Gesichter der Insassen
erkennen, und Frau Steinbrechts Augen entflossen heiße
Tränen , als sie Brittas blasses Gesicht erblickte.
(Fortsetzung folgt .)

Die

W:

neuen

\ Ausschneiden

für

Postgebühren,
und

ausbewahren!

Die wesentlichsten Gebühren , die vom 15 . Novem¬
ber 1922 an im Post -, Postscheck- und Telegraphenver¬
kehr und vom 1. Dezember 1922 bezw . vom 1. Jan.
1923 im Fernsprechverkehr
innerhalb Deutschlands gel¬
ten , sind folgende:
für
Po st karten
im Ortsverkehr
3 M.
im Fernverkehr
6 M.
fü r B r i ese
im Ortsverkehr bis 20 Gr.
4M.
über 20 bis 100 Gr.
8 M.
über 100 bis 250 Gr.
12 M.
im Fernverkehr
bis 20 Gr.
12 M.
über 20 bis 100 Gr.
16 M.
'
über 100 bis 250 Gr.
20 M.
(Für nicht- oder unzureichend freigemachte Postkarten»
Briefe wird das Doppelte des Fehlbetraaes , mindestens
aber ein Betrag von 50 Pfg . nacherhoben .)
für Drucksachen
bis 25 Gr.
2 M
über 25 bis 50 Gr.
3 M
über 50 bis 100 Gr.
6 M
über 100 bis 250 Gr.
12 M
über 250 bis 500 Gr.
16 M
über 500 bis 1000 Gr.
20 M
für A n s i ch t s k a r t e n , auf deren Vorderseite Grütze
oder ähnliche Höflichkeitsformeln mit höchstens fünf
Worten niedergeschrieben sind
2 M.
(Ansichtskarten , die weitergehcnde
schriftliche Mitteilun¬
gen enthalten oder bei denen sich Mitteilungen
auf der
Rückseite befinden , unterliegen der Postkartengebühr .)
für G e s ch ä f t s p a p i e r e und Mischsendunqen
bis 250 Gr .
12 M
über 250 bis 500 Gr .
.
ig M
über 500 bis 1000 Gr .
20 M
!

für W a r e n p r o b e n bis 250 Gr.

12 M

Uber 250 bis 500 Gr .
16 M
(Nicht freigemachte Drucksachen , Geschäftspapiere
und
Warenproben
werden nicht befördert . Für unzureichend
frcigemachte Sendungen
dieser Arten wird das Doppelte
des Fehlbetrages , mindestens aber ein Betrag
von
50 Pfg . nacherhoben .)
.
für P ä ck ch e n bis 1 Kg .
■ ;:
24
M
für Pakete
bis 5 Kg . (Nahzone )
,
60 M
(Fernzone )
120 M
Z e i t u n g s p a k e t e bis 5 Kg . (Nahzone ) 30 M
(Fernzone )
60 M
für Wertsendungen
(
Wertbriefe
und Wertpakete)
die Gebühr für eine
gleichartige
eingeschriebene
Sendung und die Versicherungsgebühr , die
beträgt — für je 1000 M .
6 M.
mindestens bei einer Sendung
10 M.
für P o st a n w e i s u n g e n bis 50 M .
6 M.
über 50 bis 200 M .
10 M.
;
über 200 bis 500 M .
16 M.
über 500 bis 1000 M .
20 M.
i
über 1000 bis 2000 M .
24 M.
über 2000 bis 5000 M .
30 M.
1über
5000 bis 10 000 M .
40 M.
(Meistbetrag ist von 5000 auf 10 000 M . erhöht .)
Die Einschreibgebühr
ist aus 8 M .. die Vorzeigegebühr für Nachnahmen und Postausträge
aus
6 M . festgesetzt.
Für die Eilbestellung
sind
bei Vorauszahlung
zu entrichten für eine Brief
sendung nach dem
l Ortsbestellbezirk
15 spj
( nach

dem

Landbestellbezirk

45 M

für ein Paket
nach dem Ortsbestellbezirk
30
nach dem Landbestellbezirk
60
für bar eingezahlte Zahlkarten
bis 50 Ai . 3
über 50 bis 200 M .
5
über 200 bis 500 M .
8
■. über 500 bis 1000 M .
10
^
über 1000 bis 2000 M .
12
P über

für

2000

bis

5000

M .

M
M
M
M
M
M
M

15 Bl

über 5000 bis 20 000 M .
20 M
für je weitere 10 000 M . oder einen Teil dieser
Summe mehr
10 M.
bargeldlos
beglichene Zahlkarten dieselbe Gebühr
höchstens jedoch 50 M . für eine Zahlkarte ._

Die Adoptivtochter.
!

t

i

i

I

Original -Roman von H . Eviirtsts - Mahlcr.
45 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
In kleinen Booten ruderten die Schisser hinaus,
aber sie brauchten lange , um an dem Segelboote anzu¬
legen , weil ein Anprall der Fahrzeuge verhindert wer¬
den mußte .
, x
Endlich gelang es , die Passagiere in Ruderbooten
unterzubringen .
.
In dem letzten Ruderboot waren drei Herren und
eine Dame — Britta . Sie war freiwillig zurückgeblceben bis zuletzt . Die jammernde Mutter hielt ihre Kin¬
der , noch immer laut klagend , längst in ihren Armen,
als Claudine Steinbrecht auf Britta zucilte . Die bei¬
den Frauen sahen sich wortlos an — und plötzlich la¬
gen sie einander in den Armen und küßten sich.
Frau -Claudine streichelte mit zitternden
Händen
über das nasse Haar des jungen Mädchens . Die In¬
sassen des Bootes waren trotz der Schutzmäntel bis auf
die Haut durchnäßt.
Wortlos zog Frau Claudine Britta mit sich fort,
damit sie aus den nassen
Sachen
kam . Unterwegs
blieb sie plötzlich stehen und zog Britta noch einmal fest
an sich.
„Kind — wenn du nicht wiedergekommcn
wärst!
ries sie ganz außer sich.
Britta war ganz wunderlich zumute . Sie
fühlte
sich von den Strapazen
sehr erschöpft , denn das Pool
hatte schlimme Kämpfe mit den Wellen bestanden . Alle
Passagiere , mit Ausnahme zweier Herren und Brittas,
waren seekrank geworden
und hatten sich ganz
ver¬
zweifelt gebärdet , so daß die Schisser ihre Not mit ih¬
nen hatten.
Frau Claudine schickte Britta sofort zu Bett und
ließ heißen Tee bringen . Als Britta sich, halb wider¬
strebend , niedergelegt hatte , setzte sich Frau Claudine an
ihr Bett und flößte ihr , wie eine zärtlich besorgte Mut¬
ier ihrem Kinde , den Tee ein . Die Zofe rieb Britta

Kassenschecks, die bargeldlos
beglichen werden , 1
vom Tausend des Scheckbetrags für Barauszahlun¬
gen mit Postscheck 5 vom Tausend des Scheckbetrags.
Im Telegraphen
verkehr
sind die wichtigsten
Gebühren:
für Ferntelegrammc
Grundgebühr
20 M
und außerdem für . jedes Wort
10 M
für Ortstelegramme
Grundgebühr
10 M
und außerdem für jedes Wort
5 M
Die Jnlandsgebühren
für Briefsendungen , Wert
sendungen , Postanweisungen
und Pakete gelten
auch
nach dem Saargebiet
(jedoch Päckchen nicht zugelassen)
sowie nach dem Gebiet der Freien Stadt Danzig und
dem Memelgebiet . Die Jnlandsgebühren
für
Briefsendungen gellen ferner nach Luremburg
und Oester¬
reich (Päckchen nach beiden Ländern nicht zugelassen .)

Die Auslandsgebührey
betragen vom 15. November 1922 ab:
für Postkarten
24 M.
jedoch nach Ungarn und Tschechoslowakei 18
für Briefe bis 20 Gr .
41, M.
jede weiteren 20 Gr .
20 Dt!
(Meistgewicht 2 Kg .)
jedoch nach Ungarn und Tschechoslowakei
brs 20 Gr .
30
jede weiteren 20 Gr .
30 M.
für Drucksachen für je 50 Gr .
8 M
für Blindenschriftsendungen
für je 500 Gr .
4 M^
(Meistgewicht 3 Kg .)
jedoch nach Tschechoslowakei und Ungarn
für je 500 Gr .
ig Pfg
für Geschäftspapiere
für je 50 Gr .
8 M
mindestens
40 M
für Warenproben
für je 50 Gr .
8 M
mindestens
46 M
Eilbestellgebühr
für Briefsendungen
80 M
Einschreibgebühr
g M
Rückscheingebühr
g M
Vorzeigegebühr
für Nachnahmen auf Briefsendungen
(vorn Absender zu entrichten )
8 M
Gewichtsgebühr
für Wertkästchen für je 50 Gr . 16 M
mindestens
80 M
dazu Einschreibgebühr
von 8 M.
Vcrsicherungsgebühr
für Wertbriefe und Wertkästchen
für je 6000 M .
ig M
mindestens
20 M
Postanweisungsgeöühr
bis 2000 M .
20 M
über 2000 bis 4000 M .
40 M
jede weiteren 4000 M .
20 M
jedoch nach England , den britischen Kolonien und
den britischen Postanstalten
im Auslande
für jede
weiteren 4000 M .
4g M.
Behandlungsgebühr
für Wertpakete
8
(Persicherungsgebühr
unverändert .)
Nachnahmegebühr
für Pakete 20 M . für je 2000 M.
des Nachnahmebetrages.

Die Fernsprechgebühren
nach dem Fernsprechgebührengesetz
von 11. Juli
1921
und der Fernsprechordnung
vom 25 . August 1921 wer¬
den vom 1. Dezember an um 1300 v. H . erhöht . Die
vierteljährlich
im voraus fälligen laufenden Gebühren
(z. B . dre Grundgebühren
für Hauptanschlüsse , außer¬
dem die in der Fernsjsiechordnung
festgesetzten Gebühreu zur Nebenanschlüsse , Querverbindungen , Anschlußdo,en und Zusatzcinrichtungen , die Zuschläge für Leituugs,trecken außerhalb
desFünfkilometerkreises
werden
ledoch erst vom l . Januar
1923 an mit dem höheren
Znichlag belegt . Vom 1. Dezember an werden u . a
erhöht : Die Einrichtungsgebühren
, die Orts - und die
Ferngesprachsgebuhren . Danach beträgt die GrundgeUeberlassung
und Unterhaltung
eines
Hauptanschlusses
(ohne Zuschläge und ohne Gesprächs¬
gebühren ) vom 1. Januar
1923 an:
in O r t s n e tz e n
mit nicht mehr als 50 Hauptanschlüsse '
5 320 M
von mehr als
50 bis einschl .
100 5 880 Vft
von mehr als
100 bis einschl .
500 6 440 M
von mehr als
500 bis einschl .
1 000 7 000 Bk'
von mehr als
1 000 bis einschl .
5 000 7 840 M'
von mehr als
5 000 bis einschl . 10 000 8 400 M
von nichr als
10 000 bis einschl . 50 000 8 960 M
von mehr als
50 000 bis einschl . 100 000 9 520 M
von „lehr als 100 000 bis einschl . 150 000 10 080 M
von mehr als 150 000 bis einschl . 200 000 in rao 10
>
das lange Haar trocken und trug
die nassen Kleider
hi .-.aus.
„Nun schläfst du ein paar Stunden , Kind , damit
du dich erholst, " sagte die alte Dame liebevoll.
Britta lag in wohligem traumhaften
Behagen
in
dem warmen , weichen Bett und freute sich innig
über
zwei Dinge : daß sie lebte und Herbert Frensen Wieder¬
sehen würde — und daß die dunklen Fraucnaugen
so
voll Liebe zu ihr herabsahen.
Und da rollten
zwei schwere Tränen aus ihren
Augen . —
Claudine trocknete sie sanft.
„War es soschlimm da draußen,mein
liebes Kind ? "
Britta lächelte unter Tränen.
„Ach nein — es war trotz allem so groß , so ge¬
waltig — nur daß alle so jammerten , war schrecklich.
Meine Tränen galten jedoch nicht der überstandenen Ge¬
fahr , sondern Ihrer großen Güte . Mir ist, als hätte
mir der Himmel eine liebe Mutter beschert."
Da küßte Claudine das junge Mädchen herzlich aus
den Mund , dann ging sie hinaus , damit Britta
Jur
Ruhe kam.
Bei der Abendtäfel , an der Britta und auch die
anderen geretteten Hotelgäste teilnahmcn , gab es eine
lebhafte Debatte über die Segelbootfahrt . Die Herren
lobten einstimmig Brittas
mutiges Wesen . Sie
war
die einzige der Damen , die nicht die Fassung verloren
hatte . Und als die Tochter der jammernden Mutter da
draußen auf dem Wasser unter dem Einfluß des surchtbaren Gewitters einen Nervenchok bekomrnen und
in
ihrer ' nervösen Ausregung
ins Wasser hatte
springen
wollen , da hatte Britta sie mit aller Kraft sestgehaltcn
und sie beruhigt . Die Mutter schrie laut aus , als sie
das hörte , lief zu Britta hinüber und dankte ihr über¬
schwänglich . Dann fuhr sie nervös auf ihren
Sohn
los : ob er denn nicht auf seine Schlvefter hätte
acht
geben können !?
Das löste eine befreiende Heiterkeit der „Geretteten"
aus , die allerdings auf Kosten des beklommenen
jun¬

von einer Teilnehmerstelle
aus
3,5g gjj.
Für die Benutzung der Fernleitungen
ist vom 1'
Dezember 1922 an zu zahlen:
fiir ein Gespräch von nicht mehr als 3 Minuten
Dauer bei einer Entfernung
bis zu 5 km. einschließlich
3,50 M.
von mehr als
5 bis
15 km einschl.
10 .50 M.
von mehr als 15 bis
25 km einschl.
17 .50 M.
von mehr als 25 bis
50 km. einschl.
28,00 M.
von mehr als 50 bis 100 km. einschl.
42,00 M.
über 100 km. für jede angefangenen
werteren 100 km. mehr
ZJL„
„
21,00
M.
-Bei
öffentlichen
Fernsprechstellen
beträgt vom 1
Dezember 1922 an die Gebühr für ein Gespräch von
nrchr mehr als 3 Minuten Dauer im Ortsverkehr
und
rm Fernverkehr
auf Entfernungen
von nicht inehr
als 5 km. - ^
7.00 M

Vom Reichstag.
Berlin,
9 . Nov . Der Reichstag ' wird am Mon¬
tag nachmittag 3 Uhr seine Sitzungen wieder aufuehmen . Am Montag abend werden die Fraktionen
zu
den großen politischen und finanziellen
Fragen
Siellung nehmen . Die große politische Debatte , die
sich
mit der Stabilisierung
der Mark und den Verhandlun¬
gen der Reparationskommission
beschäftigen wird , wird
durch eine Erklärung der Reichsregierung
am Dienstag
nachmittag nächster Woche , nachmittags lUhr beginnen.
— Der Auswärtige
Ausschuß des Reichstages tritt bereits morgen vormittag zu einer Sitzung zusammen.

Das Gutachten Brands.
Berlin,
9 . Nov . In dem von dem englischen
Sachverständigen
in Berlin , Brand , noch besonders ab¬
gegebenen Gutachten über die Aufnahme deutschen Bank¬
kredits in England heißt es u . a . wörtlich : Wenn ein
vollständiges Moratorium
auf einen gewissen Zeitraum
eintreten würde , etwa für zwei Jahre , und
andere
Staaten
die Führung
übernehmen würden , wäre
es
möglich , daß die Londoner Bankleute diese Form
ak¬
zeptieren und sich mit einem Kredit von 5 Millionen
Pfund Sterling
beteiligen würden . Wenn aber
die
Unsicherheit ' bezüglich der deutschen Verpflichtungen fortbestünde und die Befürchtung
über einen bevorstehen¬
den Zusammenbruch
der deutschen Währung fortdauern
würde , würden die englischen Geldgeber bestimmte Si¬
cherheiten selbst im Falle eines Moratoriums
bis zum
Zeitpunkt seines Ablaufes verlangen.

Die deutsche Not.
Berlin,
9 . Nov . Die Pariser
Presse veröf¬
fentlicht eine Schilderung eines Mitgliedes
der Neparationskommission überfeine Eindrücke
inD e u 1 s chl a n d . Darin wird u . a . erklärt : Die Deutschen scheineu recht schlecht genährt zit sein . Meistens zeigen sie
infolge ihrer schlechten Ernährung
einen skropholösen
Auswuchs . Ihre Kleidung ist sehr abgetragen und be¬
sonders auffallend ist das sorgenvolle Aussehen vieler
Personen.

Der 9 . November.
Berlin,
9 . Nov . Infolge
des Beschlusses der
Berliner Gewerkschaften , keine Arbeitsruhe
eintreten zu
lassen , entwickelte sich das Leben in Berlin heute wie
an .jedem anderen Wochentage . Die Fabriken
waren
alle im Gange und auch in den städtischen Betrieben
waren keine Störungen
zu verzeichnen . Die Sozialde¬
mokraten hielten am Abend 45 , die Kommunisten 2 Versammlungen ab.

Lokales
— Beschäftigung

und Allgemeines.
Schwerkriegsbeschädigter.

Vom Rcichsarbeitsministerium
ist dem Reichsrat
ein
Entwurf
zu einer Novelle zum Gesetz über die
Be¬
schäftigung der Schwerkriegsbeschädigten
vorgelegt wor¬
den . Durch die Novelle wird dem Reichsarbeitsmini¬
ster die Erlaubnis
erteilt , festzusetzen , wieviel Prozent
Schwerkriegsbeschädigte
in den einzelnen Erwerbsgrup¬
pen beschäftigt werden können . Will er über die vorgeschriebcnen 2 Prozent hinausgchen , so bedarf er der
Zustimmung des Reichsrates und des Reichswirtfchaftsrates . Eine Kündigung
von Schwerkriegsbeschädigten
kann nur mit Zustimmung der Fürsorgestclle
erfolgen.
gen Mannes ging , denn dieser Aermste war furchtbar
seekrank gewesen und hatte nicht leben und nicht ster¬
ben können . Als seine Schwester ins Wasser springen
wollte , hatte er nur gelallt:
„Elly , nimm mich mit !"
Daran dachte man jetzt; nun die Gefahr
über¬
standen war , lachte man darüber . Jedenfalls
wurde
Britta seit diesem Tage der Liebling des ganzen
Ho¬
tels , neben ihrer Schönheit bewunderte man ihre Tap¬
ferkeit.
Die übrige Zeit des Seraufenthalts
verlief
sehr
angenehm . Aber auf die St .-, hinaus . durfte Britta
nicht wieder.
In der zweiten Hälfte des August kehrten die Da¬
men nach Hause zurück, und Britta
freute sich heim¬
lich auf den ersten Jour , da sie dann Herbert
wiederzusehen hoffte.
Britta war mit einem wahren Heimatsgefühl
in
das vornehme stille Haus eingezogen . Frau
Stange
lachte über das ganze Gesicht, als ihr Britta
um den
Hals fiel . In ihren Zimmern fand sie eine Menge
Blumen , die ihr die alte Frau als Willkommensgruß
aufgestellt hatte . Für
Frau
Claudine
waren
von
Freunden und Bekannten herrliche Blumenspenden
eingetroffen.
Gleich in den ersten Tagen kamen allerlei Einla¬
dungen . Michels gaben ein großes Souper , und Herr
und Frau Frensen baten zu einem „gemütlichen Ahendessen". Ueberall wurde Britta mit eiügeladen . Sogar
die Haberfrau entschloß sich blutenden Herzen , Britta
mit zu einem Damentee
zu laden . Die
Stadträtin
pflegte sich für die vielen Einladungen
in sehr beschei¬
dener Weise zu revanchieren . Sie lud jedes Jahr Anfang September die Damen , deren Gastfreundschaft sie
genossen , einmal zu diesem Tee ein , und die Herren
wurden im Dezember zu einem Frühstück eingcladen.
^

(Fortsetzung

folgt .)

Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M ., 9. Nov. Der Minister hat der
Wahl des Beigeordneten Asch zum Bürgermeister von
Höchst nicht ohne weiteres zugestimmt, sondern dem
Magistrat mitgeteilt, daß die Bestätigung erst dann er¬
folgen kann, nachdem die Pensionsansprüche des bis¬
herigen und die Gehaltssätze des neuen geregelt sind. —
Der Chemiker Dr . Weidlich hat aus Anlaß seines Fort¬
zuges nach Frankfurt dem Magistrat 100000 Jl. für
Sportzwecke überwiesen.
— Wiesbaden , 9. Nov. (Einsam gestorben
.) Die
Krankenhausverwaltung forscht nach den Erben von
47 Personen, die im Laufe des Jahres im hiesigen
Krankenhaus verstorben sind, ohne daß sich irgend
jemand um sie gekümmert hätte. Es kommen dabei in
Frage 31 Frauen und Mädchen und 16 Männer . Bon
den Leuten stand einer im 86., eine Frau im 88., ein
Mann im 84. Lebensjahre. Meist handelte es sich um
Nassauer. 31 waren über 60 Jahre alt.
— Aus dem Landkreise Wiesbaden , 10. Nov.
Die Nabenplage ist diesinal ganz entsetzlich
. Zu Hunderten
lassen sich die schwarzen Gesellen auf den Weizenäckern
nieder und bohren mit ihren scharfen Schnäbeln die in
milchigem Zustande befindlichen Körner nebst Keimling
aus der Erde. Dem dadurch angerichteten Schaden
kann kaum abgeholfen werden; denn das Abschießen
wird zu teuer. Kostet doch eine Patrone 70 JL Auch
das Legen von Giftbrocken verursacht große Auslagen
und läßt sich ohne Gefahr für andere Tiere nicht sicher
durchführen, hat sich aber, wenn man davon Gebrauch
machte, im allgemeinen bewährt.
— Oberneisen, 10. Nov. Drei Kälber von einer
Kuh erhielt der Landwirt G. Schäfer. Alle drei Tiere
sind vollkommen ausgewachsen.

— Maxdorf (Pfalz), 9. Nov. Eine hiesige Frau
fand im Walde einen kleinen Gasballon . Die an¬
hängende Postkarte schickte sie an die angegebene Adresse
nach England . Im Antwortschreiben lag außerdem
eine 10-Schillingnote, nach deutscher Währung 10000
— Mindelheim , 8. Nov. (Für die Armen.) Sämt¬
liche Bauern von Mattstes bei Mindelheim geben die
Milch an arme und alte Verbraucher anstatt um 58 JL
den Liter um 1,60 Jl. Hut
ab vor solchem sozialen
Verständnis!
— Hennersdorf , 8. Nov. Am Montagabend wurden
zwei beim Bahnübergang am Bahnhof stehende Frauen
in den den 20er Jahren , die trotz geschlossener Schranke
das Geleise überschritten hatten, vom D-Zug erfaßt und
getötet. Die Personalien konnten bisher nicht fest¬
gestellt werden. — Regensburg , 9. Nov. Die wirtschaftliche Not
greift tief in die Familienverhältnisse hinein.
Ein
Zeichen dafür ist die Tatsache, daß beim hiesigen Land¬
gericht gegenwärtig nicht weniger als 168 Ehescheidungs¬
prozesse anhängig sind, bei denen der Grund zur Klage
in den meisten Fällen fortwährende Zwistigkeiten wegen
der Ausgaben im Haushalt sind. Unter den in Betracht
kommenden Streitteilen befinden sich sogar Eheleute mit
mehr als löjähriger Ehe.

Zeitbilder.

pflegt sich dann daneben — ein Gemisch von .Schnee
und Regen — glitschig kühl? wie nasse Wäsche — noch
auf Dein Gesicht zu legen. — Deine Stiefelsohlen
rutschen — zweimal aus bei jedem Schritt . — Ins
Büro und in die Wohnung — bringst Du Schlamm
und Unrat mit . — Deine Fensterscheiben zittern, —
wenn der Wind dagegen faucht,— kalt und feucht sind
alle Räume — und der Ofen stinkt und raucht. —
Schnupfen, Reißen, Gicht und Husten — plagen täglich
Dich von neuem, — nur den Arzt und auch den Dichter
kann ein richtiger Herbst erfreuen.
W. W.
Katholische Gottesdienst -Ordunug.
23. Sonntag nach Pfingsten, den 12. November 1922.
Tk Uhr : Frühmesse ; 87z Uhr : Kindergottesdienst

mit Predigt;

10 Uhr Hochamt mit Predigt ; 1V2Uhr Christenlehre mit An¬
dacht. — Kollekte für die neuen Orgelpfeifen.

Wochentags a) 6% Uhr 1. hl. M .. b) 772Uhr 2. hl. Blesse.
Montag : a) best. hl. M . f. Paul Rieb und Franziska geb.
Bollin und Kinder ; k) 1 Sterbeamt f. Ioh . Bapt . Mühlbach.
Dienstag : a) best. hl. M . n. M : b) 2. Sterbeamt f. Ioh.
Bapt . Mühlbach.
Mittwoch : a) best. HI. M . f. Verstorb. der Fam . Großmann;
b) 3. Sterbeamt f. Ioh . Bapt . Mühlbach.
Donnerstag : a) best, hl M . f Ioh . Riehl und Tochter Anna,
Simon geb. Riehl ; b) best. Jahramt f. Adam Fay , Ehefr.
Kath. geb. Brum und Tochter Anna.
Freitag : a) best, hl M zu Ehren d. hl. Antonius ; b) best.
Amt f. Marg . Schneider geb. Moock.
Samstag ; a) gest hl. M . f. Ioh . Meis u. A ; b) best. Iahramt f. Ang. der Fam Bay.
Beichtgelegenheit:Samstag nachm. 4, Sonntag früh 672Uhr.
Morgen Sonntag nachm. 37z Uhr : Andacht des MUttervereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
Kath. Pfarramt.

Vom Herbstwetter.
Kühler werden jetzt die Tage, — seit der Sommer
sich geneigt — und der Herbst sich wie gewöhnlich —
nicht von bester Seite zeigt. — Morgens bläst Dir auf
der Straße , — wenn Du aus dem Hause gehst, —
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
gleich der Herbststurm um die Nase, — daß Du kaum
am 22. nach Trinitatis , den 12. 11. 22.
noch grade stehst. — Deine Mantelecken schweben —
flügelgleich um Dich herum — oder biegen sich beim
97s Uhr Hauptgottesdienst. (Hebr. 13z: Jesus Christus, eine
Losung für unsere Zeit.)
— Giesen , 9. Nov. Wie aus Oberhessen berichtet Gehen, — zwischen Deinen Knieen krumm. — Eisig
1072Uhr Kindergottesdienst.
wird, werden jetzt für Maulwurfsfelle 120 Jl. bezahlt.
pfeift es um die Beine. — Manche junge, chike Nymphe
Die Kirche ist geheizt.
Evangel. Pfarramt.
Auch die Haseufelle sind bis zu 100 JL gestiegen . In
— flucht im stillen wie ein Türke — über ihre dünnen
Der Kirchenchor übt Dienstag abend 8 Uhr in
Friedenszeiten kaufte man sie für 20 Pfg . das Stück. Strümpfe , — wenn sie auch dabei natürlich — freundlich Nachrichten:
der Kleinkinderschule.
Hoffentlich wird der Maulwurf nun nicht vollständig lächelnd um sich schaut, — denn sie weiß, im andren
Für die Glockenspende gingen ein: Bon Frau R.
ausgerottet.
Falle — wird sie nie im Leben Braut . — Meistens
50 Ji, von N . N. 750 M.

Kleintierzuchtverein.
Morgen Sonntag
nachm. 4 Uhr

Todes

-Anzeige.

, den 12. d. Mts .,

Oersammlung
wozu alle Mitglieder und deren Frauen
pflichtgemäß zu erscheinen haben.

Hiermit die traurige Nachricht, dass mein lieber Gatte,
unser guter Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder,
Schwager und Onkel

Der Vorstand.

Joh.BaptHeinr
.Mühlbach

Es ist Pflicht eines jeden Mit¬
glieds morgen Sonntag
vormittags
um 8 Uhr zur Arbeit auf dem Sied¬
lungsplatz zu erscheinen.
Der Borstand.

a . D.

nach langem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente, am Freitag abend 7 Uhr,
im Alter von 64 Jahren sanft, entschlafen ist.

tieftrauernrten

Die

Meiner verehrten Kundschaft
zur gefl. Kenntnis, daß sich meine
Wohnung jetzt

Frau Amalie Mühlbach Ww .,
nebst Kindern und Angehörigen.

Hauptstratze 131
im Hause des Herrn

Sossenheim , den 10. November 1922.

PeterKlohmann

befindet.

Die Beerdigung findet statt : Morgen Sonntag , den
12. Nov ., nachm 27 < Uhr, vom Sterbehause Hauptstr. 29.

Arthur

Clath,

Gärtnerei am Friedhof.

Das 1. Sterbeamt ist am Montag früh 7 Uhr.

Verein für ärztliehe

Sportplatz

Wir suchen ab 1. Januar
einen neuen

Frankfnrterstraße

Hilfe
1923

Vereins -Erheber.

Morgen , Sonntag , den 12. November Bewerber mögen sich bei dem Vor¬
nachmittags 2 1/2Uhr
sitzenden Riedstratze 1 melden.

7. Verbandsspiel Klasse
A

■•'Jlssi

F.-A. Viktoria

Griesheim

l .Mannsch.

gegen

Germania

Sossenheim

1. Mannsch.

2. Mannschaften 121/aUhr.

Achtung
*!
Achtung
!
NW" An einem Privat -Tanzkursus

Der Vorstand.

Anfertigung sämtlicher

Damen- und
Kinder -Gardroben

wird prompt und billig ausgeführt.
Näheres Altkönigstraße 5 pari.

in größter

Auswahl.

Decken Sie Ihren Krdarf an

teilnehmeii. Anmeldungen werden Sonntag , den 12. ds. Mts ., von Tapeten sofort , da ab 15. Uonrmber
2—6 Uhr, im Gasthaus „Zum Taunus " entgegen genommen. großer Preisaufsdflag erfolgt.

Ulill). Rdbnlein, Sattlcrmeifter.

kür Vereine , kür Private , für Gewerbe und Industrie liefert

Buchdruckerei

K. Becker , Hauptstrasse 126.

KONZERT.

4 Fuhren

Mist gegen

zu vertauschen.

Mitwirkende : Fräulein E. Elske , Höchst a. M., Sopran.
Herr A. Müller , Frankfurt a. M., Bariton.
Dirigent : Herr Musikdirektor Willi. Weimar , Frankfurt a. M.
VORTRAGS - FOLGE;
1. Chor : „Morgen im Walde“
.
.
.
2. Arie aus der Oper „Der Freischütz“
(FräuleinE. Elske)
3. Chor : „Der Morgen“ .
.
.
.
.
4. Bariton - Solo : a) „Die Uhr“ .
.
.
b) „Das Erkennen“ .
(HerrA. Müller)
5. Chöre : a) „Jägerglück“ .
b) „Schön Suse“ .
6. Sopran - Solo : a) „Ich liebe Dich“
b) „In meiner Heimat“ .
c) „Mein und Dein“
(FrauleinE. Elske)
7. Chor : „ln den Alpen“
.
.
.
.
8. Bariton - Solo : a) „Da ich ein Kind war“
b) „Das Lösegeld“ .
.
c) „Das Stelldichein“
(HerrA. Müller)
9. Chöre : a) „Bei der Laube am Zaun“
b) „Riidesheimer Wein“
10. Musikstück : „Tirol in Lied und Tanz“

. J. B. Zerlett
. C.M.v. Weber
.
j v ^, L,UWC

.
.
.
.
.
.

0 . Löffler
W. Weimar
E. Grieg
E. Hildach
C.Bolun

. Fr.Hegar
. Pf. Gretscher
. C. F.Reichardt
K. Schuhmacher
. A.Oehl
. J. Pauli
v. Oskar Petres

Alle Chöre werden zum erstenmal gesungen.
Während der einzelnen Vorträge bleiben die Saaltüren geschlossen.

Eintrittspreis

im Vorverkauf

25 JL., an der Kasse 30 JL

===== Kassenöffnung 4 Uhr. —..

Nach dem Konzert; Ball

Tapeten

unter Leitung des Herrn Thomas , Tanzlehrer , können noch Anfertigung und Aufarbeiten
sämtlicher Polfterwaren.
niedrere Damen

OrueKsuLlien aller Arl

Sonntag , den 19. November 1922, nachm . 5 Uhr
im Saale des Gasthauses zum „Nassauer Hof“

KleinsiedelongsvereiB.

Herr

Werkmeister

Männergesangverein
„Eintracht“

Heu

Eschbornerstratze 19.

Acker
zu pachten oder zu Kausen gesucht.
Offerte unter L. L. an den Verlag.

Während

des Konzertes

Rauchen verboten!

Trotz fortschreitender Teuerung
bin ich noch in der Lage

Du uui
) irriit
billig zu liefern . — Darum
kaufen
Sie jetzt!

Sylvester Hilpert
Eisenwarenhandlung , Hauptstraße.

Sossenheim

er Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStags . Abonnementspreis
monatlich 100 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Mittwoch den 15. November

Kr. 91

Anzeigen
Bormittag
kostet die
6.00

werden bis Mittwoch- und Samötag(größere am Tage vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Mk., bet Wiederholungen Rabatt.

1922

— Vom Rhein . Die deutsche Schiffbautechnik hat
Sußmann gaben eingehende und sachkundige Belehrung.
Wie Oberregierungsbaurat
Bergmann ausführte , dient eine bedeutende Neuerung in der Rheinschiffahrt durch¬
das Werk der Unterhaltung von etwa 470 Stück der geführt . Die Schiffswerft der „Gutehoffnungshütte " in
schwersten Personen - und Güterzuglokomotiven . Die Walsum hat einen Rheinschlepper gebaut , der nicht mittels
Bekanntmachung.
Zahl der Lok-Stände beträgt 62, die der Kesselstände Dampfmaschinen , sondern dnrch zwei Dieselmotoren von
Gemäß 8 15 des Gewerbesteuergesetzes vom 24. 50, die der Tenderstünde 20. Die Belegschaftsstärke ist 2000 PS . getrieben wird . Es ist dies das erste der¬
Juni 1891 stt für jede der beiden Gewerbesteuerklasseu zurzeit 1800 »Mann . Ueberall steht Preßluft , Aeetplen- artige Fahrzeug auf dem Rhein . Der Schlepper ist in
3 und 4 und für jeden Veranlagungsbezirk ein Steuer¬ gas zum Schmeißen und Schneiden , Kraft - und Licht¬ der Lage 180000 Zentner von Ruhrort zum Oberrheiu
ausschuß zu bilden , welchen die Verteilung der Steuer¬ strom in genügender Menge zur Verfügung . Von vorn¬ zu schleppen, eine Leistung , welche nur wenige der größten
summe unter die einzelnen Mitglieder der betr . Steuer¬ herein wurde dem Grundsatz Rechnung getragen , daß Rheinschlepper vollbringen können. Durch das ober¬
gesellschaft obliegt.
nur dann viele und gute Arbeit geleistet werden kann, rheinische Gebirge kann dieses Motorschiff auf einmal
Der Kreis Höchst a. M . bildet für jede der er¬ wenn der Arbeiter alle Hilfsmittel vom einfachsten Werk¬ 90000 bis 96 000 Zentner ziehen. Die Bemannung
wähnten Steuerklassen einen Veranlagungsbezirk für sich. zeug bis zum handgerechten Fördermittel greifbar hat. dieses Motorschiffes ist sehr gering . Auch sind die üb¬
Zu den Steuerausschüssen sind aus der Mitte der Der elektrische Strom zum Betrieb des Werkes wird von rigen Betriebskosten in Anbetracht der hohen Kohlen¬
Steuerpflichtigen der Klasse 3 und 4 Abgeordnete für den Mainkraftwerken Höchst (Main ) als hochgespannter preise wesentlich geringer als bei Schleppdampfern
3 Jahre , diesmal für die Steuerjahre 1923, 1924 und Drehstrom von 10 000 Volt Spanung geliefert . In der gleicher Größe.
1925 zu wählen.
großen Richthalle , wo die Lokomotiven auseinander¬
— Englische Gaskohle für deutsche Lokomotiven.
Die Zahl der Mitglieder beträgt in Klasse 3 5 und
genommen und wieder zusammengebaut werden , werden Mit dem Kaufe großer Mengen englischer Kohlen zur
in Klasse 4 - 7.
auch die schwersten Lokomotiven durch elektrisch betriebene
Ebenso ist eine gleiche Anzahl Stellvertreter zu wählen. Krane von 84 000 Kg. Tragkraft gehoben und gesenkt, Aufrechterhaltung des deutschen Reichseisenbahnbetriebes
ist, wie die „D . A. Ztg ." erfährt , trotz der Verpflichtung
Die Wahl ist von denjenigen Gemerbeteibeudeu , welche und ötzi Versagen der Schiebebühne bis auf ihren Stand
der Ministerien durch Reichstagsentschließung , in tech¬
in den betreffenden Klassen zur Gewerbesteuer veranlagt
durch die Luft befördert . Seit Frühjahr 1920 ist im nischen Dingen die Entscheidung Technikern zu überlassen,
sind, vorzunehmen.
Einvernehmen mit der Belegschaft ein gesundes Ge¬ ein Beamter betraut worden , der von Kohle und
Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Wahl sind dingeverfahren mit Vvrkalkulation , Revision der Arbeiten
Feuerungstechnik nicht das Geringste versteht . Die „zu¬
indessen alle Gewerbetreibenden , deren Befreiung von der und Nachkalknlation eingeführt , welches sowohl der ständige Stelle " hat nun laut Mitteilung des genannten
Gewerbesteuer auf Grund des 8 7 des obengenannten
Verwaltung , wie dem Arbeiter solche Vorteile bringt,
Blattes , dem wir die volle Verantwortung für seine ge¬
Gesetzes wegen eines hinter der Grenze der Steuerpflicht
daß nach den guten Erfolgen in Nied auch bei den wiß Aufsehen erregende Veröffentlichung überlassen
zurückbleibenden Geschäftsvertrages bezw. Anlage und übrigen Werken der Reichsbahn ein gleiches Verfahren
müssen, „in größtem Umfange beste englische — Gas¬
Betriebskapitals feststeht.
eingeführt wurde . Die Leistungen des Werkes haben kohle gekauft, d. h. eine Kohle, die zwar für Gasanstalten
Wählbar zu Abgeordneten und Stellvertretern
sind sich in Bezug auf Arbeitsmenge in den letzten beiden
außerordentlich erwiinfcht ist, aber für Lokomotiven wie
nur männliche Mitglieder der Wahlklasseu 3 und 4, Jahren so gehoben daß die Friedensleistungen
erreicht die Faust aufs Auge paßt . Denn Lokomotiven sind
welche das 25. Lebensjahr vollendet haben und sich im und in der Arbeitsgüte übertrosfen sind. Es wird
keine Retorten : sie jagen wohl oder übel die außer¬
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden .
Von täglich neben allen kleineren Ausbesserungen eine große ordentlich wertvollen vergasenden Teile der Kohle in
mehreren Inhabern eines Geschäfts ist nur einer wähl¬ Lokomotive mit innerer Untersuchung und Feuerbuchs¬
Form von dickem schwarzem Qualm zum Schornstein
bar und zur Ausübung der Wahlbefugnis berechtigt. wechsel fertiggestellt . Während die hierfür benötigten
hinaus . Folge : Jetzt werden Ingenieure im Reich herum¬
Aktien- und ähnliche Gesellschaften üben die Wahl¬ Zeiten
durchschnittlich bei der Reichsbahn und der geschickt
, nur den Lokomotivführern Unterricht zu geben,
befugnis durch einen vom geschüftsführenden Vorstande
Privatindüstrie
200 Tage betragen , werden in Nied wie sie mit diesem höchst teueren Brennmaterial , das es
zu bezeichnenden Beauftragten aus , wählbar ist von dafür nur 90 —100 Tage und bei Verwendung von kaum möglich macht , den richtigen Dampfdruck zu halten,
den Mitgliedern des geschüftsführenden Vorstandes nur
Ersatzkefteln nur 50 Tage benötigt.
einigermaßen zurechtzukommen . (Auf den Gedanken , die
eines . Minderjährige und Frauen können die Wahl¬
— Die Abschaffung der Radfahrkarte. Der Zwang Gaskohlen Tonne für Tonne gegen deutsche Flammkohle
befugnis durch Bevollmächtige ausüben , wählbar sind
zur Führung eines amtlichen Ausweises , verbunden mit bei den Gasanstalten einzutauschen , die ihrerseits Kohle
letztere nicht.
erhalten , die sich sehr schlecht zum Vergasen eignet , ist
Umständlichkeit der Beschaffung bei den Gemeindebehörden
Zur Vornahme der Wahl der 5 Abgeordneten und
man wohl noch nicht gekommen ?) Wir sehen einer
wird
von
den
Radfahrern
als
überflüssig
und
als
eine
5 Stellvertretern der Klasse 3 habe ich Terinin auf
Belästigung empfunden und deshalb von allen Rad¬ „Aufklärung " mit Spannung entgegen ."
Montag , den 27. November 1922, 9 Uhr vormittags in
— Die Vögelfütterung im Winter soll nicht über¬
Höchst a. M . — Finanzamt , Zimmer 19 —, und zur fahrerorganisationen seit vielen Jahren bekämpft. Auf
eine Anfrage aus dem Reichstag , ob die Reichsregieruug
trieben werden . Es ist nachgewiesen, daß zu gut ge¬
Vornahme der Wahl der 7 Abgeordneten und 7 Stell¬
vertreter der Klaffe 4 Termin auf Montag , den 27. der Forderung der Radfahrer Rechnung tragen werde, fütterte Vögel durch die Wintersütterung entarten . So
hat das Füttern nrit rohem Fleisch die Amseln zu NestNovember 1922 , 11 Uhr vormittags , in Höchst a . M . — antwortete der Reichsverkehrsminister , daß die Länder
sich sämtlich dafür ausgesprochen haben , daß von den räubern gemacht. Auch bei den Meisen kann leicht eine
Finanzamt , Zimmer 19 — anberaumt
Radfahrern ein persönlicher Ausweis nicht mehr gefordert
Entartung eintreten . Die Vögel sollen sich eigentlich
Ich lade die betr . Gewerbetreibenden sowohl der
werden fall . Der Reichsverkehrsminister bat daher die allein durch den Winter helfen, und nur dadurch sind
Land - als auch der Stadtgemeinden zu diesem Wähl¬
obersten Landesbehörden , die Polizeiverordnungen , die sie uns nützlich, da sie wegen Futtermangels
die Obst¬
termine mit dem Bemerken ein, daß , falls die Wahl
auf
Grund
der
vom
Bundesrat
am
14.
März
1897
an¬
bäume
nach
-Insekten
nnd
Larven
absuchen.
Werden
sie
der Mitglieder und Stellvertreter seitens einer Steuer¬
genommenen Grundzüge über den Radfahrverkehr er¬ zu sehr gefüttert , so tun sie es nicht, und ihr Nutzen
gesellschaft verweigert oder nicht ordnungsmäßig bewirkt
geht zurück. Zum mindesten soll die Fütterung nur
wird , oder die Gewählten die ordnungsmäßige
Mit¬ lassen wurden , entsprechend zu ändern.
während
der Zeit geschehen wo Glatteis , tiefer Schnee
—
Eigener
Herd
.
.
.
Die
Beschaffung
einer
wirkung verweigern , die dem Steuerausschusse zustehenden
Wohnungseinrichtung
mit
Einschluß
der
Kleidung
für
usw
.
den
Vögeln die Nahrung schmälert . Wühlend TauBefugnisse für das nächste Steuerjahr 1923 auf den
und Regenwetters dagegen ist die Fiitterung uicht nur
ein Ehepaar mit 1 Knaben und ein Mädchen betrug
Vorsitzenden übergehen.
überflüssig , sondern schädlich.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die betr . Ge¬ 1914 bei 1 Zimmer 1400 A, bei 2 Zimmern 2800 A,
Januar
und Februar
werbetreibenden auf diese Bekanntmachung noch be¬ bei 3 Zimmern 5600 Jl Für
— F .-A. Germania . Resultate vom vergangenen
1922 werden die drei Beträge vom statistischen Reichs¬
sonders Hinweisen zu wollen.
amt jetzt auf 42 500 A, 85000 Jl. und 166500 Jl. be¬ Sonntag : 1. Mannschaft gegen 1. Viktoria Griesheim 0 :4,
Höchst a. M ., den 7. November 1922.
rechnet. Für September und Oktober stellen sie sich bei 2. Mannschaft gegen 2. Viktoria Griesheim 10 : 3.
Nächsten Sonntag führt die 1. und 2. Mannschaft
Dxr Vorsitzende
einer 1-Zimmerwohnung
auf 854000 Jl ., bei
einer
der F .-A. Germania nach Schwanheim zum 8. Verbands¬
des Steuernusschusses der Gewerbesteuerklasse 3 und 4. 2-Zimmerwohnung auf 707 500 A, bei einer 3-Zimmerwohnuug auf 1390000 A. Im
November reichen in spiel. Germania Schwanheim steht in dem Main -TaunusI . V .: Dr . Rebenschütz , Regierungsrat.
dem letzteren Fall natürlich auch 1Vs Millionen nicht Gau an erster Stelle und hat bis jetzt noch keilt Spiel
mehr . Die Gründung einer Haushaltung ist für die verloren , nur ein Unentschieden gegen Sp .-V. Griesheim.
Wird veröffentlicht.
1. Mannschaften 2% Uhr, 2. Mannschaften 12% Uhr,
breite Masse der Verbraucher nicht mehr wie im Frieden
Sossenheim , den 10. November 1922.
1. Jugend gegen 1. Jugend Germania Schwanheim in
durch Beschaffung einer Aussteuer aus den Ersparnissen
Der Gemeindevorstand.
vom Arbeitseinkommen möglich, sondern nur noch stück¬ Schwanheim 10 Uhr vorm . Näheres im Aushang.
weise und unter Entbehrung selbst des Notwendigsten.
— Fußball . Der vergangene Sonntag brachte für
Waiseukollekte.
Die Zahlen bedeuten auch die Beträge , die nach dem die 1. Elf der Germania einen Mißerfolg , den niemand,
Die Geberlisten sind noch nicht abgeschlossen. Gaben
Aufwand für die Wiederbeschaffung bei der Versicherung der diesem Treffen beiwohnte für möglich hielt . Nach
werden noch bis 20. ds. Mts . bei der Gemeinde- gegen Feuer und Diebstahl mit gleitenden Prämien zu¬ Anstoß ein etwas überlegenes Spiel der Roten , das trotz
baffe gerne entgegengenommen, bei welcher die Listen grunde zu legen sind.
aller Chan een durch die Lauheit des Sturmes zu keinem
zur Einzeichnung noch offen liegen.
— Die teuren Seefische. Ein amtlicher holländischer zählbaren Resultat führte . Nach Halbzeit flaut Germauia
Sossenheim , den 16. November 1922.
allgemein ab und konnte durch alle Versuche, sich selbst
Berichts ergibt jetzt, daß während der letzten 9 Monate
Der Gemeindevorstand.
allein in dem Hafen von Pmutden nicht weniger als zu finden , keinen Erfolg erzielen. Infolge verkehrter
786 deutsche Fischerboote mit über 9 Millionen Kilo¬ Stellung der Verteidigung landete 20 Min . vor Schluß der
1. Ball im Netz, dem in kurzen Zwischenräumen drei
gramm Fischen gelandet sind. Außerdem wurden vom
Februar bis September auf andere Weise noch 1,2 Milli¬ weitere Tore folgten . Viktoria Griesheim zeigte einen
onen Kilogramm frische Fische aus Deutschland nach fast schönen Fußball , nur müßte die Mannschaft mehr
mit dem Fuß als mit dem Mund spielen. Durch seinen
Sossenheim, 18. Nöoember. Holland eingeführt , insgesamt also über 10,5 Millionen
Eifer , der bei Germania fast fehlte, errang Griesheim
Kilogramm . Da die holländische Fischerei sich infolge
— Die Eisenbahnwerkstätte in Nied . Es war dieser .deutschen Konkurrenz im Niedergang befindet, den Sieg von 4 : 0. Man sah am Sonntag nicht die
ein glücklicher Gedanke der Reichsbahndirektion Frank¬ fordert die holländische Presse einmütig , daß die hollän¬ 1. Mannschaft der hiesigen, sondern eine schlecht dis¬
furt , Vertreter der Presse einmal einen gründlichen Ein¬ dischen Fischereihäfen für ausländische Fischerboote ge¬ ponierende Glf , der es viel an Ehrgeiz mangelt , und
blick in . das Reichsausbefterungswerk
Nied a. M . zu er¬ schlossen werden sollen. Ein solches Verbot würde in die unter dem Zeichen einer nicht richtig getroffenen
Deutschland , das unter dieser ungeheuren und für weite Aufstellung steht. Es rvürde schließlich Sache des Spiel¬
möglichen. An der Führung nahmen teil der Präsident
des Direktionsbezirks Dr . Stapft , Regierungsrat
Dr. Verbraucherkreise auch unverständlichen Ausfuhr eines ausschusses der F .-A. Germania sein, genau zu prüfen,
Joseph von der Preßstelle ; der Direktor des Werkes, der wichtigsten Nahrungsmittel selbst schwer leidet, sicher ,ver in .der >. Mannschaft fähig ist, dort seine Stellung
mit Freude begrüßt werden.
zu halten .
P. Th.
Oberregierungsbaurat
Bergmann und Regierungsbanrat

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

Die Regierungsumbildung.
Die erste Fühlungnahme.
Berlin
» 11 . Nov . Der Reichskanzler
empfing
die Führer der Koalitionsparteien
sowie der Deutschen
und der Bayrischen Volkspartei
zur Fortsetzung
der
Aussprache über
ein
wirtschaftliches
Ak¬
tionsprogramm.
Den
Hauptgegenstand
bei
Besprechung » an der fast sämtliche Mitglieder der Reichs¬
regierung teilnahmen , bildete jedoch die Frage
der
Regierungsumbildung.
Der
Reichskanz¬
ler machte längere Ausführungen , in denen er erklärte,
daß der Reichspräsident
ihn mit der Umbildung
der
Reichsregierung
nunmehr beauftragt
habe . Er
wolle
das Problem
sofort in Angriff nehmen und zu diesem
Zwecke mit den ihm geeignet erscheinenden
Männern
der Wirtschaft in Verhandlungen
eintreten . Es
liegt
nicht in der Absicht des Reichskanzlers , die große Koa¬
lition mit Einschluß der Deutschen und evtl , auch bei
Bayrischen Volkspartei
zu verwirklichen , sondern nute,
Hinzuziehung
von führenden
Persönlichkeiten der Wirt¬
schaft, die zum Teil der Deutschen Volkspartei
nahe¬
stehen , ein Kabinett des wirtschaftlichen Wiederaufbauzu bilden . — Der Abg . Hermann Müller als Spreche,
der Sozialdemokraten
erklärte , daß seine Partei
gegen
den Einschluß der Männer
der
Wirtschaft in
die
Reichsregierung
niemals
etwas
einzuwenden
gehabt
habe ; dagegen sei die Sozialdemokratie
nach wie vor
gegen eine offizielle Zusammenarbeit
mit der Deutscher
Volkspartei.

Rach der Abreise.
Berlin,
11 . Nov . Die Reparationskommission
hat sich von Berlin verabschiedet . Ihre Mitglieder
er¬
klärten , nunmehr werde in Verhandlungen
in Paris
das Material
geprüft werden . Man weiß , daß auch
in Paris
nicht die
endgültige
Entscheidung
fallen
dürfte , sondern wahrscheinlich erst in Brüssel . Das Zu¬
standekommen dieser Konferenz scheint gesichert , da in¬
zwischen vom neuen englischen Premier
an Poincare«
die Mitteilung
ergangen ist, er werde an der Brüsse¬
ler Konferenz teilnehmen . Eine Geduldsprobe
entsteht
für Deutschland , Wochen werden
vergehen , bis
sich
übersehen läßt , ob tatsächlich das Werk der Markstabi¬
lisierung durchgesührt werden soll . Inzwischen
darf
die deutsche Regierung
nicht untätig sein . Dis bishe¬
rigen Besprechungen
zwischen Negierung
und Partei¬
führern und die Beratungen
des Auswärtigen
Aus¬
schusses ließen erkennen , daß deutscherseits ' sofort
au
die Durchführung
der Ratschläge der Finanzsachverstän¬
digen gegangen werden soll , soweit sie sich deutscher¬
seits durchführen lassen . Man ist sich freilich klar dar¬
über , daß alle deutschen Maßnahmen
vergeblich
sind,
wenn nicht die Hilfe von außen kommt . Sie
kann
nicht erzwungen
werden , sondern
hängt vom
guten
Willen der Entente ab . Aber das deutsche Vorgehen
kann wesentlich dazu beitragen , die Entschlüsse der Neparationskommission
und der Brüsseler Konferenz
zu
erleichtern.

Politische
Der

Reichspräsident

Tagesschau.
im Berliner

Rathaus.

Der Reichspräsident
wohnte im Berliner Rathaus
einer Sondersitzung
des Magistrats
bei . Oberbürger¬
meister Böß begrüßte den Reichspräsident
mit
einer
Ansprache , in der er für die Ehre und Freude dankte,
die den städtischen Körperschaften durch diesen
Besuch
bereitet werde . An die Begrüßungsworte
schloß
er
einen Vortrag über die gesamte Lage der Stadt
Ber¬
lin an . — Der Reichspräsident
erkannte in seiner Er¬
widerung die Schwierigkeiten
an , in die besonders die
Großstädte durch die Lasten des Krieges und der Nachkriegszeit geraten seien und gab der Hoffnung auf eine
glücklichere Zukunft Ausdruck .
Das Reich bringe
den
wirtschaftlichen Nöten der Großstädle Verständnis
uns
volle Aufmerksamkeit ' entgegen und sei zur Hilse bereit,
soweit es in den Grenzen den eigenen Nollage
liege.
Sobald das Reich wieder ausleben werde , werden auch
die Städte
wieder aufleben . Dem Empfang
wohnten
einzelne Minister des Reiches und der Länder
sowie
hervorragende
Persönlichkeiten
aus Handel , Kunst und
Wissenschaft bei.

Die Adoptivtochter.

Die bayrischen

Putschgerüchte.

Wie die Korrespondenz
Hoffmann seststellt , ist die
bayrische Regierung
bereits am 4. November den Ge¬
rüchten über angebliche Puijchgefahren
in Bayern
ent¬
gegengetreten . Trotzdem seien Teudenzmetduugeu
die¬
ser Art nicht verstummt , sondern
würden
hartnäckig
weiterverbreitet . Es werde deshalb erneut
an
die
Bevölkerung
die dringende Ansfordernng
gerichtet , nicht
durch die Verbreitung
von haltlosen Gerüchten die Er¬
regung noch zu steigern , vielmehr die Verbreiter
aller
alarmierenden
Ausstreuungen
der Polizei
nainhasl
zu
machen . Zur Sache selbst sei wiederholt daraus
hingewiescn , daß nach der derzeitigen
Lage keinerlei An¬
laß zu Befürchtungen
gegeben ist, und daß die
bay¬
rische Regierung jeden Versuch , die öffentliche Ordnung
zu stören , mit allem Nachdruck entgegentrelcn
werde.

Rantzaus

Ruhla ndpokitik.

Brockdorff -Rantzau sprach in einer Unterredung mit
den Vertretern
der russischen Teiegraphcn -Agentur seine
große Befriedigung
über den ihm von Kalinin
uns
Tschitscherin bereiteten Empfang aus . Er wolle - eine
Atmosphäre
größten
Vertrauens
und größter Herz¬
lichkeit zwischen den beiden Völkern schaffen. Er habe
bereits die Ueberzeugung
gewonnen , daß die Sowjet¬
macht unerschütterlich sei und daß dem ruffijchen Volle
eine große historische Zukunft bevorstehe . Deutschland
sei gegenwärtig
geschwächt und könne Rußland
kein«
materielle Hilfe leisten . Er werde aber alle Maßnah¬
men ergreifen , um die technische Hilfe zu verstärken u.
das wirtschaftliche Band zwischen den beiden Staaten
zu befestigen.

Englands

Reparationspolitik.

Der „Manchester Guardian " schreibt in einem Leit
artikel , Bonar Law werde es äußerstschwer falten , sein«
Ansichten in der Reparationsfrage
mit denen
Frank¬
reichs in Einklang zu bringen . In der Kammer
hob«
Poincaree
am Montag
erklärt , daß Frankreich
sein«
Sireitkräfte
am Rhein behalten wolle , bis die Bedin¬
gungen des Versailler
Vertrages
vollkommen durchge¬
führt seien , was , wörtlich ausgelegt , für immer
be¬
deuten würde . Auf der Konferenz der Schuldenfrag«
werde es Pflicht Bonar
Laws sein , es so leicht
wie
möglich für Frankreich
zu machen , einen gemätzigier
Kurs zu verfolgen . Zu diesem Zwecke werde
er es
vielleicht auch mit Recht für feine Pflicht halten ,
aul
Englands
Ansprüche , sowohl
aus Reparationen ,
als
auch auf die ihm von den Alliierten
geschuldeten
Be¬
träge zu verzichten . Wenn er es tue , so dürfe er es
aber nur unter der Bedingung
tun , daß die Repara¬
tionsregelung
endgültig und vollkommen sei .
'

Aus

Nah und Fern.

Mailt, z, 11. Nov .

(Im

Rauf

ch.)

Von zwei

französischen Gendarmen
aus der Untersuchungshaft vor¬
geführt erschien vor dem hiesigen Militärpolizeigerichi
ein uniformierter
Unteroffizier des deutschcnNeichswehrinfanterieregiments
Rr . 12. Der
Angeklagte
hatte
dienstlich in Frankfurt a . M . zu Inn und landete abends
betrunken im Hauptbahnhof . Dort stieg er statt in dev
D-Zug nach Berlin in den D -Zug nach Köln
und
wurde spät abends in Mainz
von der französischen
Bahnhofswache
festgcnommen . Ausgrund der
Rhein¬
landverordnung , wonach deutsche » Offizieren und Sol¬
daten die Einreise in das besetzte Gebiet nur mit vor¬
heriger Erlaubnis
des zuständigen französischen Generalkominandos
erlaubt ist, wurde der Unteroffizier zu £
Tagen Gefängnis
verurteilt .
6 Tage Untersuchungs¬
haft kommen bei der Strafverbüßung
in Anrechnung.

Bingen , 11. Nov .

(Ein

guter

Gedanke

.)

Der Ausschuß für das HUfswerk „Winternot " beschloß,
die vorhandenen , bis jetzt durch private Wohltätigkeit
ausgebrachten ziemlich beträchtlichen Mittel ohne jeder
Zeitverlust in Waren (Kartoffeln , Niehl , Schmalz
und
Kohlen ) mnzusetzen , die dann alsbald
zur Verteilung
unter die Bedürftigen
kommen sollen.
Schlitz , 11 . Nov . (Zur
Nachahmung
empfohle
n .) Die hiesige Ortsgruppe
des Bauernbundes hat die Versorgung
der Kleinrentner
re. mit Kar¬
toffeln durchgesührt . Jede in Betracht kommende Person erhielt etwa vier Zentner kostenlos.

Herxheim

(Pfalz ) , 11. Nov .

(Krise

i m Ta¬

bak g e w e r b e.) Infolge
der schlechten deutscher
Valuta
und der starkerl Besteuerung
des Tabakgewerbes mußte in den meisten Zigarrenfabriken
von Herx¬

heim und Umgebung die Arbeitszeit
auf 3 bis 4 Tage
in der Woche eingeschränkt werden . Wie die Tabakfabriken Mitteilen , muß in Kürze mit noch weiteren
Einschränkungen
sogar mit vollständiger
Betriebsstill,
legung gerechnet werden , sodaß in kurzer Zeit Tausende
von Fanlilien
ohne Verdienst sein werden.
Saarlonis
, 11 . Nov . (Sich
selbst
erschos¬
sen . ) Als
ein Fraulaulerer
Einwohner
mit einer
Pistole hantierte , entlud sich plötzlich die Waffe
und
eine Kugel drang dem Manne in den Kopf . Er starb
alsbald . Der aus so tragische Weise ums Leben ge¬
kommene war verheiratet
und Vater von 4 Kindern.

Saarbrücken ,

11. Nov.

(Arbeiterzäh¬

lung
.) Wie
alljährlich fand auch in diesem Jahre
wieder eine Zählung der Arbeiter , die auf den Saar¬
gruben beschäftigt
sind , ihrem
Wohnsitze nach , statt.
Insgesamt
waren am Zähltage 69 514 Arbeiter im Betriebe tätig . Davon stammen
aus
dem Saargebiel
61 816 , aus der deutschen Republik
7677 und
aus
Frankreich 21 Arbeiter.

Saarbrücken , 11. Nov .

(B r o t p r e i s .) Laul

einer Verfügung
der Regiernngskommission
beträgt dei
Preis für ein vierpftindiges
Schwarzbrot
vom 12 . Nov.
an 320 M . bisher 225 M.

Saarbrücken . 11. Nov .

Ein

ungetreuer

P o st a u s h e l f e r konnte hier festgenommen werden.
Er hatte am 25 . Oktober einen Betrag von 2305 Fran¬
ken. die einer hiesigen Firma
gehören , ansgetragen
u.
war damit flüchtig gegangen.

Bonn , 11. Nov .

Glück

beim

Unglück

hatte eine Frau aus Köln , die zum Besuch ihres
er¬
krankten Neffen in Bonn weilte . Die Frau wollte bei
ihrer Rückreise nach Köln im letzten Augenblick das Ge¬
leise der Rheinuferbahn
an der Ellerstraße überqueren,
als sie von einem Zuge erfaßt -und zu Bode , gerissen
wurde . Zum Glück fiel die Frau zwischen die Schie¬
nen , sodaß der Zug über sie hinwegging . Sie erlitt
Arm - und Kopfverletzungen , doch nicht allzu gefährlicher
Art.
Köln , 11 . Nov .
(Verhaftete
Spitzbub e n .)
Für 4 Millionen
Mark
Fahrradzubehörleilc
und elektrische Bedarfartikel , die eine belgische Firma
hier eingckauft und einem Spediteur
zur Ausfuhr nach
Belgien übergeben hatte , hat ein lüjähriger
Angestell¬
ter des Spediteurs
unterschlagen . Er sollte zusammen
mit einem Mitschuldigen die Kisten zur Bahn fahren,
brachte sie aber stattdessen zu einem eigens zu diesem
Zweck gemieteten Zimmer , wo er die Kisten leerte und
mit Ziegelsteinen füllte . Bei der Ankunft in Belgien
wurde der Betrug entdeckt; die Kölner Kriminalpoli¬
zei verhaftete die beiden Schwindler.
Köln . 11 . Nov . (Erhöhung
der
Margar i n e p r e i s e.)
Nach einer Meldung
der »Düffeloorfer Zeitung " haben die niederrheinischen
Margarinesabriken beschlossen, mit Wirkung ab Donnerstag
den
9. d. M . den Margarinepreis
insolge der Devisensteigcrnng so stark zu erhöhen , daß im Großhandel
die
billigste Sorte -930 Mark und die beste Sorte 1105 M.
Mark pro Pfund kostet. Wie das Blatt weiter zu mel¬
den weiß , soll zu diesen Preisen nur ein beschränkter
Teil aus den Markt kommen.
Velbert , 11 . Nov . (Im
Zeichen
der
Woh¬
nungsnot
.) Charakteristischer
kann die Ohnmacht
der WöhnnngZämter
nicht zum Ausdruck kommen , als
durch eine Maßnahme
des
hiesigen
Wohnungsamtes,
durch die der drückenden Rot im Wohnungswesen
et¬
was Einhalt
geboten werden sott . Die Stadtverwal¬
tung beschloß , für die Freigabe
von Zimmern
oder
Wohnungen
Prämien
zu zahlen und zwar erhell
bis
zu 8000 M ., wer eine Zweizimmerwohnung
freigibt;
für die Freigabe einer Dreizimmerwohnung
werden bis
12 000 Mark gezahlt und für die Vierzimmerwohnung
bis zu , 16 000 M. _

Steinachs Verjüngungstheorie.
Ein Buch über seine Erfolge.
Im Ricola -Verlag in Berlin ist ein Buch des Ber¬
liner Arztes Dr . Peter Schmidt
unter
dem Titel : .
»Theorie und Praxis
der Steinachschen Operation " er¬
schienen , in den : praktische Beweise für die Erfolge dei
Scheina «hsche» Vcrjüngungsvperalionen
angeführt
wer¬
den . Nach der Operation
ergab sich in allen Fällen,
daß alterssthwache
Patienten
wieder lebenslustig wur¬
den . Ausnahmslos
sind bedeutende Gewichtszunahme»
zu verzeichnen , die Falten des Gesiihts glätten sich, di'

wir dieses Haar gelöst sähen ? " bcharrtc die
Haber¬
gärte noch immer in ihm . Er liebte Britta nicht , denn '
frau.
er war einer echten Liebe gar nicht fähig . Aber begeh¬
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war imnier ein schweres Stück Arbeit für sie, - ihr Haar
sie die einzige Frau war , die er nicht besiegt hatte.
in Ordnung zu bringen . Sie dachte gar nicht daran,
. Man ging nicht gern — nur der Rot gehorchend —
Das kränkte seine Eitelkeit.
es auszulöscn , um müßige Neugier zu besriedigcn.
zu diesen beiden festlichen Veranstaltungen , bei denen
Herbert harte sein Verhalten gegen Britta in keidie Damen mit dünnem Tee und Kuchen , die Herren
Da aber erhob sich Frau Claudine ; hinter Brittas
ner Weise geändert . Sie suhlte aber , daß er sich gern '
mit Bier und ' warmen Würstchen abgefüttcrt wurden.
Sessel tretend sagte sie mit einem ironischen Blick in
mir ihr umerhielt , uns sah , daß seine Augen oft die '
Die Habersrau ließ es Britta
das hämische Gesicht der Stadträtin:
auch fühlen , daß
ihren mit einem warmen Aufleuchten suchten, und das ,
diese Einladung
eine größt Auszeichnung sei, der sie
machte sie glücklich.
„Komm Britta , ich helfe dir . Es ist Ehrensache,
sich dadurch würdig zeigen mußte , daß sie dem StubenAn keinem Sonnabend
daß du dich von dem Verdacht einer „falschen Behaup¬
sehlie Herbert
im Stein - Mädchen ein wenig beim Servieren hals.
tung " reinigst ."
brechlschen Hanse . Seit einiger Zeit fand er sich ans
Britta tat es in ihrer bcscheidciicnWeise gern , aber
Clandinens Einladung
auch zuweilen an anderen Aben¬
Dabei zog sie die Nadeln aus Brittas Haar , das
Frau Clandinens
den ein . Dar waren inrmer besonders
Stirn legte sich in Falten.
sie schon damals , nach der Segeebootsabrl , ausgelöst gegenußreiche
Die Stadträtin
Stunden . Diese drei Menschen
merkte , daß Frau Steinbrech ! unge¬
verstanden
einander
sehen hatte . Sie löste auch noch die dicken, goldenen
halten war.
ohne viele Worte . An solchen Abenden
Flechten , so daß die goldige Flut in schönen Wellen
sang Britta
„Mein Gott, " dachte sie, „die alte Dame macht ein
ihre schönsten Lieder und spielte die Mondschein -Sonate . .
herabfiel.
Aufhebens von diesem Mädchen !"
Einmal , an einem regnerischen Herbstabend , war
Wohlgefällig breitete sic den goldenen Mantel ans,
Ihr Groll auf Britta wurde immer stärker . Mit
es recht traut und behaglich in Frau Clandinens
der nun dis auf den Boden herabfiel.
Sa¬
Frau Michels hatte sie oft Betrachtungen
darüber
an¬
lon . Die drei Menschen hatten von einem neuen , viel„Nun
,
Frau
Stadlrat
,
jetzt
sind
Sie
aller
Zweigestellt , daß Brittas
Haar unmöglich echr sein könne.
gelesenen Werk gesprochen und sich der Harmonie
ihrer
scl enthoben , nicht wahr ? " sragie Frau Stcinbrccht sarDa sie selber mit sehr spärlichem Haarwuchs gesegnet
Anschauungen gefreut . Dann schickte Frau Steinbrecht
kastisch.
war , ärgerte sie sich über die goldige Fülle auf Brittas
Britta ins Bibliothekzimmer , um dies Buch zu holen . ;
Alle Damen waren in bewundernde Ruse ausge¬
Haupt.
Sie wollte eine Stelle vorgelesen haben .
!
brochen , und die Frau Stadtrat bekani vor Aerger eine
Frau Michels hatte ihr zwar gesagt : „Wenn
das
Als Britta aus dem Zimmer ging , sah Herbert ihr '
weiße Nasenspitze
Haar falsch wäre , hätte es rin kleines Vermögen
geselbstvergessen mit leuchtenden Blicken nach . Sich seiner;
Frau Dr . Frenscn wog lächelnd Brittas
kostet."
goldenes
Versunkenheit
bewußt werdend , richtete er sich . plötzlich ‘
Haar
ans
der
Hand . ’
Die Stadirätin
glaubte aber nicht an die Echiheft,
auf und sah nun direkt in Frau Clandinens
Augen „Kindchen
,
sie hätte Britta
was
tragen Sie da für einen Reichtum
gern
in Verlegenheit
gesetzt. Heute
hinein . Diese lebhaft fragenden Augen trieben ihm das ‘
mit sich herum, " ries sic entzückt.
schien ihr die Gelegenheit günstig.
Blut in die Stirn . Er verstand die stumme Frage und , „Liebes Fräulein , denken Sie sich, wir können es
Und am Abend , als ihre beiden Neffen
aus ein
ihre Hand an die Lippen ziehend , sagte er . wie unter ■
nicht fassen, daß Sie so unglaublich starkes Haar haben.
Stündchen zu ihr kamen und sie ihnen und ihrem Gat¬
einem unwiderstehlichen Zwange:
Ist das wirklich echt? " fragte sie Britta.
ten von dem Tee bei vcr Habersrau erzählte , da be¬
„Ja , gnädige Frau — es ist so, wie Ihre Äugen;
Das junge Mädchen wurde dunkelrot.
richtete sie auch von der Haarprobe ; sie konnte nicht
mich
fragen . Ich liebe Fräulein
Lossen — wenn -- ich
»Gewiß ist es echt," sagte sie ruhig.
genug Worte finden , von Brittas .Haar zu schwärmen.
eines Tages in der Lage sein werde , einen Hausstand
„Ich möchte Ihr Haar einmal gelöst sehen ."
Theo und Herbert lauschten dieser Erzählung
zu gründen , werde ich sie fragen , ob sie meine
mit
Frau
Britta lächelte.
sehr verschiedenen Gesühlen.
werden will.
»Ah , es ist nichts besonderes , gnädige Frau ."
Theo hatte sein Wort gehalten , er war Britta mir
Frau Steinbrecht drückte seine Hand.
.. Nicht wahr , meine Damen , es wäre hübsch, wenn
noch in formell höflicher
Weise
begegnet . Aber es
(Fortsetzung solgt .)

Muskelkraft kehrte zurück, Haare und Nägel zelaten elr
üppiges Wachstum . Wir geben nachstehend einige vor
Dr . Schmidt angeführte Berichte wieder:
Ein Einnndsiebzigjähriger
, bei dem sich seit Jahren die schiversten Alterserscheinungen
geltend »rächten
der an einem argen Blasenkatarrh , Herzbeschwerden u
quälenden Ekzemen litt , gegen die alle Mittel erfolge
los waren , konnte einige Monate nach der gelungener
Operation leicht längere Märsche «rachen , größere
an
strengende Arbeiten
ohne Ermüdung
leisten , er war
von all den ihn früher so sehr bedrückenden Schmelzer
und Leiden befreit und erzielte acht Monate nach der
Operation eine Gewichtszunahme
von acht Kilogramm
Ein 58jähriger
Patient
wurde von den Aerzter
völlig aufgegeben und die Familie
auf den sicherer
tödlichen Ausgang
seines
Leidens
vorbereitet . Der
Kranke konnte , da ihn jede körperliche Anstrengung , wir
Stiegen steigen , längeres Gehen außerordentlich
ermü
detc und rhrn starke Herzbeschwerden verursachte ,
ser
nem Berus als Reisender schon seit langem nicht mehr
nachgehen . Wochenlang konnte er kaum aus dem Bet:
steigen . Einige Monate nach der Operation war
e«
ihm möglich , seinen Berus wieder
vollständig
anfzunehmen.
Ein Sljähriger
Fabrikbesitzer , ein frühzeitig geal¬
terter Mann , von großer körperlicher und geistiger Er¬
schöpftheit , dessen Gedächtnisschwund
so bedrohlich ist,
daß er fürchtet , seine Position
aufgeben zu
müssen,
schreibt einige Monate nach der Operation dem Arzte,
der sich keinen großen Erfolg versprochen hat : „Es geht
mir glänzend
rch denke nicht mehr an Krankheit - nie
Mehr habe ich Kopf - oder Herzschmerzen gehabt , mein
Geist ist klar , nrein Kopfhaar wächst bedeutend stärker
dichter und ebenso wie der Bart schneller . An Gewicht
nehme ich zusehends zu ."
Ein 62jähriger Gastwirt , der sich infolge seiner Mü¬
digkeit und Denkträgheit und der Unfähigkeit , den Geschästsbetrieb zn leiten , sehr unglücklich fühlt , zeigt nach
der Operation eine Veränderung
seines Aussehens und
Wesens , die man als „Verjüngung " bezeichnen muß.
Der verbrauchte müde Mann arbeitet bis in die Nacht
in seinem anstrengenden Berufe und fühlt sich sehr wohl.
Ganz besonders interessant ist der Fall eines 54lährigen Geschaftsdleners , der an Lues litt , sein
Gewicht hat etwa 20 Kilogramm abgenommen , sein Kör¬
per ivar vollständig
zerrüttet , er litt an Lufthunger
und stechenden Schmerzen zwischen den Schulterblättern,
hochgradiger Arteriosklerose . Er kann nicht mehr schlafen , hat dauernd Kreuzschmerzen . Das Gedächtnis ist
sehr schwach. Einige Zeit nach der Operation hat er
5 Kilogramm zugenommen , hat eine Beschäftigung , die
ihn von lA 8 Uhr abends bis % 6 Uhr früh anstrengend
in Anspruch nimmt , seine Bekannten kennen ihn nicht
wieder . „Ich fühle mich jetzt so wohl, " berichtet er,
„wie seit langer Zeit nicht mehr und möchte es mit
jedem Dreißigjährigen
aufnehmen ." Der vordem vergreiste , schwer kranke und völlig invalide Mann arbeitet als Erdarbeiter
bei der Eisenbahn.

Vermischtes.
□ Eine
Hwlz - Episode
in alter
P*cit . Nach Be¬
endigung des siebenjährigen
Krieges
lebte in
Ober¬
bayern ein berüchtigter , gefährlicher Bandensiihrer , der
weit über Baherns
Grenzen hinaus als der „bayrische
Hiescl " bekannt war . Matthias
Klostermeyer lautete sein
bürgerlicher Name . Mit Wilddiebereien
und wenigen
Helfern und Helfershelfern
begann der „Hiesel " sein un¬
sauberes , gemeingefährliches
Handwerk . Und die Bauern
sahen es nicht ungern , wenn er das Schadwild , das
ins den herrschaftlichen Waldungen trat , das ihre Aeckcr
und Saaten zerstörte , reichlich erlegte . Ja , sie verrich¬
teten sogar willig Spionagedienste
für den Räuber u.
meldeten ihm rechtzeitig , wenn Streifen
gegen ihn ausgesandt waren , um ihn unschädlich
zu machen . Im
Lause der Zeit war jedoch des Hiesels Bande so zahl¬
reich geworden , daß er , um genügend Lebensmittel , Be¬
kleidungsstücke und Munition für seine Leute bercitstellcn
zu können , die sonst so ergebenen Bauern mit Kontributioircn belegen mußte . Das setzte die Bauern
in
Harnisch und allmählich hörten die Warnungen
aus.
?lnch war die Mehrzahl der ländlichen Bewohner
dem
Räuber schon lange gram , da schwere Plünderungen
u.
Ranbzüge , verbunden mit grauenvollen
Mordtaten
an
ver Tagesordnung
waren . Anfang des Juni des Jah¬
res 1771 erhielt der Leutnant Schedel aus Augsburg
cwn ^ sciner ^ Regierung
den Auftrag, , den Räuberhaupt-

Die Adoptivtochter

.,
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„Es freut mich, daß Sie mir Ihr Vertrauen schen¬
ken, lieber Herbert . Ich bin überzeugt , daß Ihr Herz
rme gute Wahl getroffen hat .
aber
lassen Sie mir
Britta noch ein wenig . Sie ist mir sehr teuer geworden ."
Herbert seufzte lächelnd.
„Das muß ich ohnedies tun , gnädige Frau . Bevor
ich nicht zum Vorsteher
des Laboratoriums
avanciert
bin . kann ich keinen Hausstand gründen , sonst hätte ich
schon längst der jungen Dame gesagt , wie cs mir ums
Herz ist. Ich habe jedoch Aussicht auf diesen Posten,
da Dr . Heinicke, der ihn jetzt bekleidet , in nächster ' Zeit
ausscheiden will . Einige Monate
werden imincrhin
noch vergehen , bis cs soweit ist."
Dann kam Britta zurück und das Gespräch wurde
abgebrochen . — —
Britta und Herbert trasen aber auch außerhalb des
Hauses zusammen , wenn sie Gesellschaften oder
das
Theater besuchten.
Frau Steinbrecht hatte Zn dem Stadttheater
eine
Loge abonniert . Britta , die sehr
für
das Theater
schwärmte , war glücklich, es oft besuchen zu dürfen.
Wenn die Damen nichts anderes Vorhalten , gingen sie
meistens ins Theater.
Da die Loge vier Plätze hatte , wurden die freien
Plätze viel von den jungen
Hecren benutzt , die
im
Steinbrechtschen Hause verkehrten . Auch Dr . Frensen
und seine Frau kamen zuweilen in die Loge . Am meisten wurde sie aber von Theo und Herbert besucht.
Theo beobachtete Britta und Herbert scharf, wenn
er sie beisammen sah ; er wartete noch immer ans Rache.
Inzwischen
war auch der Herbst vergangen . Der
herrliche Park hatte sein Winterkleid angezogcn ; Britta
durchstreifte ihn oft und war entzückt von der weihen
Pracht.
Es war ein klarer , heller Dezembertag.
Frau Stange hielt wieder einmal oben
in
der

mann unschädlich zu machen . Dieser yane tst Eriayrullg gebracht , daß sich der Hiesel mit einem
kleinen
Teil seiner Leute im Dorfkrug zu Osterzell aushalte.
Schedel marschierte mit einigen Zügen Reichstruppen in
Eilmärschen dorthin und umzingelte
das
Wirthaus.
Dichter Nebel begünstigte das Unternehmen . Es
ent¬
wickelte sich alsbald
ein Feuergefecht , das von Tages¬
anbruch bis zum Mittag
währte . Gegen zwei
Uhr
drang der beherzte Offizier mit einem
Teil
seiner
Leute in den oberen Stock des Kruges , durchschlug die
Fußböden
und ließ durch
die
entstandene Oeffnung
brennendes Heu in Mengen Hinabwersen . Die Qualm¬
entwicklung war derartig stark, daß sich der Räuber ge¬
nötigt sah , die Waffen zu strecken. Die Gefangenen
wurden schwer gefesselt aus Kufen gelegt und nach Dillingcn gezogen , wo sie ins Gefängnis
gesteckt wurden.
Im August desselben Jahres
fällte das „Hochfürstlichc,
hochnoth -pcinlichc Augsburgische Amtsgericht " das
Ur¬
teil , gegen den Frevcler und seine Kumpane . Die Hin¬
richtung Hiesels erfolgte am 6. September
in Dillin¬
gen . Tausende und Abertausende waren weit und breit
lierbeioekommen , um dem Blutschauspiel beizuwohnen.

□

Insekten

und drahtlose

Telegraphie

.

Der

Amerikaner Mr . Lawrence Norlc hat darüber Versuche
angestellt , ob die Insekten zum Austausch ihrer
Emp¬
findungen die drahtlose Telegraphie
benutzen . Die En¬
tomologen haben schon seit langenr beobachtet , daß die
Nachtfalter und gewisse andere Insekten
sich aus
be¬
deutende Entfernung
rufen können . Die Versuche ha¬
ben gezeigt , daß es sich hierbei weder um Ton - noch
Geruchsempsindnngcn
handeln kann . Norle nimmt an,
daß die Nachtfalter elektromagnetische Wellen von sehr
kleiner Wellenlänge
aussenden . Es ist bemerkenswert,
daß die „Antenne " des Nachtfalters
eine auffallende
Achnlichkeit hat mit dem von Hertz bei seinen klassi¬
schen Versuchen benutzen
Detektor . Wenn man
ein
Nachtfalter -Männchen beobachtet , kann man bemerken,
daß es seine Antenne bewegt wie ein Gonimeter , um
die Richtung des „Senders " sestznstellen und daß cs
dann direkt in gerader Linie aus das Weibchen
znfligt . Die Versuche haben zn einem positiven Ergeb¬
nis noch nicht geführt . Sie sind sehr schwierig auszusiihrcn , da infolge der großen anznwcnden
Verstär¬
kungen lokale Störungen
die Beobachtungen
sehr
er¬
schweren .
'

In Dos

Jubiläum

der russischen Kälte . Jedem

dürfte es bekannt sein , daß in Rußland
die größte
Kälte im Winter zu herrschen pflegt . Hier sinkt das
Thermometer
oft unter 30 Grad und die Kälte ist so
bitter , daß naurentlich im Winter , etwa im Januar u.
Februar nur der sich der freien Luft auszusetzen
ver¬
mag , der ule .. örperteile tu dicke Pelze gehüllt
hat.
Es ist mto noch gar ui , t jo tauge oer , als auch das
ehemalige Zarenreich diese nordische Temperatur
nicht
kannte . Der strenge russische Winter trat erst im Fahre
1812 aus . Damals
sank l - - T
uomcter
bis
aus
18 Grad und erreichte ' ric Höhe von 27 Grad
zeit¬
weise . Etwa zehn Fahre hindurch kam allwintcrlich
diese Kälte wieder und seil 1822 kennt man in Ruß¬
land immer nur den regelmäßigen
Winter mit Kältetempcratnren
meistens rinter 30 Grad . Die Wissenschaft
hat sich selbstverständlich mit diesem Naturvorgang
be¬
schäftigt und führt die Kälte in Rußland ans die Er¬
kaltung der Temperatur
in Europa überhaupt
zurück.
Bis zum Jahre
1812 hat Rußland
mir . Winter
und
Frosttage erlebt , die etwa mit unseren strengsten Wintertagcn zu vergleichen waren , d . h . eine Kälte
von
durchschnittlich zehn bis sechszehn Grad im Winter auf¬
weisen . ■
— Rückgang
der
Bienenzucht
Das Ergebnis
der ersten Zählung der Bienenstöcke in Deutschland nach
dein Kriege (aus dem Jahre
1921 ) liegt jetzt vor . Es
*ist daraus ersichtlich, daß die Zahl gegenüber der vor.
dem Kriege stark zurückgegangen ist. Gegenüber
dem
Jahre 1912 , in dcni die letzte Zählung vor dem Kriege
stattfand , ergibt sich eine Verminderung
um 15,34 Prozeut . Der Rückgang ist in allen Ländern und
Pro¬
vinzen ungefähr derselbe ; eine kleine Vermehrung
ist
mir in der Provinz
Schlcswig -Holstein cingetreten.

Kleine

Zeitung.

— * Im Reichssinanzministerium
wird
ein Gesetz
ausgearbeitet , nach dem das Steuergesetz eine Anpas¬
sung an die Geldentwertuna
erfährt und die SteuerVilla Elaudine großes Gcneral -Scheuersest . Sie
zog
mit einer ganzen Gruppe von Scheuerfrauen
schon am
frühen Morgen hinaus.
Britta und Frau Steinbrecht standen am Fenster
und sahen sie abziehen.
In Frau Claudinens
Augen lag ein wehmütiger
Glanz , und sie seufzte tief auf . Sie hatte Britta noch
immer nicht offenbart , daß sie die erste Frau
ihres
Vaters war.
Von einem Tag zum andern verschob sie cs . Jetzt
hatte Britta sie lieb und nahm dankbar ihre Güte und
Liebe entgegen . Wie aber würde sie sich zu ihr stel¬
len , wenn ne erfuhr , daß sie die Frau war , die das
Leben ihres geliebten Vaters zerstört hatte ?"
Britta war ihr fest ans Herz gewachsen , daß sie
sie um jeden Preis halten wollte . Würde sie bleiben,
wenn ste hörte , daß sie im Hause der ersten Frau ihres
Vaters war ? So ängstlich und verzagt war die stolze
Frau Elaudine geworden . Und trotzdem sie sich nach
.einer Aussprache sehnte , weil sie hoffte , das Britta ihr
dann die Auszeichnungen
ihres Vaters
geben würde,
schob sie diese doch immer wieder hinaus.
Nach Tisch, als Frau Elaudine sich wie gewöhnlich
zur Ruhe gelegt hatte , ging Britta in den verschneiten
Garten hinaus . Sie stieg den Berg hinauf , aus dem
Villa Elaudine lag.
Sie trug ein hübsches , sußfreies Kleid mit kurzer
Jacke , feste Lederstiefel und eine , kleidsame Mütze
aus
weißem Wollstoff.
Ihre Wangen
röteten sich in der frischen , 'klaren
Lust und die Augen leuchteten . Wie schön war doch
die Welt ! Sie hätte laut ausjubeln mögen vor
Daseinswonne . Elastisch und mühelos stieg sie auswärts.
Oben ans der Höhe angekommcn , hörte sie von
Villa Elaudine herüber ein lautes , dumpfes Klopsen.
Da war Frau Siange mit
den Schcucrsranen
beim
Ansklopsen der Möbel.
Ein Liedchen vor
sich hiusummend , ging sie zur
Villa hinüber . Heute waren alle Jalousien
hochgczogen , und mehrere Fenster standen offen.

veträge sich automatisch , nach den Indexziffern
und der
Lebenshaltung
regeln . B.is zur Verabschiedung
dieses
Gesetzes soll eine provisorische Lösung gefunden
werden.
— * Rach einer Meldung der „Münchener Post " wird
Staatsrat
von Meinel zum bayrischen Handelsminister
ernannt werden . Ihm war seit dem Ausscheiden
des
Minister Hamm die Leitung des Handelsministeriums
übertragen
worden.
— * Wie die „Münchener treuesten Nachrichten " mel¬
den , wurde in den Räumen der „Münchener Post " eine
polizeiliche Haussuchung
vorgenommen . Es soll
sich
um ein Verfahren
wegen Landesverrat
handeln . Die
„Münchener Post " brachte vor einigen Tagen eine Mitteilung über angebliche Waffensunde.
— * Der anstelle Frassalis
zum Botschafter in Ber>
ltn ernannte Baron de Bostari ist 1864 in Bolognia ge¬
boren . Er trat 1891 in den diplomatischen Dienst ein.
war Gesandter in Berlin , Botschafter in Rio de Janeiro und ist zur Zeit Generalgouverneur
auf Rhodes.
Der Zeitpunkt seines Amtsantritts
ist noch nicht
be¬
kannt.
— * Wie wir zuverlässig hören , hat der Präsiden
der Schweizer Bankvereins , Dubais , der ebenfalls den
Sachverständigenkomitee
angehörte , den Berliner
mast
gebenden Stellen gegenüber die Zusicherung
gegeben
daß außer den englischen Banken auch die schweizei
Banken bereit wären , sich an einer größeren interna,
tionalen Anleihe zu beteiligen.
— * Havas berichtet aus Warschau , ein neues
Zivilgesetzbuch werde jetzt in Sowjetrußland
ausgearbci,
tet . Darin solle der Privatbesitz
nicht rechtlich ancr,
kannt werden , es solle aber dieses Recht an Privatster,
fernen ausnahmsweise
in dem Falle bewilligt
werden
wo der Staats
auf die private Initiative
nicht verztch
ten zn können glaube.
— * Der Berichtserstatter
des „Petit Parisien " ir
London schreibt , das englische Kabinett halte ein vor,
läufiges Abkommen mit den Alliierten für unerläßlich
und cs sei fest entschlossen , nicht an einer Konferenz
teilzunehmen , die den Türken ein Schauspiel der alli,
ierlen Zwietracht geben könne.
— * Die französische Negierung
genehmigte die Er,
ncnnung Avezzanas
zum italienischen Botschafter
ir
Paris.
— * Clemenceau hat sich am Samstag
mit dem Pas,
sagicrdampfer
„Paris " von Le Havre nach New Aorl
eingeschifft.
— * Louis .Barthou
hatte vor seiner Abreise nack
Paris
eine private Unterredung mit dem Reichskanzler
der den Wunsch geäußert habe , ihn zu sprechen . Das
größte Stillschweigen wird über diese Unterredung
ge¬
wahrt , aber man weiß , daß sie einen herzlichen Cha¬
rakter hatte.
— * Borrar Law , der an einer Erkältung leidet , er,
hielt von den Aerztcn den Rat , die nächsten zwei Tagr
im Bett zu bleiben . Auch Lloyd George und Asquith
sind unpäßlich.
— * Einer der bekanntesten Führer der irischen Re¬
bellen , Erskine Childers , ist nach einer Londoner Mel¬
dung verhaftet worden.
— * Der Papst wird am 11. Dezember ein geheimes
Konsistorium und am 14 . Dezember ein öffentliches abhaltcn.
— * Mussolini cmpsing alle Mitglieder des diploma¬
tischen Korps . In den Kreisen des Vatikans demen¬
tiert man , daß Mussolini Schritte unternommen
habe,
um in einer Audienz beim Papst empfangen zu wer¬
den.
— * Der Präsident
der finnischen Republik beauf¬
tragte den Präsidenten
des Reichstags , Kallie ,
eine
neue Regierung
aus Vertretern
der Mtttclparteien
zu
bilden.
— * Wegen der neuen Verwaltung
in Konstantinopcl sind alle Botschaften und Gesandt ; lasten , die von
der Pforte ' eingerichtet wurden , im Auslande
ausgebobcn worden . Nur die Botschafter und Geschäftsträ¬
ger , die in der Ländern akkrcdiert sind , in denen die
Regierung
von Angora noch keine Vertreter
hat , blei¬
ben vorerst aus ihrem Posten.
— * Im Verlaufe eines Kampfes mit amerikanischen
Bnndcstruppcn
wurde General Earrasco , der Führer
der Rebellen und .siebe» seiner Anhänger getötet.

An eintlm dieser Fenster erschien
Frau Stanges
freundliches Gesicht.
Britta lachte zu ihr hinaus.
„Soll ich Helsen kommen . Frau Stange ? "
Die alte Frau schsittelte den Kops.
„I wo , wir können keine Hilfe gebrauchen , in zwei
Stunden sind wir fix und fertig , Kindchen ."
Britta sah verlangend durch das offene Fenster.
„Ach — das ist schade. Ich
hätte
gern einmal
meine Nase in dies verwunschene Märchenschlößchen ge¬
steckt. Wenn die Jalousien geschlossen sind , macht die
Villa immer einen so geheimnisvollen
Eindruck . Meine
Phantasie
hat hier schon allerhand Allotria getrieben ."
Frau Stange lachte.
„Na , dann kommen Sie nur herein , Kindchen . Hier
ist mancherlei Schönes zu sehen . Da Sie mal hier sind,
paßt es ja schön. Ich soll zwar niemand Fremdes
herciulassen , das will die gnädige Frau nicht. Ab für Sie gilt das gewiß nicht ."
„Ach, was die Scheuerfrauen
sehen dürfen ,
darj
ich mir gewiß auch ansehen , Frau Stange . Ich ver¬
trete es bei der gnädigen Frau und sage ihr . daß ick
Sie darum gebeten habe ."
„Na ja — na ja — dann kommen Sie nur herein "
Run ließ sich Britta durch das Hans führen . Ein
reizendes Nest war das für ein junges , glückliches Ehepaar . Alle diese Räume waren volländig möbliert und
mit viel Kunstsinn und gutem Geschmack eingerichtet.
„Wie schade, daß
dieses
entzückende Haus
leer
steht ! Wenn ich Frau Steinbrecht wäre , würde ich im
Sommer hier oben residieren, " meinte Britta.
Frau Stange machte ein geheimnisvolles
Gesicht.
„Das hat einen Haken . Fräulein Britta . Hier oben
hat unsere gnädige
Frau mit ihrem Manne gewohnt,
als sie noch jung und glücklich war . Nun kommt sie
nie mehr herauf ; wenn ich nicht daraus hielte , könnt
hier alles von Staub und Motten zerjresscn werden
Früher stieg die gnädige Frau noch ab und zu ein¬
mal heraus — jedesmal , wenn eins von den vielen
Bildern ankam , die aroben im Atelier hängen ." (F . s.)
Jt \ t— .tS '.'
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nach seinem Begehr und läutet für ihn ; worauf der der Stadt gejagd war . Er erbrachte den Beweis, daß
Knirps sagt : „Komm, jetzt springe mehr fort " und er an das Krankenbett einer Patientin gerufen war, die
davonläuft . Der Mann , der nicht so schnell laufen an inneren Blutungen sicher gestorben wäre, wenn die
— Aus dem Kreise Höchst, 13. Nov. Der Gedanke kann,
wurde von der Schwester ertappt und mußte be¬ Ankunft des Arztes sich auch nur um kurze Zeit ver¬
der großen Vorteile bei Eingemeindungen erleidet einen schämt seine Tat eingestehen.
zögert hätte. Daraufhin wurde der Arzt von der Strafe
starken Stoß , wenn man im Höchster „Kreisblatt " Nr.
befreit.
im
— Hachenburg, 13. Nov. Die Kartoffelernte
265 den Stoßseufzer eines Sindlinger Beschwerdeführers,
— Der älteste Wein der Welt wird in Speyer in
außerordentlich
so
Jahre
diesem
in
die
Westerwald,
der seit einiger Zeit sich als Bürger von „Groß' Höchst"
berühmten Weinmuseum, welches dem geschichtlichen
dem
hatte,
leiden
zu
Witterung
der
Ungunst
der
unter
stark
bezeichnen kann, liest. Er schreibt u. a.: Man hat uns
angegliedert ist, aufbewahrt. Der Wein ist
Museum
Pflug
mit
Sindlinger während des Krieges eingemeindet. Unsere und die des schweren Bodens wegen kaum
und befindet sich in einer sehr gut erhaltenen
dickflüssig
Hand¬
der
mit
ausschließlich
fast
sondern
,
heutigen Stadtväter scheinen jedoch etwas anderes unter und Maschine
Flasche, die aus dem dritten nachchristlichen
römischen
ihrem
endlich
neigt
mußte,
werden
bewerkstelligt
hacke
dem Wort „Eingemeindung " zu verstehen als diejenigen,
stammt und in der Umgebung von SpeyerJahrhundert
einiger¬
die den Vertrag abgeschlossen haben. Unsere Sindlinger Ende zu. Wenn auch der Ertrag zumeist als
Die Flasche ist von fast zylindrischer
wurde.
gesunden
Land¬
den
bei
konnte
so
ist,
bezeichnen
zu
gut
Verhältnisse waren die äußerst günstigsten vor der Ein¬ maßen
dem Boden zu etwas verjüngt. Sie
nach
sich
die
,
Form
auskommen,
nicht
hierüber
Freude
rechte
eine
wirten
gemeindung. Wir hatten einen vollständig neuen Ab¬
heute im Weinhandel gebräuchlichen
unseren
stark
ähnelt
ihre
wässerkanal, neu gepflasterte Straßen , hatten Gas, wenn sie in Regen, Kälte und Schneegestöber
17 Jahrhunderte alte Wein ist
nun
Der
.
Literflaschen
herausholen
Boden
klitschigen
kalten
dem
aus
Wasser und' elektrische Leitungen in die entferntesten Kartoffeln
Das Speyerer Wein¬
genießbar.
mehr
nicht
natürlich
auf
Neid
mit
vielleicht
der
,
Städter
Mancher
mußten.
sehr
war
Winkel des Ortes . Unser Gemeindesteuersatz
Zeugen aus dem
viele
noch
übrigens
birgt
museum
vielleicht
würde
,
schimpft
niedrig, Kirchensteuer kannten wir nicht, ein neuer die „nimmersatten" Bauern
Gauen
süddeutschen
den
in
Römer
die
als
Altertum,
vieloft
und
Berufstätigkeit
dessen
Augen
anderen
Friedhof war gerade fertig, auch ein schöner Wald mit
beweisen,
Römerfunde
Zahlreiche
walteten.
und
fehlte uns nicht, wenn auch etwas abseits an den beueidete Lage ansehen, wenn er nur einen halben Tag schalteten
daß in den ersten Jahrhunderten nach unserer ZeitHängen des Staufens . Was gab man uns als Ent¬ oder gar nur eine Stunde hätte mithelfen müssen.
, namentlich in der Pfalz,
— Neustadt, 14. Nov. Der frühere Bäckermeister berechnung in Süddeutschlandwurde.
schädigung für all die Opfer, die wir Alt-Höchst
getrieben
Weinbau
reger
ein
brachten? Bis jetzt 0,00, - im Gegenteil: zu allen Karcher feierte gestern mit seiner Ehefrau das goldene
eine
und
Sohn
ein
je
uns
begingen
man
zieht
Zugleich
— Aus dem Tierleben . Ein Bienenzüchter in
.
Abgaben
Hochzeitsfest
unmöglichen
und
möglichen
(Westfalen) sah kürzlich— nachdem er einige
heran, um die Stadtkasse von Groß-Höchst ins Gleich¬ Tochter die silberne Hochzeitsfeier und ein Enkel die Mecklenbeck
Zeit sich nicht um die Bienenstände hatte kümmern
gewicht zu bringen. Dort dürfen wir beitragen zu deren grüne Hochzeit.
neuen Kanalnetz, zur Pflasterung der Straßen , zum
— Eberstadt, 14. Nov. In heißes Wasser fiel das können — eines seiner besten Völker vollständig zerstört
neuen Friedhof, man enteignet uns unser bestes Acker¬ 2jährige Kind einer hiesigen Beamtenfamilie. Es erlitt und ausgeraubt . Der noch nach altem Brauch her¬
gestellte Strohkorb wies zwei dicht beieinander befindliche,
gelände und baut großartige, villenartige Siedelungeu derartige Brandwunden , daß es bald darauf starb.
dem Flugloch auf. Es
Straßen¬
ganze
hier
während
Feld,
ins
mitten
und zwar
— Hof, 13. Nov. Pas Zigeunertreiben nimmt wieder kreisrunde, eigroße Löcher über
züge fast vollständig unbebaut vffenliegen, in denen sehr zu. In Berg gab eine Zigeunerin an, die kranke galt nun, den Täter zu erwischen, -der sich sicher nun
Kanal, Gas , Wasser, elektrische Energie und Pflasterung Mutter dadurch heilen zu können, daß die Tochter ihr auch der übrigen Stämme bemächtigen würde. Der
vollständig vorhanden sind. Auch einen Teil unseres das ganze im Haus befindliche Geld zeige, um es „be¬ Imker legte sich auf die Lauer und ermittelte auch als¬
Pfarrgutes enteignete man uns und wir dürfen zum rühren" zu können. Als Entgelt verlangte sie 1000 Jl. bald den Uebeltäter, und zwar in Gestalt eines Bunt¬
Dank hierfür jetzt Kirchensteuer bezahlen. Wir denken Die Zigeunerin ließ aber zwei weitere Tausendmark¬ spechtes, der sich wieder einmast an dem Bienenvolk
gar nicht bei der heutigen Zeit an eine Straßeubahn- scheine und ein Zwanzigmarkstück in Gold mitgehen. sättigen wollte. Ein wohlgezielter Schuß streckte den
Räuber nieder. Ornithologische Kreise dürfte der Fall
verbindung mit Alt-Höchst, wie dieselbe im Ein¬ Die Mutter ist kränker als zuvor.
Bahnhofs¬
besonders interessieren. Der Appetit des Spechtes aus
Unsere
gemeindungsvertrag' vorgesehen ist.
— München, 13. Nov. (Der Leihsarg auch hier.) Bienen ist wohl bekannt. Aber, daß er einen solchen
verhältnisse sind die traurigsten auf der Strecke Frank¬
vom 3. November wurde die Angriff wagt und in kurzer Zeit ein ganzes Bienenvolk
furt -Köln. Unser Bahnhof gleicht einer Jugendherberge In der Stadtratssitzung
für Armenbeerdigung be¬ verzehrt, ist uns neu. Der Instinkt des Spechtes brachte
Leihsarges
des
im Taunus . Wunder geschehen hier täglich, wenn man Einführung
bereits eingeführt ist. Der es mit sich, daß er gleich von vornherein zwei kunst¬
Augsburg
in
er
wie
,
schlossen
sieht, wie die Leute noch unter den geschlossenen Schranken
des Leihsarges in gerechte Oeffnungen in den Korb machte, ehe er zum
Einführung
zwangsweise
auf
Antrag
, um zu ihren Zügen zu gelangen, die oft
durchschlupfen
abgelehnt.
wurde
Beerdigungsklassen
allen
Angriff überging. Wurde ihm die Geschichte drinnen
von beiden Seiten zu gleicher Zeit einlaufen. Wann
denn gar zu arg und versperrte ihm das aufgeregte
werden wir Leute an unsere maßgebenden Stellen be¬
Volk den Rückzug, so entschlüpfte er durch die zweite
kommen, die nicht nur viele und schöne Worte reden,
Oeffnung. Gegen derartige Schäden schützt sich der
sondern auch etwas Nutzbringendes leisten werden?
Imker am besten, indem er die Stämme nach DzierAn¬
eine
Auf
— In Gefangenschaft gestorben.
— Königstein, 13. Nov. (Das vorzeitige Abspringen
zonischem Verfahren (bekanntlich mit herausnehmenden
des
Reichsminister
der
hat
Cremer
.
Dr
Abg.
des
frage
von der Eisenbahn.) Am Samstagabend 6 Uhr verun¬
unterbringt . Bei diesen ist ein solcher
Wabenrahmen)
glückte bei der Einfahrt des Zuges hier der Fabrik¬ Innern nachstehende Zusammenstellung über in Gefangen¬ lieberfall unmöglich. Der betroffene Imker hat den
Die
:
bekanntgegeben
Soldaten
arbeiter Johann Herr aus Niederreifenberg. Er sprang schaft verstorbene deutsche
Vorgang durch sachverständiges Prä¬
vom ein einfahrenden Zuge ab, kam unter die Räder, von deutscher Seite geschätzte Höchstzahl der verstorbenen außergewöhnlichen
an dem durchlöcherten Bienenkorb
Spechtes
des
parieren
Kriegsgefangenen ist 122 000. Hierauf entfallen auf
wurde überfahren und war sofort tot.
erhalten.
Mitwelt
der
Amerika
9939,
England
000,
38
und Belgien
— Rödelheim , 13. Nov. (Unsere liebe Jugend. — Frankreich
66000 und Rumänien 5000.
— Die Schraube ohne Ende. Wie berichtet wird
Rußland
951,
steht
Schwesternhaus
dem
Vor
Begebenheit.)
Eine wäre
von der nächsten Woche ab in Berlin das Liter
kostet
Arzt
Londoner
Ein
Tode.
dem
mit
Wettfahrt
—
ein kleiner Knirps und versucht zu läuten. Er kann
138 Mark, das markenfreie Brot 400 Mark und
Milch
jedoch nicht ganz hinaufreichen. Ein älterer Mann , der hatte ein Strafmandat erhalten, weil er mit seinem
Semmel 15 Mark.
markenfreie
Straßen
zufällig vorüberkommt, fragt den Jungen freundlich Auto in unzulässiger Geschwindigkeit durch die

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

1800

Alle

er
Danksagung.

Kameraden und Kameradinnen

-Anzeige.

Todes

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, unseren innigstgeliebten Bruder,
Schwager und Onkel

Anton

Maria Renkel

zwecks

heute Nacht um 21/2Uhr im blühenden Alter von
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

23

sagen wir hiermit unseren herzl. Dank. Ganz besonders danken
wir den barmh. Schwestern für ihre Pflege, dem Herrn Pfarrer
Deitenbeck für seine trostreichen Worte am Grabe, dem Gesang¬
verein „Konkordia“ für den erhebenden Grabgesang, sowie für die
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Ges. „Fidelio " 03.

Jahren,

Hinterbliebenen.

Freitag , den 17., abends 8 Uhr

im „Taunus"

I. d. N.: Familie Fritz Kuhlemann
und Angehörige.
Sossenheim , den 14. November 1922.
findet statt : Donnerstag , den
Die Beerdigung
16. November 1922, nachm . 4J/a Uhr , vom Sterbehause
Erankfurterstrasse 119 aus. _
Das 1. Sterbeamt ist am Freitag um 7yz Uhr.

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

Versammlung,
betr, Kertveborschbild.

Ww.

geb. Orio

Beerdigung des Kameraden
Anton Schnell eingeladen.

Schnell

tieftrauernden

Frau Eva

Besprechung

nach längerem Leiden, versehen mit den hl.Sterbesakramenten,

Die

Für die Beweise herzl, Anteilnahme bei dem Hinscheiden unserer
lieben # Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

werden auf heute abend 8 Uhr
in das Gasthaus „zum Taunus"
zu einer

Familie

Adam Bickel und Verwandte.

Sossenheim , den 14. November 1922.
Der Vorstand.

Brennholz

Drucksachen aller Art

, sowie einige Ztr. für Vereine, für Private, für Gewerbe und Industrie liefert
Kurzgeschnitten

Weis skr ant

Buchdruckerei K. Becker, Hauptstrasse 126.
N
n
"
Johann Klohmann,
zu verkaufen.

Rosen -Lichtspiele
Freitag und Sonntag abend 8 Uhr
der große Romanfilm mit Leontine

„Die silberne

Kühnberg

Fessel“

Die silberne Fessel ist der beste Film, den diese Künstlerin
geschaffen hat und er wird unseren Besuchern aufs Beste gefallen.

Dazu das

humorvolle

40 OOO Hk.
zu 15% gegen Möbelsicherheit
gesucht, bei wöchentlicher Zurück¬
zahlung. Offerte unter A. 200
au den Verlag ds. Bl.
auf der
? >ie Frau , die am Freitag
Eschbornerstratze den Sack Kar-

Zuverlässige

MonaMran

Beiprogramm

gesucht.

u . Heu

Stroh

zu kaufen gesucht.

M . Rosenfeld
Frankfurt

Kartoffeln aufgehoben hat, wird

gebeten, denfelben Hauptstraße 112 bet
Bickel abzugeben , andernfalls Anzeige
erfolgt , da sie erkannt wurde.

Zentner

Einige

Mühlstratze 7.

a . M.=Rödelheim.

Weißkraut, Rotkraut
und Wirstng

Feldbergsiratze 5. zu verkaufen.

«V Co.

Hauptstraße 67.

Acker

10—15 Ar groß, in der Nähe
Rödelheims zu pachten oder zu
JSpertWUgen
Birnen -Latwerg
kaufen gesucht. Off. 75 a. d. Verl.
.
1
9.
.
Lindenscheidstr
.
Dottenfeldstratze 18. zu verkaufen
zu verkaufen .

SoMlibeilim
Amtliches

Leitung

Bekanntmachungsblatt

LlrseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 100 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 92

für die Gemeinde

Achtzehnter
Druck und Verlag von Karl

Teil.

Witwe in Sossenheim.

Lokal-Nachrichten.

Bekanntmachung.
Der Herr Regierungspräsident
hat mit Wirkung vom
20 . Oktober 1922 ab die Gebühren
für
Fleisch - und
Trichinenschau wie folgt festgesetzt:
1. Bei der ordentlichen Beschau:
a) bei Rindern (ausgenommen
Kälber ) je Tier 152 A,
b) bei Schweinen einschl . Trichinenschau
121 A -,
c ) bei Schweinen ausschl . Trichinenschau je Tier 90 A.
d) bei Schweinen Trichinenschau
allein je Tier 60 A,
e ) bei sonstigem Kleinvieh (Kälber , Schafe , Ziegen ), je
Tier 60 A,
f) bei Ferkeln , Zickeln und Lämmern unter 6 Wochen
88 A
2 . Bei der den Tierärzten
vorbehaltenen
Beschau
ohne Rücksicht aus die Tiergattungeu
je Tier auf 227 A
Hö ch st a . M -, den 10 . November 1922.
Der Landrat.

Bekanntmachung.
Ich weise daraufhin , daß die Bestimmungen
über die
Rückgabe von Orden und Ehrenzeichen
noch in Kraft
sind . Alle durch das Ableben der Inhaber
erledigten
Auszeichnungen , soweit sie nicht bestimmlingsgemüß
von
den Besitzern schon bei Lebzeiten
käuflich erworben
rvurden , oder von den Hinterbliebeneu
noch erworben
werden , müssen an den Staat
durch Vermittlung
der
Ortspvlizeibehörden
zurückgegeben werden.
Höchst a . M ., den 81 . Oktober 1922.
_Der
Landrat.

Betrifft : Amtliche

Kartoffelnotierungen.

Die amtliche Notierungskommissivn
setzte den Er¬
zeugerpreis für das Wirtschaftsgebiet
Hessen -Nassau und
Hessen fest ab Verladestation : weißschalige , weißfleischige

500 .—, rotschalige weißfleischige A. 600 .—, gelb-

fleischige A 520 .— per Zentner.
Höch st a . M ., den 1. November

Anträge

Becker

Anzeigen
Vormittag
kostet die
6 .00

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

1922

Samstag den 18 . Uovemder
Amtlicher

A.

Jahrgang.

Sossenheim.

1922.
Der Laudrat.

zur Erlangung
der Erlaubniskarteu
zum Ankauf von Vieh für 1823

sind spätestens bis zum 15 . November 1922 bei dem zu¬
ständigen Bürgermeisteramt , woselbst auch die Antrags¬
formulare
erhältlich sind , einzureichen.
Höchst a . M ., den 1. November 1922.
_Der
Landrat.
Betr . : Wohnuugskommissiou.
Unter Bezugnahme
auf die Bekanntmachung
in
No . 86 der Soff . Ztg . machen wir noch darauf
auf¬
merksam , daß Anträge
in Wohnungssachen
nur auf
Zimmer 2 des Rathauses
entgegengenommen
werden.
Irgendwelche
Abmachungen
und
Besprechungen
mit
Mitgliedern
der Wohnungskommission
in deren Privatwohnungen
haben keinerlei Gültigkeit . Es ist deshalb
auch unzweckmäßig , die Mitglieder
in Wohnungssachen
in ihren Wohnungen
aufzusuchen.
Sossenheim
, den 18 . November 1922 . '
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , die ihre Milch bei den hiesigen
Landwirten
beziehen , werden hiermit aufgefordert , ihre
Milchbezugskarten
am Montag , den 20 . ds . Mts . auf
Zimmer 3 des Rathauses
zwecks Revision abzugeben.
Sossenheim
, den 18 . November 1922.
_Der
Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
In der Schißäffäre
marokkanischer Soldaten
in der
Nacht vom 29 . auf den 30 . 10 . d. Js . am Kuhlemann'schen Hause , hier , Frankfurterstraße
, ist durch einen
Zeugen ausgesagt worden , daß er nach Beendigung
des
Schießens 2 ihm unbekannte Frauenspersonen
im Alter
von 18 — 20 Jahren
auf der Straße
in der Nähe des
Schilderhauses
augetroffen habe , die sich geäußert hätten,
sie wüßten , wer den Soldaten
denSchnaps
besorgt hätte.
Es ist von großer Wichtigkeit im Interesse der Auf¬
klärung
des Vorfalls , daß diese beiden Frauen
sich
melden , bezw . daß sie ermittelt werden.
Zweckdienliche
Angaben
wollen sofort der Unter¬
zeichneten Polizeiverwaltung
mitgeteilt werden.
Für
die Ermittelung
wird eine Belohnung
von
1000 A ausgesetzt.
Die Frauen waren von kleiner Statur , die eine trug
einen schwarzen , die andere einen hellen Mantel . Beide
waren ohne Hut.
Sossenheim
, den 17 . November 1922.
Die Polizeiverwaltung.

— Wegen des Buff - und Bettages
gelangt die
nächste Nummer der Soffenheimer Zeitung bereits
am Dienstag zur Ausgabe.

Sossenheim , 18. November.
— Meisterprüfung .

Bei der Meisterprüfung ini

mechanischen Gewerbe in Frankfurt
a . M . bestand Herr
Georg Reichwein von hier die Prüfung
im Schlosser¬
und Dreherhandwerk
im Praktischen und Theoretischen
mit der Note „gut " .

— Konzert .

Wir machen hieruiit auf das morgen

nachm . 5 Uhr im „Nassauer Hof " stattfindeiide Konzert
des Männergesangvereins
Eintracht nochmals aufmerksam.

— Theater .

Die Direktion der süddeutschen Volks¬

bühne , welche kürzlich bei ausverkauftem
Saale iu Höchst
(Autouiterhof ) das Drama
„Die Waffen nieder " auf¬
führte , und damit großen Beifall
erzielte , wird dieses
hervorragende
Werk am nächsten Mittwoch , den 22 . ds.
Mts ., (Buß - und Bettag ), hier im Saale „zum Löwen"
aufführen . Näheres durch die Aushangzettel.
— Mundzucker und Weihnachtszucker . Der Reichsmiuister für Ernährung
und Landwirtschaft
hat be¬
stimmt , daß für eine Freigabe von 756 000 Doppelzentner
Mundzucker
und 315 OÖO Doppelzentner
Weihnachts¬
zucker, die der Bevölkerung
im Dezember
zugeführt
werden , der Preis 12 000 Mark den Zentner
betragen
soll . Danach ist der geplante Kopfsatz von 2 Kilogramm
für Dezember annährend
um die Hälfte erhöht .
Für
die verarbeitende
Industrie
ist zunächst eine Freigabe
von 250 000 Doppelzentner
vorgesehen .
Für den im
November dem Mundverbrauch
zugeführten
Zucker gilt
der bisherige Preis von 6000 Mark.

— Der Brotpreis

im Dezember .' Wie aus Berlin

gemeldet wird , dürfte der 4 . Dezember
voraussichtlich
eine IbOprozentige Verteuerung des Markenbrotes bringen,
da zu diesem Termin die neuen Mehlpreise — für das
2. Umlageviertel
in Kraft treten .
Zuzüglich
der Zu¬
schläge der Kommunalverbände
dürfte sich dann der
Preis für den Doppelzentner Roggenmehl auf 40 000 A
und für Weizenmehl auf 50000 A. stellen.

— Zur Kartoffelversorgung .

Die Schwierigkeiten

der Kartoffelversorgung
lenken unwillkürlich
die Auf¬
merksamkeit auf die unbegründete , aber tief eingewurzelte
Abneigung
des Westdeutschen
gegen die weißfleischige
Kartoffel und auf seine Bevorzugung
der gelbfleischigen,
unter dem Namen „Industrie " bekannten , Kartoffel . In
normalen
Zeiten konnte man den Westdeutschen
mit
seinem gelbfleischigen „Kartoffelspleen " ruhig gewähren
lassen ; heute aber , wo seine eigene Versorgung
nnt
Winterkartoffeln
gefährdet erscheint , wenn er an diesem
durch nichts begründeten Vorurteil
festhält , ist es ange¬
bracht , darauf
hinzuweiseu , daß auf die gelbfleischige
Kartoffel nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der
Gesamterzeugung
entfällt
gegenüber eineni Anteil der
weißsleischigen
Sorte
von etwa 80 v. H . Eine aus¬
reichende Versorgung
der westdeutschen Bevölkerung mit
gelben Kartoffeln
ist daher nicht möglich . Ganz abge¬
sehen davon , daß skrupellose Händler
diese Geschmacks¬
richtung zu unberechtigten Preissteigerungen
benutzen , so
besteht auch die große Gefahr , daß hierdurch das Ver¬
füttern
guter weißer Speißekartoffeln
begünstigt wird.
Woraus
erklärt sich nun diese unbegründete
Abneigung?
Sie ist jedenfalls darauf zurückzuführen , daß der West¬
deutsche in früheren Zeiten nicht so sehr Kartoffelesser
war , wie der Mittel - und Ostdeutsche . Er bevorzugte
die Kartoffel hauptsächlich in gebratenem Zustande
und
zu Salaten
und fand hierfür die gelbfleischige Kartoffel
wegen ihrer größeren
Festigkeit und ihrer geringeren
Fettaufnahmefähigkeit
geeigneter . Abgesehen davon , daß
sich auch unter den weißfleischigen Sorten
solche Arten
in mindestens
ebenso großer , wenn nicht größerer Zahl
finden , wie unter den gelbfleischigen , wird sich die Lebens¬
weise auch des Westdeutschen schon unter dem Zwange
der Verhältnisse
in dieser Beziehung
geändert
haben.
Aber auch etwaige Zweifel in dem Nährwert
der weißsleischigen Kartoffel
sind nach sachverständigen
Urteilen
durchaus unberechtigt . Im Gegenteil , die weißfleischige
Kartoffel hat einen höheren Stärke - und Eiweißgehalt
als die gelbfleischige , so daß sie unbedingt
als hoch¬
wertiger anzusprechen ist.

— Sinken

der Geburtenziffer .

Die Mitteilungen

des statistischen Reichsamts
machen die betrübliche Fest¬
stellung , daß ein allgemeiner Rückgang der Bevölkerungs¬
zahl im Deutschen Reich stattfindet . Die Geburtenziffer
ist nach dieser Statistik erheblich gesunken ; dagegen ist
die Sterbeziffer bedenklich gestiegen . Gegen 1918 ist im
Jahre 1922 die Reichsdurchschnittsziffer
für Geburten
von fast 29 auf 26,6 zurückgegaugen.

— Verpflanzen .

Alle Bäume und Strüucher des

Gartens , also auch die obsttragenden , werden verpflanzt
solange sie laublos sind , also etwa von Mitte Oktober
bis Ende April . Innerhalb
dieser Zeit aber erweisen

sich die Wochen von Mitte Oktober bis Mitte November
und von Mitte Mürz bis Mitte April als am weitaus
besten . Die immergrünen , ivie Stechpalme , Burbaum,
Rhododendron
und
Kalmien , alle Nadelhölzer
und
Lebensbaumarten
machen hiervon naturgemäß eine Aus¬
nahme , also diejenigen Bäume
und Strüucher , welche
der Gartenfreund
als „Batlenpflaiizen " bezeichnet . Diese
werden entweder Ende August oder Mitte
Mai ver¬
pflanzt . Handelt
es sich um winterempfindliche
Ge¬
wächse , so pflegt die Frühlingspflanzuug
vorteilhafter
zu sein . Eine angewurzelte , in de» Boden einge-wöhnte
Pflanze übersteht üble Witterung
bester als eine soeben
gesetzte. Ebenso verpflanzt
und vermehrt
uian durch
Teilung alle Stauden
besser im Flühling als im Herbst.

— Die Hände im Winter .

Nächst den Füßen

haben die Hände am meisten von der Winterkülte
zu
leiden , Nur zu oft färbt diese sie rot . Nun sind von
der natürlichen
Schminke des Winters
gefärbte Backen
wohl ein gesundes Zeichen der Frische , aber von Külte
gerötete Hände bedürfen
der Beachtung .
Gegen die
Hände wird im Winter viel gesündigt , und nur zu oft
werden sie allzu rücksichtslos behandelt . Kommt man
mit eiskalten Händen nach Hause , so ist es das Ge¬
wöhnliche , daß man sie direkt an den heißen Ofen hält,
oder der in : ungeheizten
Laden Beschäftigte
hat nicht
lauge Zeit , er benutzt diese Minute , um seine Hände
möglichst schnell , aber um so gewalttätiger
zu wärnren.
Am schlimmsten
wird den Händen
mitgespielt , wenn
man sie noch feucht plötzlich der großen Wärme aussetzt.
Schneller
Wechsel ist den Händen
wie überhaupt
der
Haut sehr schädlich . Kranke , äußerst empfindliche Glied¬
maßen für die spätere Lebenszeit sind die Folge . Erstens
schütze ruan die Hände möglichst durch warme , bequeme
nicht zu enge Handschuhe .
Die aber , welche nicht in
Handschuhen arbeiten können und die Hände im Kalten
gebrauchen müssen , und die , bei denen das Hantieren
im kalten Wasser unvermeidlich
ist, sollen wissen , daß
kalte und feuchte Hände nur allmählich erwärmt werden
dürfen , und nicht durch direkte Ofenwarme , sondern
durch warme Umhüllung . Bleibend gesunde Hände sind
mehr ivert , als momentaner
Zeitgewinn.

Zoologischer Garten Frankfurt . Am Sonntag,
den 19 . ist der Garten und das Aquarium
ganzen Tages zu ermäßigten Eintrittspreisen

— Erdölquellen

während des
zugänglich.

im Landkreise Hamburg . Außer

den entdeckten Erdöllagern
in der Lüneburger
Heide
wurden jetzt auch im Landkreise Hamburg
in 350 bis
400
Nieter
Tiefe
Erdölquellen
angetroffen .
Die
Bohrungen
stellen Erdöl
in erheblichen Mengen
fest.
Die Quelle befindet sich in Sattorf
in der Nähe des
Salzhorstes , was zu der Erwartung
auf eine erfolgreiche
Fortsetzung der Bohrversuche berechtigt.

Wo bleiben die Wuchergerichte?
Die Hetzer haben Hochkonjunktur ; die wachsende
Teuerung
schafft die bedrohliche Luft der wachsenden
Unzufriedenheit , iveil die Not und Sorge die Familien
peinigt . Muß das sein ? Muß der volkswirtschaftliche
Unsinn , die Preise für alles und jedes nach dem Dollar¬
stande zu bemessen , wirklich bis zum Aeußersten getrieben
werden ? Muß dem Fieber der Gewinnsucht , das unser
Volk befallen hat , freier Lauf gelassen werden , bis auf
der Seite der Notgepeinigten
das Fieber der Gewalt¬
tätigkeit
bis zur Siedehitze
verheerendeu
Ausbruchs
kommt ? Muß es wirklich sein, daß Preise für Lebens¬
bedürfnisse nicht nur von Woche zu Woche , sondern von
Tag zu Tag und sogar von Stunde zu Stunde hinauf¬
geschraubt werden bis zur Unerträglichkeit ? Um nur ein
Beispiel herauszugreifen : Ist es notwendig , daß ein so
lebenswichtiges
Nahrungsmittel
wix die Margarine
in
den letzten Tagen eine Preissteigerung
von 200 A auf
1000 A. das Pfund erfährt ? Man weiß genau , und es
ist zu betonen : Es ist ungerecht , ganz allgemein
den
Einzelhändlern
die Schuld an der sprunghaften
Preis¬
steigerung zu geben . Ihre Lieferanten bringen sehr viele
von ihnen mit ihren „freibleibenden " Angeboten , ihren
Angeboten , ihrer Willkür der Preisfestsetzung
fast zur
Verzweiflung . Wann endlich packen die Wuchergerichie
mal auf dem Umwege über den Einzelhandel
dort zu,
wo die wirklichen Schuldigen
sitzen, Großhändler , Er¬
zeuger , Fabrikanten , Syndikate ? Wann endlich kouunen
die Gesetze, die diesen Gewinnmachern
aus deutscher
Not das verwerfliche Handwerk
legen ? Wann
endlich
schließen sich die Einzelhändler
der verschiedenen Ge¬
schäftszweige zusammen , um — befreit von der Gefahr,
von den Lieferanten boykottiert zu werden — Front zu
machen gegen deren ungerechtsertigtePrcispolitik
? Wann?

Ein Kabinett der Köpfe.
Dr. Cuno mit der Regierungsbildung betraut.
Berlin
, 16. Nov. Der
Reichspräsi¬
dent hat den Direktor
der Hamburg
—
Amerika
- Linie
St , C n n o mit der Ka¬
binettsbild
ungdeaujt
ragt.
Dr . Cuno ist nicht Mitglied des Reichstages, steht
aber der Deutschen Volkspartei nahe. Er hat sich zu¬
nächst mit den einzelnen Parteien beraten, doch beab¬
sichtigt er, wie wir zuverlässig hören,

ein Ministerium der Persönlichkeiten

zu bilden, dem neben
Parlamentariern
auch führende
Personen
aus Handel
und
I n d u st r i e angehören sollen. Diese Lösung der
Kabinettskrise ist die einzige, die nach den Vorgängen
der letzten Tage allein noch übrig blieb. Die Bespre¬
chungen des Reichspräsidenten mit den Parteiführern
haben ergeben, daß keine Partei gewillt ist, den Kanz¬
lerposten zu übernehmen.'
Das Zentrum ließ durch seiner Vorsitzenden Marr
erklären, daß es nur unter Wiederberufung Dr . Wirths
als Reichskanzler eine Kabinettsbildung vornehmen
wolle, jedem anderen Abgeordneten oder Angehörigen
der Partei aber die Unterstützung versagen müsse. Da¬
mit war auch der ursprüngliche Plan des Reichspräsi¬
denten, den früheren Oberbürgermeister von Köln,
Adenauer,
der eingeschriebenes Mitglied der Zen¬
trumspartei ist, mit der Kabinettsbildung zu betrauen,
aussichtslos.
Auch die Sozialdemokraten konnten sich nicht ent¬
schließen, unter den augenblicklichen Verhältnissen die
Führung der Negierung zu übernehmen, wodurch die
Kandidatur des bi '-hörigen Vizekanzlers B a u e r , der
eine Zeitlang Aussichten zu haben schien, hinfällig
wurde.
Eine andere Lösung, die Berufung des deutschen
Gesandten in Paris , Dr. M a y e t ; war ebenso aus¬
sichtslos, weil die Bayrische Volkspartei die Erklärung
abgab, daß sie keinem Parteimitglied die Uebernahme
eines Berliner Ministerpostens gestatten würde.
Wenn Dr . Cunos Bemühungen — woran bei der
allgemeinen Ratlosigkeit in Berlin nicht zu zweifeln ist
— von Erfolg gekrönt sein werden, so wäre die Lö¬
sung der Krise schneller geglückt als man nach Lage
der Dinge erwarten konnte. Ein Kabinett, das nicht
aus den Parteien heraus geboren ist und deshalb auch
keine feste Mehrheit hat, ist in einem parlamentarisch
regierten Staate natürlich kein Ideal . Aber die schwie¬
rige Lage, in der Deutschland sich befindet, erfordert
eine tatkräftige Regierung, die wir zweifellos in einem
Ministerium, das aus führenden Köpfen des Wirt¬
schaftslebens zusammengesetzt ist, am ehesten finden
können. Wenn Dr . Cuno in der Auswahl seiner Mit¬
arbeiter eine glückliche Hand hat, so wird es ihm mög¬
lich sein, die schwierige Lage zu meistern. Insbeson¬
dere wird das Vertrauen des Auslandes von seinem
Ministerium leichter zu erringen sein,- als von jeder
anderen Parteiregierung . Und das ist ja zunächst das
wichtigste, was uns nottut. Mit dem Vertrauen des
Auslandes steigt die Mark von selbst, denn die Höhe
des Dollars ist nur durch das Fehlen dieses Vertrau¬
ens zu erklären.

Aufruf des Reichsbürgerrats.

Berlin,
16 . Nov. Das Präsidium des Reichsbürgerrates hat an die Fraktionen sämtlicher bürger¬
licher Parteien die Aufforderung gerichtet, endlich dem
deutschen Volke eine von partei-politischen Interessen
freie Regierung von Männern zu geben, die auf
Grund ihrer praktischen Erfahrung und ihrer besonderen
Sachkenntnis zur Führung der Regierungsgeschäste be¬
rufen seien. Sollten die Sozialdemokraten gegen eine
solche Regierungsbildung Stellung nehmen, so müßten
sämtliche bürgerlichen Parteien die Verantwortung selbst
übernehmen. Die Welt warte darauf, daß das deutsche
Volk sich eine solche Regierung gebe.

Londoner Stimmen.
London,
16 . Nov. Zur deutschen Kabinetts¬
krise äußert sich heute „Westminster Gazette" dahin, der
Rücktritt des Kabinetts Wirth sei vom alliierten StandPunkt aus gesehen, im ganzen bedauerlich. Bei den
Alliierten täte man gut, sich daran zu erinnern, daß die
Alliierten in ihren Geschäften mit Deutschland von der

Das Reichswahlgesetz.

Dem Reichstag ist jetzt die Novelle zum N eichsWahlgesetz
zugegangen , der der Reichsrat vor kur¬
zem zugestimmt hat. Die allgemeine Begründung des
Entwurfs nimmt aus die Wünsche Bezug, die von verschiedendn Parteien erhoben daraus hinzielten, unter
Beibehaltung der Verteilungszahl 60 000 und der
Reichswahlvorschläge die Vorzüge der früheren Einer¬
wahl auch bei der Verhältniswahl zur Geltung kom¬
men zu lassen. Man dachte sich dabei, daß es sich em¬
pfehle, zu kleineren
Wahlkreisen
zurückzu¬
kehren, und die so verkleinerten Wahlkreise zu g r o ß e n
Wahlverbändcn
zusammenzufassen. Die Per¬
sönlichkeit
des einzelnen Kandidaten sollte so wie¬
der mehr in den Vordergrund gestellt und eine engere
Verbindung zwischen den Wählern und den Abgeord¬
neten gesichert werden. Wie die Begründung aussührt,
glaubt indessen die Reichsregierung, daß die Zeit für
eine große Reform des Reichstagswahlrechts hinsicht¬
lich der Wahlkreise, der Methode, der Bewerberaufstellttng und der Verteilung der Sitze aus die einzelnen
Wahlvorschläge noch nicht gekommen sei. Das Pro¬
blem sei noch zu wenig geklärt und es empfehle sich,
noch weitere Erfahrungen abznwarten, ob es insbeson¬
dere den Parteien gelingt, die Schwäche des gegenwär¬
tigen Systems bei der Ausstellung der Wahlvorschläge
im Interesse der bestmöglichen Zusammensetzung des
Reichstages zu überwinden.
Die Novelle beschränkt sich daher darauf, die ganz
großen Wahlkreise— mit Ausnahme von Berlin —
möglicherweise zu verkleinern,
sodaß auf einen
Wahlkreis durchschnittlich 1,5 Millionen Einwohner kom¬
men. Außerdem soll die Novelle aus Grund der Er¬
fahrungen bei früheren Wahlen einige Vorschriften
wahltechni
-scher Natur verbessern. Dazu ge¬
hört die stärkere Hervorhebung der Verpflichtung der
Wähler zur Uebernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit
eines Wahlvorstehers usw., nötigenfalls soll sie durch
Ordnungstrafen erzwungen werden.
Auch die Vergütung der W a h l k o st e n an die
Länder und Gemeinden durch das Reich soll neu ge¬
regelt werden. Den Ländern sollen die bei den Lan¬
desbehörden und den Wahlleilern entstandenen Kosten
der Reichstagswahl erstattet werden, dagegen soll den
Gemeinden für jeden Wahlberechtigtenein fester nach
Gemeindeqrötze abgestuster Pauschalbetrag vergütet wer¬
den, der so errechnet werden soll, daß mit ihm durch¬
schnittlich vier Fünftel der den Gemeinden entstehenden
Kosten gedeckt werden. Zur Ersparung von Wahlkosten
wird probeweise auch die Möglichkeit zugelassen, daß
nicht mehr die Parteien , sondern die Wahlbehörde die
Stimmzettel ausgibt. Es srll nach dem neuen § 41
den Landesregierungen nach Benehmen mit den Par¬
teien gestattet sein, die Stimmzettel aller oder einzelner
Wahlkreise amtlich Herstellen zu lassen, in der Weise,
daß die Stimmzettel alle zugelassencn Kreiswahlvor¬
schläge unter Angabe der Partei und Hinzufügung der
Namen je der ersten vier Bewerber enthalten. Die
Stimmabgabe
soll in diesem Falle so erfolgen,
daß der Wähler durch ein aus dem Stimmzettel gemach¬
tes Kreuz oder auf andere Weise kenntlich macht, wel¬
chem Krciswahlvorschlag er seine Stimme geben will.
Ein vorberiaes Verteilen
der

' miirh »
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„Na, na — nur langsam, Kindchen; so schnell
kann ich nicht mitkommen," sagte Frau Stange lachend
und kramte .in ihrem Schlüsselkorb
Original-Roman von H . Conrths -Mahler.
. Sie sand den
48. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.) Schlüssel zum Atelier nicht gleich. Als Tochter eines
Malers interessierte Britta naturgemäß schon an sich al¬
Britta stutzte.
les, was mit Bildern zusammenhing.
„Im Atelier? Gibt es denn hier ein Atelier?"
Daß auch Frau Steinbrecht großes Interesse für
„Und was für ein schönes. Kind!"
die
Malerei
hatte, wußte Britta . Als sie ihr eines
„Darf ich das sehen?"
„Gewiß doch. Aber erst müssen wir hier unten ser- Tages die kleine italienische Landschaft ihres Vaters
gezeigt hatte, da schien sie sich gar nicht wieder davon
ttg sein, dann gehen wir hinauf. Ja und was ich
trennen
zu können; sie bat Britta sogar, daß diese das
sagen wollte — wenn Sie nicht direkt danach gefragt
einige Tage in ihrem Zimmer hängen ließ. Und
werden, sagen Sie es lieber nicht, daß Sie hier wa¬ Bild
da Britta merkte, daß es ihr sehr zu gefallen schien,
ren."
hatte sie Frau Steinbrecht angeboten, das Bild an die¬
Britta drückte die Hand ans Herz.
sem Platz zu lassen, solange sie ihre Heimat im Stein„Ach. die Aermste hat ihren Verstorbenen gewiß
brechtschen Hause hatte. Ihre Herrin war erfreut darsehr geliebt und kann es nicht ertragen, an die Tage
auf
eingegangen. Daran mußte Britta jetzt denken.
ihres Glücks erinnert zu werden. Ist ihr Gatte schon
Der richtige Schlüssel war nun gesunden und drehte
lange tot?"
_ , „ sich im Schloß. Die Tür flog auf und eine Fülle von
„Ja , Kindchen— das ist eine sonderbare Sache,"
Licht flutete den Eintretenden entgegen.
sagte Frau Stange leise. „Als ich vor zwanzig Jahren
Halb geblendet, mußte sich Britta erst an diese
ins Haus kam, hieß es, die gnädige Frau ser _ von
Lichtfülle
gewöhnen. Und dann sah sie sich andachts¬
ihrem Mann geschieden
. Ich sage es Ihnen bloß, da¬
mit Sie nicht davon reden. Denn da ist heute noch voll um, wie in einer Kirche.
„Wie schön!" rief sie leise.
eine Wunde, die sich nicht geschlossen hat; das ganze
Es war ein wunderbar stimmungsvoller Raum,
wunderliche Wesen unserer gnädigen Frau hängt da¬
echten herrlichen Teppichen und kostbaren Brokatstos.
mit zusammen. Doch nun kommen Sie weiter, Fräu¬ mit
fen dekoriert.
lein Britta ."
Britta wandte sich mit schönheitsdurstigen Augen
Das junge Mädchen atmete erregt und hatte große,
ringsum. Die Künstlertochter erwachte in ihr. Frau
glänzende Augen. Ihr war so sonderbar zumute, als
betrachtete sie lächelnd.
höre sie eine Geschichte
, die sie irgendwo gelesen hatte. Stange
„Nicht
wahr, schön ist's hier oben?"
Als unten alles besichtigt war , stieg Britta mit
Britta nickte. Und nun wandte sie sich nach der
Frau Stange noch eine Treppe hinaus zum Atelier.
Seite des Ateliers, wo eine ganze Wand mit Bildern
„Wer hat denn in diesem Atelier gemalt, Frau
bedeckt war . Als würde ihr Körper von einem Schlag
Stange ?" fragte Britta aus.
durchzuckt
, so straffte sich plötzlich ihre Gestalt. Ihre
„Das weiß ich nicht, Fräulein Britta . Jedenfalls Augen irrten fassungslos von einem Bild zum andern.
hängen da eine Menge Bilder drin, die Frau Stein- Jede Spur von Farbe wich aus ihrem Gesicht— und
brecht wohl gekauft hat."
wie eine Nachtwandlerin, mit aus gestreckten Händen,
Britta konnte ihre Ungeduld kaum bemeistern und trat sie näher heran. — ging von einem Bild zum an¬
dern, wie von unsichtbarer Macht getrieben — und
flog die Treppe hinauf.
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Aufrechterhaltung einer verfassungsmäßigen Regierung
abhängig seien. Jede deutsche Regierung sehe sich aber
jedesmal einem verzweifelten Dilemma gegenüber, wenn
die Alliierten unmögliche Forderungen stellten. Lehne
die Reichsregierung diese Forderungen ab, so setze sie
Deutschland Sanktionen aus . Gäbe sie nach, so bedeute
dies ihren jedesmaligen Sturz im Innern.
Die „Morning Post" schreibt: Weder die Repara¬
tionen noch die Forderungen Frankreichs haben den
Sturz des Kabinetts Wirth verursacht, sondern einzig
und allein die innere Krise. Das Blatt erinnert da¬
ran, daß Belgien dank der Priorität einige Kompen¬
sationen erhalten hat, während Frankreich von Deutsch¬
land nichts erhielt.
Die .Times" spricht von den großen industriellen
Gruppen, die durch die Deutsche Volkspartei vertreten
werden, und sagt, daß es höchst wünschenswert sei,
daß diese Gruppen, anstatt sich hinter der schwachen Re¬
gierung zu verbergen, mit oder ohne Teilnahme der
Sozialisten eine Negierung bildeten, mit der endlich
die Alliierten verhandeln könnten.

dieser Regelung künftig wegfallen. Es würde genügen,
wenn eine der Zahl der Wahlberechtigten entsprechende
v"n Stimmzetteln im Wahlraum bereitgestellt
würde. Dieses aus Belgien stainmende System, das be!udcr ? in den Vereinigten Tw ien von Amerika wei¬
ter ausgebildet worden ist, ist bei den letzten Landtagswahlci, und Gemeindewahlcn in Anhalt mit Erfolg
angewandt worden.

Die englischen Wahlen.
London, 16 . Nov. Bis heule morgen 3 Uhr
lagen folgende Wahlergebnisse vor: Konservative 152,
Nationalliberale 20, Liberale 23, Arbeiterpartei 63,
Unabhängige 6.
Die bisher vorliegenden Ergebnisse stammen in der
Hauptsache aus .den Städten und den Industriegebieten.
Die von der Arbeiterpartei erzielten Gewinne, die bis
3 Uhr morgens 34 betrugen, werden voraussichtlich,
wenn die Ergebnisse aus den Prooinzstädten und vom
Lande vorliegen, keinen so großen Umsang mehr zei¬
gen, denn in zahlreichen dieser Wahlkreise haben die
Arbeiter keinen Kandidaten ausgestellt. Den bemerkenswertesten Sieg erzielte die Arbeiterpartei in den Bezir¬
ken von Glasgow. Bisher haben die Konservativen 7,
die Nationalliberalen einen, die Liberalen 11 und die
Arbeiterpartei 34 Sitze gewonnen.
A s q u i t h wurde in Paisley gegen einen Ar¬
beiterkandidaten gewählt, jedoch nur mit einer Mehr¬
heit von 313 Stimmen. Eine beträchtliche Zahl der
Gewinne der Arbeiterpartei wird aus den verschiede¬
nen industriellen Mittelpunkten, besonders Glasgow,
Sheffield und New Castle gemeldet. Bonar
Law
wurde mit einer Mehrheit von 2540 Stimmen gegen
den Arbeiter- und den liberalen' Kandidaten gewählt.
Das erste Mitglied der Regierung, das eine Nieder¬
lage erlitt/ ist Oberst Stanley,
ein Bruder von
Lord Derby, der Unterstaalssekretär im Ministerium
des Innern ist. Er wurde in Preston von dem libe¬
ralen Kandidaten geschlagen
. Der Haupteinpeitscher der
Unionisten, Oberst Leslio Wilson,
wurde in Westminster von einem unabhängigen Konservativen geschla¬
gen, der eine Mehrheit von 4000 Stimmen erhielt. Le¬
wis A st o r wurde in Plymouth wiedergewählt. Der
frühere SchatzkanzlerH o r n e wurde in Glasgow mit
beinahe 5000 Stimmen Mehrheit wiedergewählt. Der
Arbeiterführer C l y n e s, der zwei Gegenkandidaten
hatte, siegte mit einer Mehrheit von 800 Stimmen. Der
Sozialist Ramsay Macdonald,
der bei den letz¬
ten Wahlen wegen seines pazifistischen Auftretens wäh¬
rend des Krieges geschlagen worden war . wurde in
Abcravon anstelle eines Nationalliberalen gewählt. In
der Londoner Vorstadt Lehton haben die Konservati¬
ven den Liberalen ihre beiden Sitze abgenommen. In
Oldham wurde der frühere Privatsekretär Lloyd Geor¬
ges, Sir Edward G r i g g, gewählt.
-i-

Die vorläufigen Wahlergebnisse zeugen deutlich,
daß das englische Volk von den früheren Koalitions¬
parteien abrückt, dem früheren Premier Lloyd George
eine Absage erteilt, anderseits aber auch von der kon¬
servativen Negierung Bonar Laws nichts wissen will.
Die Liberalen um Asquith und die Arbeiterpartei ha¬
ben einen beträchtlichen Gewinn zu verzeichnen
. Wenn
das Schlußergebnis diesen Vorspruch bestehen läßt,
so wird jede englische Negierung bei ihren Maßnahmen
diesen Faktor in Rechnung stellen müssen. .

Politische Tagesschau.
Der Anschlag auf Scheidemann.
Im Prozeß wegen des Anschlags aus Oberbürger¬
meister Scheidemann, der in den nächsten Wochen vor
dem Staatsgerichtshos verhandelt wird, ist den beiden
Verhafteten jetzt die Anklageschrist zugestellt worden.
Angellagt sind der 22jährige Kaufmann Hans Hustert
aus Elberfeld und der 19jährige Landwirt Karl Oclschläger aus Althammcr bei Cosel. Hustert hat oen
Mordversuch ausgeführt, Oclschläger soll die Flüssig¬
keit beschafft haben, die Hustert Schcidemann ins Ge¬
sicht spritzte.
Wahlzwang?
Nach einer Blättcrmcldung a>ts Berlin wird von
der Deutsch-Nationalen Volkspanei ein Jnitiativ -An-

sank dann plötzlich unter dem letzten der Bilder in die
Knie, in haltloses Schluchzen ausbrechend.
Ach, alle diese Bilder waren ihr so bekannt und ver¬
traut, eins nach dem andern hatte sie entstehen sehen,
eins ums andere hatte der Vater, unzufrieden mit sich
und seinem Werke, fortschaffen lassen zum Kunsthändler.
Es waren seine Bilder, die hier hingen, jedes trug den
eigenartig verschnörkelten Namenszug des Vaters, in
dem das H und L in eins Zusammenflüssen.
Mit tränenden Augen sah Britta empor. All diese
Bilder grüßten wie gute, alte Freunde. Jedes hatte
seine kleine Geschichte
, vor jedem sah sie in der Erin¬
nerung den geliebten Vater stehen, mit müden, umflor¬
ten Augen und einem ach, so bitteren Lächeln.
Sie konnte momentan nicht klar denken, sah nur,
bis ins Innerste getroffen, diese lieben Freunde an und
nickte ihnen zu.
Frau Stange sah erschrocken zu dem jungen Mäd¬
chen hinüber.
„Mein Gott, Kindchen— was ist Ihnen denn?"
fragte sie fassungslos.
Britta schrak empor. Und da flog wie ein Blitz
ein Gedanke durch ihre Seele. Es war , als habe die¬
ser Blitz eine Wolkenwand zerrissen, als liege nun im
grellen Licht vor ihr, was hinter diesen Wolken ver¬
borgen gewesen.
Hier hingen des Vaters Bilder, von denen er an¬
nahm, sie seien nach Amerika verkauft worden — und ,
Frau Steinbrecht hatte so großes Interesse für alles
gezeigt, was mit dem Vater zusammcnhing! Jener ;
Abend stieg in Brittas Erinnerung auf — jener erste .
Abend, den sic im Steinbrechtschcn Hause zugebracht.
Frau Steinbrechts sieberhaftes Forschen nach ihren Ver¬
hältnissen, ihre Begier, den Namen zu hören, mit dem
der Vater -die geliebte Frau in seinen Aufzeichnungen
anrcdete. Betäubend stürzte das alles über sie herein,
nur eins erfaßte sie instinktiv — daß es hier vielleicht
ein Geheimnis zu hüten gab, welches nicht das ihre
war.

(Fortsetzung folgt.,
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pflichten will , bis zum 1. Februar
1923 ein Neichsge- setz vorzulegen , wonach die Wahlberechtigten
bei den
Wahlen zum Reichstag und zu den Volksvertretungen
der Länder ihr Stimmrecht auszuüben verpflichtet sind.
Die Brüsseler
Konferenz.
„Gicrnale d 'Jtalia " berichtet , cs sei wahrscheinlich,
daß die Konferenz in Brüssel vor dem 5. Dezember er¬
öffnet werde . Die Diskussion über die deutschen Zah¬
lungen könne nicht länger ausgeschoben werden . Die
Verbündeten müßten schleunigst der Reparationskommis¬
sion Mitteilen , welche bare Summe und Sachleistungen
für 1923 gefordert werden . Der belgische Premiermi¬
nister hält daran fest, daß in Brüssel endlich ein Definitivum der Reparationssumme
und der Schuldentil¬
gung vereinbart
werden müsse. Da es nunmehr
für
alle Entenlemitglieder
als ausgemacht
gelte , daß
es
unmöglich sei, 132 Milliarden
von Deutschland zu er¬
halten , dränge sich die Notwendigkeit
auf , sich über
eine andere Ziffer zu einigen.
Die russische Wirtschaftspolitik.
Nach einer Esteurope -Meldung aus Moskau
sprach
Lenin auf dem Kongreß der kommunistischen Interna¬
tionale über die Wirtschaftspolitik
Rußlands . Die neue
Wirtschaftspolitik
habe eine Stabilisierung
des Rubels
erreicht . Die Bauernschaft liefere freiwillig die Natu¬
ralsteuern ab . In der Kleinindustrie und in c er Groß¬
industrie macht sich ein Aufschwung bemerkbar . Ueber
den Fernen Osten sagte Lenin , daß die kriegerischen
Operationen
mit der Einnahme von Wladiwostok
be¬
endet seien.

$*ti9 Nah und Kern.
Mainz . 16 . Nov .
(Der G
l o cke n e r l ö s .)
Aus dem Erlös des vom Reich verkauften Glockenmetalls erhielt das Oocrkonsistorium 298 570 Mark,
die
an die Gemeinden verteilt werden sollen , die noch nicht
iit der Lage waren , sich wieder Glocken zu beschaffen.
Pi » gauzen waren aus den evangelischen Gemeinden
Hessens 723 Glocken bezw . 250 206 Kilogramm Brottze
abgeliefert worden .
3
. Wiesbaden
, 16 Nov . (Protest
g e g e n H änr sch .) Dre „Wiesbadener
Zeitung " spricht sich scharf
ablehnend gegen die beabsichtigte Besetzung des Wies¬
badener Reglerungspräsidentenpostens
durch den srüheren preußischen Kultusminister
Hänisch (Sozialdemokrat)
aus und beruft sich dabei auch auf eine ganze Reihe
ihr aus der Bürgerschaft zugegangener
Zuschriften , die
einen sozialdemokratlschenParteipolitiker
als Regierungs¬
präsidenten . dessen Berufung
auch mit der Stärke
der Partei tm Wahlkreise nicht begründet werden könne,
da die Sozialdemokratie , gemessen an den Ergebnissen
der Reichstags - und Landtagswahlen , einen Anspruch
aus diesen Posten überhaupt
nicht erheben können.
Mannheim
, 16 . Nov . (2 00 0 0 0 M a r k B el o h n u n g .) Für die Aufklärung des Mordes an dem
Kaufmann Sino Aronsfrau
sind von den Angehöriaen
des Ermordeten
jetzt 200 000 M . Belohnung
ausgesetzt
worden , nachdem es trotz aller Nachforschungen bisher
nicht gelungen ist, den Mörder zu ermitteln . Bekannt¬
lich war der im Rathenau -Prozeß zu drei Jahren Ge¬
fängnis verurteilte Bruder des Erzbergermörders
Til¬
lessen von dem Mitangeklagten
Waldemar Niedrig
be¬
schuldigt worden , den Mord im Auftrag der Organisa¬
tion C veranlaßt zu haben . Niedrig hat dann während
des Rathenau -Prozesses seine Aussagen
als
unwahr
zurückgenommen , sodaß das Verfahren gegen Tillessen
in dieser Angelegenheit
eingestellt wurde.
Mannheim
, 16 . Nov . „Kein
Tag
ohne
Einbruch"
heißt
es jetzt in Mannheim . In
einer
Theatergarderobe -Verleihanstalt
wurden
nachts
Kleidungststücke im Gesamtwert
von 228 000 Mark gestoh¬
len . Am Hellen Tage wurde in eine im 3 . Stock ge¬
legene Wohnung eingebrochen und Schmucksachen
ge¬
stohlen.
Sobernheim
,
16 .
Nov .
(Jugend
von
heut e .) Bei einem hiesigen Schuhwarenhändler
wur¬
den kürzlich etwa 7500 Mark aus der Ladenkasse
ge¬
stohlen . Als Täter
wurden
zwei noch schulpflichtige
Knaben ermittelt , von denen der eine sich in den La¬
den geschlichen und den Diebstahl
ausgesührt
hatte,
während der andere Schmiere stand.
. Koblenz , 16 . Nov . (Das
teure
Sterben
.)
Mehrere Weslerwaldgemeinden
beschlossen, bei vorkom-
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49 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sich mühsam fassend , erhob
sie sich und sagte
stockend:
„Achten Sie nicht auf mein törichtes Gebaren , liebe
Frau Stange — es ist nur — ich — ja — ich liebe
Bilder so sehr — und diese Bilder erinnern mich an
meine Heimat ."
Frau Stange schüttelte vorwurfsvoll
den Kopf.
„Hab ' ich mich erschrocken, Kindchen , ich denke wahr¬
haftig , es ist Ihnen was schreckliches geschehen, als Sie
so zusammenfielen . Sind denn die Bilder wirklich so
schön? Ich versteh ' mich da nicht drauf ."
Britta zitterte vor unterdrückter Erregung am gan¬
zen Körper . Immer wieder ließ sie die Blicke über
die Bilder und durch den ganzen Raum schweifen . Und
da sah sie hinter einem Divan einen kostbaren Brokat¬
stoff hängen , der auf goldenem Grund ein eigenartig
schönes Muster zeigte.
Sie starrte diesen Vorhang an , und plötzlich stan¬
den in leuchtender Schrift Worte
aus
ihres Vaters
Aufzeichnungen « or ihrem geistigen Auge:
„Ich sehe dich im Geiste , meine Dina , wie du in
meinem Atelier aus dem Divan saßest und mich mit dei¬
nen schwarzen Augen hingebungsvoll
anblicktest. Dein
weißes , schönes Gesicht und dein dunkles Haar
hoben
sich so wunderbar ab von dem Goldgrund des Brokats
hinter dir ."
Britta drückte die Hände fest auss Herz , daß
sic
nicht laut hinausschrie . Sie stand und starrte den Brokatvorhang an — sie wußte nicht , ob sie klar bei Sin¬
nen war oder nicht.
Unfähig jetzt noch ein Wort zu sprechen, lief
sie
wie gejagt aus dem Atelier , die Treppe hinunter , aus
dem Hause.
„Ich muß mit ihr sprechen — ich muß sie fragen,
wie meines Vaters Bilder da hinauskommen !" — Ueber
diesen einen Gedanken kam sie nicht hinweg.

menden Sterbesällen
den Angehörigen , sofern sie dessen
bedürftig sind , das Holz zu den Särgen unentgeldlich
zur Verfügung zu stellen . Von einigen anderen
Gemeinden wurde die Verwendung
eines Leihsarges
in
Anregung gebracht.
Aachen , 16 . Nov . Großen
Butterund
E i c r s ch i c b u n g e n ist man durch Zufall
auf die
Spur gekommen . Waldarbeiter
ans Altenberg
halten
auf das Treiben von Schmugglern
aufmerksam gemacht.
An der Lagert) y -,. :-flraße wurde in den letzten Nächten
ein Auto bemerkt , das von zweiPersonen
bedient wurde
und , wie festgcstellt wurde , dazu verwandt wurde , gro¬
ße Mengen Lebensmittel über die Grenze zu schaffen.
Etwa 70 Faß Butte r und 6000 Eier sind von
der
Bande ins Ausland
m schasst worden . Ein in
dem
Auto befindlicher Pol - iwachUueistcr sowie ein hiesiger
Händler wurden verhch et.
Dortmund
, 16 . Nov . („H i l s e am Grab
e ".)
Der Dortmunder
Lehrcrverein
hat säst einstimniig
eine
Einrichtung geschaffen, die sich schlicht und einsach „Hilfe
am Grabe " nennt . Durch freiwillige Unterschrift
ha¬
ben fast ohne Ausnahme
die Mitglieder
des Vereins
sich verpflichtet , beim Tode eines Mitgliedes oder seiner
Ehefrau eine von Fall zu Fall sestzusetzende Summe,
zurzeit 100 M . pro Mitglied , durch Umlage an
den
Kassierer des Vereins zu entrichten , der den Gesamt¬
betrag innerhalb 24 Stunden an die Angehörigen
des
Unterstützungsberechtigten
abzuführen hat.

Kleine

Chronik.

8 Ein Riesenhai
.
Wie die Staatliche Fischereidirektion Hamburg mitteilt , ist in der nördlichen Nord¬
see zwischen den Shettlandsinseln
und der norwegischen
Küste ein äußerst seltener Fang gelungen , indem dort
ein R i e s e n h a i f i s ch ins Retz ging . Das
Tier
war etwa sieben Meter lang und wog 70 bis 80 Zent¬
ner . Der Riesenhai ist in der Nordsee äußerst selten.
Sein Hauptverbreitungsgebiet
ist der nördliche Atlanti¬
sche Ozean . Der Fisch ist kein Raubtier , er nährt sich
hauptsächlich von kleinen Krebsen und trägt im Nachen
keine Zähne , sondern Barten . Die Leber allein
wog
1500 Pfund . Das Tier wurde in Kuxhaven für 100 000
Mark verkauft.
8 Jugendlicher
Uebermut
. Eine unsinnige Wette
kam in Hornberg
zwischen
jungen Burschen zum
Austrag , die zu jenen Leuten gehören , die über zu viel
Geld verfügen . Einer der Beteiligten
verpflichtete sich
nämlich , 10 . Stück 100 -Gramm -Tafeln
Schokolade auf
einmal zu vertilgen . Der Bursche brachte es - bis zu
7 /12 Tafeln , dann mußte er infolge Uebelkeit die Wette
verloren geben . Wieviele Kranke und alte Leute wären
froh , wenn sie sich nur eine
Tafel
Schokolade
lei¬
sten könnten.
8 Eine
Schlagwetterexplosion
fand
in der
neuen Grube der Charbonnage
du Levant in Mons
statt . Es folgte ein großer
Einsturz , durch welchen
etwa 12 Arbeiter verschüttet wurden . Drei Leichen ita¬
lienischer Bergwerksarbeiter
wurden bereits geborgen.
Mehrere Verletzte wurden in die Spitäler verbracht.
8 Rabiater
Schutzmann
. In Madrid
pfiffen
Studenten
einen Schutzmann , der in der Straßenbahn
vor der medizinischen Fakultät vorbeisuhr , aus . Der Po¬
lizist stieg aus dem Wagen und ging auf die Studen¬
ten z« , die ihn mit Steinwürsen
empfingen . Er zog
darauf seinen mit sieben Schüssen geladenen Revolver
und feuerte auf die Studenten . Ein Chauffeur und ein
Soldat , die vorbeigingen , sowie vier Studenten
wur¬
den schwer verletzt , sechs weitere erhielten leichte Ver¬
letzungen . Der Polizist verschwand dann , ohne weiter
belästigt zu werden . Kurz darauf erschienen Polizei¬
verstärkungen und griffen die Studenten
an , von denen
mehrere verletzt wurden.
8 Raubüberfall
. Acht Unbekannte griffen auf of¬
fener Straße den Kassierer der Tabak -Gesellschaft durch
Revolverschüsse an und plünderten ihn aus . Sie raub¬
ten einen Sack mit 325 000 Pesetas . Ein Dieb konnte
verhaftet werden , während die anderen sieben entkamen.

Deutscher Reichstag.
Berlin,
16 . Nov.
Nach Ueberweisung
des
Gesetzentwurfes
eines
Reichsentlastungsgesetzes
an denselben Ausschuß ,
der
die Novelle zu den Gewaltschädengesetzen berät , setzte
der Reichstag in seiner heutigen Sitzung die
Bespre¬
Am Haus angekommen , sah sie Frau Elaudine am
Fenster des Zimmers stehen , in dem sie den Tee ein¬
zunehmen pflegten . Es fiel ihr nicht aus , daß
ihre
Herrin um diese Zeit sonst noch zu schlafen pflegte.
Heute hatte Frau Elaudine keine Ruhe finden können,
weil ihr plötzlich der Gedanke gekommen war , Britta
könne auf ihren Streifzügen
durch den Park an Villa
Elaudine vorüberkommen . Wenn sie nun dort eintrat
— vielleicht gar bis in das Atelier gelangte?
Dieser Gedanke hatte sie empor getrieben , und nun
stand sie anl Fenster — unschlüssig , ob sie Britta
fol¬
gen solle.
Llber da sah sie das junge Mädchen bereits herbeieilen.
Britta lief in ihr Zimmer , legte Mütze und Jacke
ab , eilte wieder hinaus und stand gleich darauf
zit¬
ternd vor Frau Elaudine.
Mit blassem Gesicht und großen bangen Augen sah
sie zu ihr auf und sagte mit heißerer Stimme:
„Verzeihen Sie , gnädige Frau , ich sah Sie
am
Fenster , und da erlaubte ich mir , ungerufen zu Ihnen
zu kommen . Ich — bin so erregt — bitte , verzeihen
Sie — aber ich war oben in der Villa Elaudine
—
und — und ich bat Frau Stange , mir das Haus ansehen zu dürfen ."
Die alte Dame schloß einen Augenblick erblassend
die Augen . Aber ein Blick auf das verstörte junge Ge¬
sicht gab ihr die Ruhe wieder.
„Nun — und ?'" fragte sie leise.
„Und — ach mein Gott — ich war im Atelier und
— und — gnädige Frau — wie kommen meines Vaters Bilder — da hinaus ?" ries Britta außer sich.
Eine Weile sahen sich die beiden Frauen mit bren¬
nenden Blicken an . Dann sagte Frau Elaudine
mit
zitternder Stimme:
„Kind — ach Kind — ich wußte ja , daß du diese
Frage eines Tages an mich richten würdest . Aber es
kommt mir zu schnell, viel zu schnell . Kind — ahnst
du es denn nicht ? Nannte dein Vater nicht den Na¬
men „Dina " in seinen Aufzeichnungen ? Ich war dei¬
nes Vaters erste Frau . Britta.

chung der Zentrumsinterpellation
vetr . vievror ver veurschen Wissenschaft fort . .Abg . Dr . Moses
S ( .) wies
auf das Beispiel hin , das
der
japanische Stinnes
Hoshi gegeben habe und bezeichnet es als eine Ehren¬
pflicht der Großindustrie , der Not der Kulturinstitute
und Forsckfungsstätten abzuhelfen . — Der Erlanger Uni¬
versitätsprofessor
Dr . Strathmann
(Dn .) hob die gro¬
ßen Erfolge der deutschen chemischen und medizinischen
Wissenschaft hervor . Die Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft benötige wenigstens 150 Millionen Mark,
um weiter arbeiten zu können . Im Etat für das Jahr
1923 müßten die laufenden
Mittel von 40 Millionen
aus *4 Milliarde erhöht werden , wenn nicht ein Still¬
stand auf allen Gebieten der Forschungsarbeit
eintreten
' soll . Auch Dr . Moldenhauer
von der Deutschen Volks¬
pariei erklärte , daß bei einer umfassenden Hilfeleistung
aus Reichsmitteln der Niedergang der wissenschaftlichen
Forschungsinstitute
in Deutschland
aufzuhallen
sein
werde . Von den Demokraten sprach Prof . Dr . Schükking . Der bayrische Volksparteiler
Beyerle empfiehlt
das römisch -germanische Museum in Mainz der beson¬
deren Unterstützung des Reiches. __

Kleine Zeitung.
— * Die Verhandlungen
über die Beamtengehälter
für den Dezember beginnen , wie wir von zuständiger
Stelle erfahren , am nächsten Dienstag im Reichsfinanz¬
ministerium.
— * Nach einer Meldung des Reichseisenbahnrates
ist zum 1. Dezember mit einer Angleichung der Güter¬
tarife an den gesunkenen Geldwert zu rechnen , deren
Ausmaß
jedoch noch nicht übersehen werden kann.
— * Ueber die Leistungen der Eisenbahnverwaltung
zur Bewältigung
des Kartoffeltransportes
wird
mttaeteilt , daß im laufenden Jahre vom 1. September ab
bis zum 30 . Oktober 30 Millionen Zentner mehr verladen wurden als in der gleichen Zeit des Vorjahres.
— * Im bayrischen Landtag
gab Ministerpräsident
v. Knilling außerhalb der Tagesordnung
bekannt , daß
als Handelsminister
der
derzeitige
Staatsrat
dieses
Ministeriums
Dr . Ritter v. Meine ! von ihm bestellt
worden ist.
— * Wie aus Leipzig gemeldet wird , ist den
bei¬
den Verhafteten
im Scheidemann -Prozeß
die Anklage¬
schrift zugestellt worden.
— * Die Gerüchte , daß Dr . Hermes für den Posten
des deutschen Botschafters
in Paris
ausersehen
sein
soll , werden in Paris sympathisch ausgenommen.
— * Die Reparationskommission
hat im Laufe einer
kurzen offiziösen Sitzung beschlossen, sich mit den deut¬
schen Vorschlägen solange nicht zu beschäftigen , als das
neue Ministerium
in Berlin nicht gebildet sei.
— * Bradbnry
ist in London eingetroffen , um mit
seiner Regierung
über das
Reparationsproblem
und
über die durch den Rücktritt des Kabinetts Wirth ent¬
standene Lage zu referieren.
— * Das Bankhaus Morgan hat der Bundesreserve,
bank eine weitere Summe von 50 Millionen
Dollars
als Teilzahlung des Zinsendienstes der britischen Kriegs¬
schuld an die Vereinigten Staaten
zugestellt.
— * Die Besprechung Poincarees
mit Jsmet Pascha
dauerte 45 Minuten . Jsmet Pascha erklärte , er wisse
noch nicht , ob er sich nach London begeben werde.
— * Wie das „Echo de Paris " mitteilt , findet
in
Tcrritet (Schweiz ) eine Begegnung
zwischen Poincaree,
Lord Cnrzon und Mussolini statt . Mussolini werde nach
Italien
zurückkehren , ohne sich nach Lausanne zu bege¬
ben.
— * Nach einer Esteurope -Meldung wird Loucheur
nach der Schweiz reisen , um in Zürich , Lausanne und
Genf Vorträge über den Wiederaufbau
Europas
zu
halten.
— * In Warschau kursieren Gerüchte , daß laut Nachrichten aus Belgrad durch die Haltung der Tschechoslo>vakei gegenüber Italien
in der Kleinen Entente
eine
Krise ausgebrochen sei.
— * In ganz Bulgarien
sind zum Andenken an die
Kriegsgefallenen
große Kundgebungen veranstaltet wor¬
den . Die dabei angenomnienen
Entschließungen
zäh¬
len die schweren unnütz gebrachten Opfer auf und verlangen , daß die Kriegskabinette
vor ein Gericht gestellt
und die Schuldigen bestraft werden . Die Volksabstim¬
mung hierüber findet am 15 . November statt.

Das junge Mädchen stürzte in die Knie und die
alte Dame umschlingend , barg sie ihr Gesicht in deren
Kleider.
Zitternd beugte sich Frau Elaudine zu ihr herab
und hob sie aus.
„Mein liebes , teures Kind , fasse dich. Hast du denn
nicht gefühlt , was du mir geworden bist ? Ich Hab dich
so lieb — dich — Heinz Lossens Tochter , so von Herzen
lieb . Kannst du mich ein wenig wieder lieb haben?
Oder magst du nichts mehr von der Frau wissen , die
deines Vaters Leben zerstört - hat ? Ach, Kind — ich habe
es in Jahren der Qual unsäglich gebüßt ."
Britta warf sich weinend in ihre Arme . Fest uinschlungen hielten sich die beiden Frauen und sahen ein¬
ander durch Tränen an.
Sie weinten vor Schmerz und Freude und konnter
sich lange nicht beruhigen.
Endlich hob Britta
das tränenüberströmte
Gesicht.
„Wie ist das nur alles möglich ? Sie — meines
Paters Frau , liebe gnädige Frau — Sie seine „Dina ".
Frau Elaudine strich zärtlich über ihr Haar.
„Findet dein Herz keinen anderen Namen für mich,
Britta ? Sieh , ich könnte wohl eine liebe Tochter
in
deinem Alter haben , wenn nicht so alles anders
gekommen wäre . Habe ich nicht auch ein Anrecht
aus
dich? Gehören wir nicht zusammen in der Liebe
zu
deinem Vater ? Mein Herz hat ihn ja nie vergessen trotz allem . Wenn du , mein liebes Kind , wolltest —
du weißt ja nicht , wie grenzenlos vereinsamt ich war,
ehe du in mein Haus kamst. Alles in mir war erstor¬
ben . Widerwillig
ließ ich mich zuerst in deinen Bann
ziehen . Aber dann gab ich dir mein ganzes Herz zu
eigen und warb unermüdlich um das deine in der Hoff¬
nung . du würdest eines Tages ganz mein eigen sein ."
Britta umschlang sie stürmisch und legte die Wange
an die ihre.
„Immer schon hatte ich dich lieb — weil du so gut
zu mir warst - - wie eine Mutter — du — liebe teure
Mutter !"
(Fortiebuna
iolat . t

m '£ .i

Aus Nah und Fern.
— Schwanheim, 16. Nov. (Einstellung des Wald¬
bahnbetriebs.) Nach einer Meldung der „Frankfurter
Zeitung " soll der Betrieb der Waldbahn auf der
Schwanheimer Strecke Ende November stillgelegt werden.
— Bad Homburg, 16. Nov. Der Betrieb der
Straßenbahn wurde wegen großer Unwirtschaftlichkeit bis
auf weiteres eingestellt. Bei schönem Wetter soll an
Sonntagen die Bahn auf die Saalburg fahren.
— Mannheim , 16. Nov. (Flußpiraten.) Eine Diebes¬
jagd in Kähnen fand auf dem hiesigen Floßhafen statt.
Die Polizei verfolgte drei Schlosser, die auf dem Lager¬
platz der Firma Grün und Bilfinger Bretter im Werte
von einigen tausend Mark gestohlen hatten und ihre
Beute in einem Nachen in Sicherheit bringen wollten,
zu Wasser in einem Kahn und holte den Nachen der
Diebe ein. Da diese versuchten, den Kahn ihrer Ver¬
folger zum Kentern zu bringen, mußte die Polizei von
ihrer Waffe Gebrauch machen, wobei einer der Diebe
eine leichte Schußverletzung an der rechten Backe erhielt.
Nach längerem „Seegefecht" wurden die Diebe gezwungen,
an Land zu fahren, wo sie festgenommen wurden.
— Mannheim , 17. Nov. Ein schweres Unglück er¬
eignete sich gestern abend nni 11 Uhr in Rheinau.
Sieben Arbeiter, die au dem Richtfest des neuen Laufkrans der Kohlengroßhaudlung Adolf Linden teilge¬
nommen hatten, wollten in einem fremden Kahn über
das Hafenbecken fahren, um den kurz nach 10 Uhr in
der Richtung Karlsruhe fahrenden Zug auf der Station
Rheinau-Hafen noch rechtzeitig zu erreichen. Da der
Kahn leck war , sank er mitten im Hafen. Von sieben
Insassen gelang es nur zwei, sich zu retten. Die fünf
anderen erkranken.
— Limburg (Lahn), 16. Nov. Erwischt wurde ein
junger Mensch, als er in der Eisenbahnerwerkstätte von
einem fahrtfertigen Probezuge einen Heizhahn abschraubte.
Der Spitzbube wurde der Polizei überliefert. In letzter
Zeit sind mehr ats 400 dieser Hähne gestohlen worden.
Abgesehen von dem ungeheuren Wert, den diese Metall¬
stücke darstellen, sind die Leidtragenden die Reisenden,
die in ungeheizten Abteilen infolge dieser gemeinen
Spitzbübereien frieren müssen — und natürlich über die
verlotterte Eisenbahnverwaltung schimpfen.
— Koblenz, 16. Nov. In Gutenthal a. d. Mosel
wurde eine Frau von epileptischen Krämpfen befallen,
fiel zu Boden und unglücklicherweiseauf Mund und
Nase, so daß die Gefahr des Erstickens bestand. Der
armen Frau konnte aber niemand helfen, da ihr wegen

seiner Wildheit allerorten gefürchteter Hund niemand 'Gummibaum bekannt ist. Die größten Bäume werden
heran ließ. Infolgedessen waren alle Hilfsversuche ver¬ in Viktoria gefunden. Unter diesen ist einer mit einem
starken, weihen Stamm , schlank und hart wie eine
gebens. Die Frau mußte elend ersticken.
— Filsen , 15. Nov. Hier ist beim Kartoffelsäcke¬Marmorsäule, der bis zu einer Höhe von ungefähr 35
auswaschen die 18 Jahre alte Tochter des Schuhmachers Meter vom Erdboden keine Zweige aufzuweisen hat.
Ein ganzer Wald von diesen schlanken Bäumen bietet
Dorweiler im Rhein ertrunken.
— Oberammergau, 17. Nov. Die Abrechnung in einen prächtigen Anblick. Die Durchschnittshöhe der
Oberammergau ist abgeschlossen
.. Sie ergab an Einahmen Gnmmibäume beträgt etwas weniger als 100 Meter, in
21 630 470 Mark aus dem Theaterbesuch, 5 806 393 Mk. dem südwestlichen Gebiet von Viktoria jedoch, in dem
aus
Textbüchern und Photographien , Ausgaben sogenannten Gipsland , stehen die höchsten Vertreter dieser
7 763 948 Mark. Für jeden Mitspieler der Passion Gattung . Dort ist eine große Anzahl vorhanden, die
dürfte ein Grundentgelt von 18 000 Mark in Betracht 100 Meter hoch sind, während Bäume von 130 Meter
keine Seltenheit sind und noch höhere hier und da Vor¬
kommen.
— Mündingen , 16. Nov. (Wenn man Verwandte kommen. Baron Müller, der frühere Regierungsbotaniker
in Amerika hat.) Eine hiesige Arbeiterfamilie erhielt von von Viktoria, behauptete, daß die Gummibäume eine
ihren Verwandten in Amerika den Betrag von 3000 Höhe von nahezu 170 Meter erreichen können. Der
Dollar — nach dem heutigen Kurs 22 Millionen Mark. größte Baum jedoch, den der Baron gemessen hatte, war
Der Familienvater ist Kesselschmied
, die Frau eine be¬ 180 Meter hoch.
dürftige Näherin.
Katholische Gottesdieuft -Orduuug.
— Aus der Pfalz , 16. Nov. In verschiedenen In¬
24. Sonntag nach Pfingsten , den 19. November 1922.
dustrien der Pfalz werden in allernächster Zeit infolge
71/a Uhr : Frühmesse ; 8% Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt;
infolge Betriebseinschränkungenund Stillegungen größere 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; V-k Uhr Christenlehre mit AnArbeiterentlassungen eintreten. In erster Linie konunen dacht. — Kollekte für die Orgel.
Wochentags a) 6% Uhr 1. hl. M ., b) 77s Uhr 2. hl. Messe.
Arbeiterinnen und Arbeiter, die zuhause landwirtschaft¬
Montag : a) best. hl. M . s. Luise Faust ; b) best. Amt s.
liche Betriebe haben, in Betracht.
Marg . Schneider geb. Mook.
— Oberlahnstein, 17. Nov. Einbrecher haben hier
Dienstag : a) best. hl. M . f. Marg . Labonde geb. Eschenauer;
nachts eine Metzgerei heimgesucht. Der ganze Laden mit b) best. Amt f. M . Theresia Fay geb. Fay.
Mittwoch : (keine Frühmesse ), best. Amt s. d. lebend , n. verst.
allem Vorrat an Fleisch und Fettwaren wurde von Mitglieder
des Arbeitervereins.
ihnen ausgeräubert . Die Einbrecher dürften ihre Beute
Donnerstag : a) best. hl . M . f. Andr . Weidenseller ; b) best.
über den Rhein befördert haben, da der städtische Nachen Jahramt s. A . u . Elis . Notz.
Freitag : a) best. HI. 921. z. E . d. hl. Herzens Jesu in bes. Anam Morgen am jenseitigen Ufer lag.
liegen n. M .; b) best. Jahramt
f. Jakob Rotz und Dater
— Cuxhaven, 16. Nov. Der Cuxhavener Fisch- Adam Notz u. Ang.
danipfer „Barkhof" fing in der Nordsee einen aus¬
Samstag : a) best. hl . M zur schmerzhaften Muttergottes in
gewachsenen Riesenhai von 7 Metern Länge. Das Tier, bes. Anliegen ; b) best. Jahramt f. Maria Müller geb Bast.
dessen Fleisch sehr schmackhaft ist, wog schätzungsweise Beichtgelegenheit : Samstag nachm . 4, Sonntag früh 67 » Uhr.
Morgen Sonntag nachm . 4 Uhr Bibelstunde (Eph . 5).
siebzig bis achtzig Zentner und wurde in der Auktion
Die Herren der Kirchengemeindevertretung werden auf morgen
für 100000 Mark verkauft.
gleich nach dem Hochamt nach Pfarrstr . 4 zu einer Sitzung
eingeladen über 1. Gehaltstagen , 2. Bankkredit , 3. Sonstiges.
Kath . Pfarramt.
Verschiedenes.
— Die höchsten Bäume der Welt . Allgemein
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
mird angenommen, daß die größten Bäume der Welt
am 23. nach Trinitatis , den 19. 11. 22. ,»
im Uosemite-Tal in Kalifornien wachsen. Das entspricht
97 -2 Uhr Hauptgottesdienst . (Psr . Deitzmann -Sulzbach .)
nun allerdings nicht den Tatsachen. Die Bäume in
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Kalifornien sind die von größtem Umfang, aber die
Evangel . Pfarramt.
höchsten Bäume stehen in Australien, und das sind die Nachrichten : Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Am Mittwoch ist Butz - und Bettag.
Eukalyptusbäume . Diese Bäume besitzen viele hervor¬
Am Totensonntag , den 26. November , ist nachni . 3 Uhr
ragende Eigenschaften; ihr Holz ist von großer Dauer
in der Kirche eine geistliche Musikaufsührung.
Ein¬
und Stärke. Australien hat ungefähr 400 verschiedene
trittskarten (20 Ji) sind bei den Mitgliedern des Kirchen¬
chors erhältlich.
Abarten dieser Baumgattung , die mehr unter dem Namen

Vereinfür ärztliche

Hilfe

Sonntag , den 26. November 1922,
nachm . 37 2Uhr findet im Gasthaus
zum „Nassauer Hof " eine dringliche

Danksagung.
Fiir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme , bei dem Hin¬
scheiden unseres lieben guten Vaters , Bruders , Schwiegervaters
und Grossvaters

Herrn

I Mitgliederversammlung
statt.
Tagesordnung:

Anton Schnell

Joh.Bapt
.Heinr
.Mühlbach

sagen wir hiermit allen , insbesondere den barmh . Schwestern für
die liebevolle Pflege , den Kameraden und Kameradinnen für die * |
Beteiligung und Kranzspende , ferner für die übrigen vielen Kranzund Blumenspenden und allen Denen die dem Entschlafenen das
letzte Geleite gaben , unseren herzlichen Dank.

2. Verschiedenes.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Paul Fay und Frau geb. Mühlbach und Tochter.
Familie Johann Lorenz Mühlbach.
Josef Müller und Frau geb. Mühlbach.
Familie Anton Mühlbach.
„
Ernst Mühlbach.
„
Jakob Mühlbach.
Sossenheim

, den 17. November 1922.

*.

Für die Beweise herzl . Anteilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten Bruders , Schwagers
und Onkels

1. Beitragserhöhung; und 35%
Nachzahlung Juli -Oktober,
ferner:225% Oktober-Januar 1923

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank . Ganz besonders
danken wir den barmh . Schwestern für die liebevolle Pflege , dem
Krieger -Verein , dem Werkmeister -Verein von Höchst und dem
Hausbesitzer -Verein für die Kranzniederlegung , dem Herrn Lehrer
Intra und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben

Danksagung

Der Vorstand.

Gesellscli
.„Einigkeit
“05.
Heute abend 872Uhr

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

auherordentliche

Versammlung

Sossenheim

, den 17. November 1922.

„im Nassauer Hof ".
Erscheinen ist Pflicht .

Der Vorstand.

E'm Onkel Fritz sein Greßter
Mer glawe „Willi " heßter
Der werd am Dienstag 20 Johr
Meine Herren, do werds klar!

diiiiistige

ftelegenlieit
zum Einkauf

von

Damen
- und Herrenwäsche

Wir gratulieren herzlichst.

zum billigsten Tagespreis
bei eventl. Zahlungserleichterung.

Die Kippe.

Danknagfiins

:.

Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit und der
Beerdigung meines lieben Gatten , unseres guten Vaters , Schwieger¬
vaters , Grossvater , Bruders , Schwagers und Onkels

Herrn

.14
Gesellsch
. „Fidelio
“03. Fr.Wagner , Cronbergerstr
Allen
Kameraden
hiermit zur
Kenntnis , datz die „Gesellschaft" mit
dem heutigen Tage aufgelöst
ist.
I . 2L : Franz Map.

Junges
Joh.Bapt
.Heinr
. Mühlbach
sprechen wir hiermit allen , insbesondere den barmh . Schwestern
für ihre liebevolle Pflege , dem Werkmeisterverein , dem Krieger¬
verein und dem Hausbesitzerverein
für die Kranzspenden , den
Schulmädchen für den Grabgesang , sowie für die übrigen vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , welche den Ver¬
storbenen zu seiner letzten Ruhestätte begleiteten , unseren herz¬
lichsten Dank.

Die

tieftraiienulen

autzer dem

, den 18. November 1922.

AM» nieder
!! |

Hause.

Schwesternstratze 4, l.

Wiesen oder
Acker - Grundstücke

Hinterbliebenen:zu kaufen gesucht.

Frau Amalie Mühlbach Ww„
Johann Strack u. Frau geb. Mühlbach,
Wilhelm Mühlbach.
. Sossenheim

geht Flicken

Pie

Mädchen

Schristl . Offerten
unter M 32 an den Verlag.

Acker
10—15 Ar groß, in der Nähe
Rödelheims zu pachten oder zu
kaufen gesucht. Off. 75 a. d. Verl.

Infolge imitier weiter
$cbreitender Uerteuerung aller Unkosten
sehen wir uns genötigt
, die bisher geltenden Carife rück¬
wirkend ab is. November um 100 Prozent zu erhöben.
ieel

Die Fuhrwerksbesitzer.

Inserieren bringt Gewinn!
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Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenhriw.

Dienstag den 21. Usvemver
Bekanntmachung.

Das Landwirtschaftliche Unternehmerverzeichnis der
Hess. Nass. Landwirtschaftlichen Bernfsgenossenschaft liegt
vom 23. November bis 7. Dezember ds . Js . auf
Zimmer 2 (Gemeindekasse) zur Einsichtnahine offen.
Sossenheim , den 20 . November 1922.

bis 26. ds . Mts . unverändert zum Preise von 20000 A
für ein Zwanzigmarkstück und 10 000 Jl für ein Zehn¬
markstück. Für ausländische Goldmünzen werden ent¬
sprechende Preise gezahlt. Der Ankauf von Reichssilber¬
münzen durch die Reichsbank und Post erfolgt ebenfalls
unverändert bis auf weiteres zum 460fachen Betrag des
Nennwertes.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
6.00

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

1922
Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M , 20. Nov. (Todessturz.)

Gestern

abend 7 Uhr ist der 23jährige Arbeiter Ernst Schäfer
ans dem Fenster seines Dachstockzimmer im „Nassauer
Hof " auf die Straße herabgestürzt und hat dabei sofort
den Tod gefunden . Er hatte sich offenbar zu weit ans
Der Gemeindevorstand.
— Der Viehstand in Hessen-Nassau. In Hessen- dem Fenster gebeugt, weil es ihm übel war und dabei
Nassau hat sich die Zahl der Schweine und des Rind¬ den Halt verloren.
'
Bekanntmachung.
viehes stark vermindert , hinsichtlich des Rindviehes be¬
— Höchst a. M , 20. Nov. Sicherem Vernehmen
Im Aufträge der Försterei Schloßborn wird bekannt
deutend über den in Preußen errechneten Durchschnitt nach hat die Regierung Regierungs - und Baurat Dr.
gegeben, daß sämtliches im Bereiche der Försterei noch hinaus . Beträgt
dieser Durchschnitt (ins Verhältnis ge¬ Becker beauftragt , einen Entwurf für die Wiederherstellung
lagerndes Holz bis zum 30. ds . Mts . abgefahren sein setzt die Ergebnisse
der Viehzählungen aus den Jahren
der Justinuskirche hier auszuarbeiten.
muß , widrigenfalls dasselbe auf Kosten der Käufer
1913 und 1921) in Preußen bei Rindvieh 38,2 (darunter
— Griesheim a. M ., 20. Nov. Ein Arbeiter von
gerückt wird.
20 Kühe) und bei Schweinen 245, so hat von 1913—
hier , der zwei Schweinchen geschlachtet und für den
Sossenheim , den 20. November 1922.
1921 die Zahl des auf je 1000 Hektar entfallenden
Winter eingepökelt hatte , mußte die betrübende Ent¬
Der Gemeindevorstand.
Rindviehs sich in Hessen-Nassau um 106 (darunter 32 deckung machen, daß sein eigener Sohn ihm das Fleisch
Kühe) vermindert . Für Schweine beträgt der Rückgang aus der Bütte gestohlen und an einen Gastwirt ver¬
233 . Dagegen hat die Verhältnisziffer für Schafe und kitscht hatte . Das Fleisch konnte zum größten Teil
Ziegen in Hessen-Nassau wie allgemein in Preußen sich wieder herbeigeschafft werden.
wesentlich erhöht.
— Frankfurt a. M ., 20. Nov. Die Metalldiebstähle
Sossenheim, 21. November.
— Die Dezember-Erhöhung der Personen - und in den Fabriken haben in den letzten Wochen einen
Gepäcktarife. Für die Erhöhung der Personen- und derartigen Umfang angenommen , daß die Fabrik¬
— Zum Buß - und Bettag . Wieder einmal rufen Gepäcktarife der Reichsbahn am 1. Dezember sind jetzt leitungen und die Polizei ihnen völlig machtlos gegen¬
zum Bußtage die Kirchenglocken ihre Gemeinde . Wem die näseren Bestimmungen getroffen worden . Die Perüberstehen . Vorwiegend kommen Jugendliche als Täter
christliche Frömmigkeit kein äußerlich zur Schau ge¬ sonenfahrpreise werden verdoppelt . Sämtliche Fahrin Frage , die, angelockt durch die hohen Metallpreise , die
tragenes Zeichen, sondern tatsächlich ~ verinnerlichtes
auhweise werden zum vierfachen Satz des ausgedruckten die Händler bieten, sich zu d?n Diebstählen verleiten
Empfinden geworden ist, der wird und . kann sich diesem Preises verkauft . Es gilt dies für Einzelkarten , Arbeiter¬ lassen. In den letzten Tagen wurden verschiedene junge
Rufe nicht entziehen wollen . Und auch jenen , die den rückfahrkarten , Sonntagsrückfahrkarten,Schnellzugzuschläge,
Burschen dabei ertappt , als sie bei Althändlern derartige
alten Glauben , in dem sie dereinst als Kind erzogen Militärfahrkarten
gestohlene Waren absetzen wollten . — Für mehr als
und Platzkarte ». Die Gebühren für
wurden , als hinderlich für den Lebenskampf der heutigen Bahnsteigkarten und für Erlaubniskarten zum Betreten
400000 Mk. Messingstangen entwendete der Nachtwächter
Zeit ansprechen zu müssen glauben , sollte der morgige
der Bahnsteige , zum Aufheben oder Abholen von Ludwig Kaufmann ans der von ihm zu betreuenden
Bußtag Gelegenheit geben, innerliche Einkehr und Zeitungsbahnhofsbriefen
werden gleichfalls auf das Vier¬ Fabrik und verschacherte sie an Althändler . Für 100 000
Sammlung zu halten . Denn die Frage , wie weit unser fache erhöht . Die Zeitkartenpreise werden anders gestaltet. Mk. konnten noch Stangen herbeigeschafft werden.
Volk in seiner Gesamtheit heute noch der Buße und Im Gepäckoerkehr wird der bisherige Einheitspreis von
— Frankfurt a. M , 19. Nov. (Nette Gäste.) In
Büßfertigkeit fähig ist, ist eine Lebensfrage unseres
15 Pfg . für 10 Kilogramm und 1 Kilometer auf 40 Pfg.
den
Keller eines Cafäs in der Jnnenstagt , der allerlei
Volkes überhaupt . Wohlverstanden : kein aus der Ober¬ erhöht . Die Mindestfracht ist schon seit dem 15. Nov.
fläche kommendes Hcrableiern angelernter Gebete kann von 16 Mk. auf 40 Mk. gesteigert und bleibt am 1. De¬ Vorräte von Wert barg , drangen Diebe ein. Eine
Posizeipatrouille bemerke von der Straße aus in später
uns in diesem Falle helfen, und Frömmelei statt zember unverändert.
Nachtstunde
, daß in dem Keller noch Licht brannte . Die
Frömmigkeit , Bigotterie statt ehrlichem Glauben und
— In der abgelaufenen Wirtschaftswoche sind auf beiden Diebe wurden festgenommen . Der Inhaber
ernst religiösem Empfinden verschlechtert eher die Bilanz
den deutschen Börsen wieder ruhigere Verhältnisse ' ein¬ konnte in ihnen zwei seiner besten Gäste erkennen.
Unserer Ethik noch, statt sie zu verbessern. Was uns
getreten
.
Die . wahnsinnigen
Kurssteigerungen
der
not tut ist wahrhaft ehrliches christliches Emnsinden ; ist
— Eltville , 20. Nov. Ueberfahren wurde gestern
jener Geist, der aus den unvergänglichen Worten der Effektenpapiere haben sich nicht fortgesetzt; der Dollar
abend hier ein junger Mann aus Oestrich, der auf den
? Bergpredigt spricht, aus jenem ewigen Schatze christlicher blieb stetiger als zuvor und unter dem Einfluß der bereits fahrenden Zug aufspringen wollte . Der Schaffner,
' Güte und Nächstenliebe, von dessen Lehren sich die Bildung des Reichskabinetts durch einen hervorragenden
sowie seine Freunde suchten ihn zurückzuhalten . Er
Menschheit nicht bloß mit jenem Tage , sondern nahezu Mann des Wirtschaftslebens ging er gegen Ende der sprang jedoch auf , glitt vom Trittbrett
ab und geriet
Woche von einem Höchststände von 8300 immerhin auf mit einem Fuß zwischen die Räder . Im Krankenhaus
mit jeder Stunde mehr entfernt . Schauen wir um uns!
Ein wilder Kampf um das bißchen Allgemeingut , das 6600 zurück. Nicht im Einklang mit dieser Lage des Eltville mußte ihm noch in der Nacht das Bein ab¬
im Zusammenbruche unseres Vaterlandes noch nicht Devisenmarktes stand dagegen die Warenpreisbildung,
genommen werden.
die auf der ganzen Linie in rapidem Tempo in die
verloren gegangen ist, hat alle edleren Gefühle und Em— Mayschoß, 18. Nov. Bei einer Grundstücksver¬
findungen unseres Volkes unrettsam überwuchert und Höhe strebte. Bei den Lebensmitteln trat das besonders steigerung , die dieser Tage stattfand , wurden im Ahrtal
erschreckend hervor für alle Fettwaren , stieg doch an der
s droht sie binnen Kürze ganz zu ersticken. Der Tanz
noch nie gekannte Preise erzielt. Für eine Wiese von
Allgäuer Butter - und Käsebörse der höchste Preis für
! um das goldene Kalb , jene Verirrung , die schon einmal
6 Ar wurden 110 000 Mark bezahlt.
Butter von 690 Mk. in der Vorwoche auf 960 Mk. am
ein glaubensmatt gewordenes Volk bis an den Rand
— Holzminden, 19. Nov. Zu schweren Plündedes Verderbens führte , drängt unser Volk heute den 16. November , und im Kleinverkauf haben die Fettpreise
rungen ist es auf dem Biehmarkt gekommen. Da die
die
Preisgrenze
von
1000
Mk.
schon
weit
überschritten.
gleichen abwegigen Pfad . Jenen Pfad , von dem es
Aehnlich erschreckend verhält es sich mit Milch , die von Händler für junge Schweine Preise forderten , die den
vielleicht eines Tages kein Zurücksinden mehr gibt , wenn
26
Mk. anfangs September auf 124 Mk. mitte No¬ Kauflustigen zu hoch waren , schritt die Menge zur Selbst¬
, wir den Geist unseres Volkes nicht im letzten Augen¬
vember
gestiegen ist. Recht ernst ist die Lage auch auf hilfe . Man stürzte sich auf die Händler und in wenigen
blick noch aus uns selbst heraus erneuern . Buße tun
Minuten eigneten sich die Plünderer alle Schweine an,
heißt , uns auf uns selbst und unsere Pflichten gegen dem Produktenmarkt , sind doch in Bayern sämtliche ohne einen
Pfennig zu zahlen.
j unseren Gott und unseren Nächsten besinnen
. Unser Produktenbörsen vorläufig geschlossen worden , während
auf
norddeutschen
Märkten
Weizenmehl
—
schon
mit
Münster
a. St ., 19. Nov. In dem abends hier
39000
: Nächster aber ist jeder Einzelne unseres dahinsterbenden
Mk
,
Roggenmehl
mit
34000
Mk.
pro
Zentner
ankommenden
bezahlt
Pfülzerzug
wurde zwischen Hochstätten
! Volkes, an dessen Elend und Not wir zurzeit noch achtj los und nur des eigenen Vorteils eingedenk vorüber- wurde . Im Verkehr mit Hopfen betragen die Preise und Altenbamberg in einem Abteil 4. Klasse von einem
Gauner versucht, die Insassen zu betäuben , vermutlich
; gehen. Möchte die Lehre des Bußtages dazu beitragen, jetzt zwischen 92000 und 125 000 Mk. pro Zentner.
Vom
Holz,
für
das
die
Preissteigerungen
am
tollsten
durch den Rauch von Zigaretten , die mit einem Be¬
! daß in dieser Hinsicht wieder wirklich christliches
getränkt waren . Eine Frau , die sich in
] Empfinden in unser aller Herzen einzöge. Dann ist sind, nicht erst zu reden, fallen weiter die Preise auf täubungsmittel
dem Häutemarkt auf , die um 800 —360 Prozent höher dem Abteil befand , wurde plötzlich bewußtlos . Die
I immerhin noch nicht alles verloren.
sind, als im Oktober . Ungünstig ist die Lage im süd¬ übrigen Reisenden , meistens Männer , waren widerstands¬
— Geistliche Musikaufführung. Am kommenden deutschen Braugewerbe , das infolge der Teuerung in fähiger
und kamen mit einem schmerzenden Jucken in
> Sonntag , dem Totenfest , findet in der hiesigen evan- Hopfen, Kohlen und sonstigen Betriebsmitteln das Ein¬ Augen und Nase davon . Als man auf Station Alten¬
; gelischen Kirche eine geistliche Musikaufführung statt , bei gehen von 50 Prozent der Betriebe befürchtet.
bamberg den Vorfall meldete und der Schaffner dann
! der neben bewährten Kräften aus Frankfurt , die Gesang,
auf
das betr . Abteil zuschritt, um den Uebeltäter fest¬
— An die so es angeht. Der Verein der Berliner
Orgel - und Biolinvorträge darbieten , auch der hiesige
zustellen,
riß dieser schnell auf der anderen Seite die
Zeitungsverleger
hat
bestimmte
Richtlinien
aufgestellt,
: evangelische Kirchenchor mitwirkt . Das Programm , das
Tür
auf
und
sprang aus dem Zug.
bei Be¬
: zugleich als Eintrittskarte
dient , ist dem Ernst des die auch für alle anderen Zeitungsverlage
—
Vilsbiburg
, 19. Nov. (Die kluge Tarifpolitik.)
■Totensonntages angepaßt und weist Werke unserer besten kämpfung der Gratisreklame unbedingt maßgebend sind.
Ein
hiesiger
Kaufmann
hatte einen Zentner Rüben aus
In
den
Richtlinien
heißt
es
u.
a.
:
„Die
Aufnahme
jeder
Komponisten auf , so daß der Besuch des Konzertes , das
der
Vilshofener
Gegend
für 150 Mk. erstanden und
dem
redaktionellen
Teil
zur
Veröffentlichung
übersandten
um 3 Uhr pünktlich am Totensonntag beginnt , aufs
Notiz , die nach Form , Inhalt oder Zweck einen Anzeigen¬ glaubte damit einen besonders günstigen Kauf gemacht
wärmste empfohlen werden kann.
auftrag darstellt , aber dazu dienen soll, eine Anzeige zu zu haben . Er erlebte aber , als der Frachtbrief ausge¬
,
— Theater. Auf die morgen Mittwoch stattsindenden ersetzen, ist unbedingt abzulehnen . In den Artikeln des händigt wurde , eine große Enttäuschung , denn die Fracht¬
j Theateraufführungen der Direktion Würtenberger , welche redaktionellen Teiles ist grundsätzlich alles zu streichen, gebühr für diesen einen Zentner Rüben betrug nicht
i sich auch hier großer Beliebtheit erfreut , machen wir an was in den Anzeigenteil gehört . Für alle Anzeigen¬ weniger als 1100 Mk.!
; dieser Stelle nochmals aufmerksam . Abends 8 Uhr wird
— Bremen , 18. Nov. Nach einer Londoner Mel¬
aufträge , auch für solche, welche sogenannte wohltätige
: das spannende Drama „Die Waffen nieder " gegeben, Zwecke betreffen, ist Bezahlung
zu beanspruchen. dung hat der Hamburg -Amerika -Dampfer „Fürst Bülow ",
! und nachmittags
Uhr das Ritterschauspiel „Genoveva ", Reklamenotizen im redaktionellen Teil werden nur in
der im letzten Mai einem britischen Dampfer mit Ruder¬
i welches von S . Hennig für die Jugend bearbeitet
Verbindung mit einer in der gleichen Nummer erscheinen¬ schaden bei schwerem Wetter im Atlantischen Ozean
! wurde . Der Vorverkauf der Karten für die Abend¬ den Anzeige gebracht." Die Einsender der hier gekenn¬ Hilfe leistete, eine Prämie von 4200 Pfund (rund 150
vorstellung ist bis Mittwoch nachmittags . 3 Uhr bei zeichneten Notizen und Meldungen mögen sich angesichts Millionen Mk.) zugesprochen erhalten . Das ist das
: Friseur Grüner.
der großen Notlage der Presse und der immer mehr erstemal seit dem Kriege, daß ein deutsches Schiff von
— Der Ankauf von Gold für das Reich durch die steigenden Papierpreise die Richtlinien des Vereins einem englischen Gerichtshof eine Rettungsprämie
er¬
Reichsbank und Post erfolgt in der Woche vom 20. I Berliner Zeitungsverleger gegenwärtig halten.
langt hat.

Lokal-Nachrichten.

MM Handels -Ntümvnm.
(Von
unserem
Handelsmitarbelter
.)
-j- Die Regierungskrise kam auch der Börse über¬
raschend. Sie hat namentlich nach der deutschen Note
an die Reparationskommission über die Möglichkeiten
zur Markstabilisierung nicht angenommen , daß sich aus
den Parieigegensätzen eine Krise entwickeln werde . Die
deutsche Note hat an der Börse eine gute Wirkung ge¬
habt . Sofort erfuhr die Mark eine starke Besserung.
Vom Kurse 8000 sank sie aus 6800. Und man hatte
damit zu rechnen, daß ein weiterer Rückgang des Dol¬
lars stattfinden werde . Aber die Regierungskrise machte
die Annahme illusorisch. Sofort reagierten die Bör¬
sen der Welt auf diesen Vorgang , das Mißtrauen zu
Deutschland machte sich wieder geltend und die Mark¬
entwertung setzte mit den bekannten Sprüngen wieder
ein. In zwei Tagen war die Besserung der Mark
wieder beseitigt . Eine glückliche Lösung der Regie¬
rungskrise wird jedoch den Mut im Auslande
wieder
heben und den Stand der Mark verbessern. Aber dann
müßte gleichzeitig immer wieder an die letzte deutsche
Note erinnert werden und es wäre angebracht, von
der Reparationskommission zu hören , wie sie die letz¬
ten deutschen Vorschläge einschätzt. Solche Kundgeöm '.gen haben noch immer Wirkung gehabt . Auffällig ist
also, wenn Ende der Woche, angesichts dieser Aus¬
sichten auf eine Besserung der Mark , die Nachfrage nach
Devisen wieder stark geworden ist. Die Industrie hat
wieder Bedarf an Auslandspapieren und kauft diese
jetzt wahrscheinlich, ohne auf die politischen Vorgänge
Wert zu legen.
Am Effektenmarkt ist dagegen ein ziemlicher Still¬
stand eingetreten . Die Spekulation , die sich den Ef¬
fekten zuwandte , hat sich eingedeckt und rechnet damit,
daß fürs nächste keine, wesentlichen Aenderungcn eintreten . Jedenfalls fürchtet sie keine Verluste, deshalb
hält sie an den vorhandenen Beständen fest, es liegen
folglich keine Angebote vor . Aber auch die Nachfrage,
auch aus der Provinz , die bis vor wenigen
Tagen
nicht bewältigt werden konnte, ist völlig eingestellt. Des¬
halb herrscht Stille am Effektenmarkt. Die Kurse hat¬
ten nur unwesentliche Schwankungen und behaupteten
sich durchweg auf der stattlichen Höhe, die sie im Laufe
der letzten Woche erreicht hatten.
Für die deutsche Industrie ist die Lage immer noch
unsicher, weil sich Kalkulationsmöglichkeilen nicht ein¬
stellen und die Ausfuhr nach dem Auslände
immer
mehr zurückgeht. Dazu kommt, daß die Beschaffung
von Rohstoffen dauernd Schwierigkeiten bereitet und
auch jetzt noch die Banken jeden größeren Kredit ablehnen . Die Folge ist, Laß sich auch in der verflössenen Woche mehrere bekannte Unternehmungen wesent¬
lich einschränken mußten , da ihnen einmal das Absatz¬
gebiet fehlt, sodann aber auch die Rohstoffe. Die Gummifabrikation hat größtenteils ihre Betriebe auf ein
Drittel des alten Bestandes eingeschränkt, zahlreiche Arbeiterentlassungen vorgenommen und streckt die Roh¬
stoffe. So ist es auch bei den verwandten Unterneh¬
mungen . Auch von der Textilindustrie hört man eine..
>cr Produktion , weil die Ausfuhr nicht mehr
lohnend ist und der Jnlandskäufer immer größere Zurnckuallung zeigt. Versuche, neue Verbindungen
im
Auslande zu finden , werden gemacht, sind bisher aber
ergebnislos gewesen. Das ausländische Kapital macht
sich in der deutschen Industrie immer breiter . Auch in
der letzten Woche haben zahlreiche Beratungen stattoe
funden , wie der Ueberfremdung der deutschen Jndustri«
begegnet werden kann. Aber man hat noch keiner
gangbaren Weg ausfindig gemacht, denn neben der
Schattenseite der Ueberfremdung hat man doch flüssige
Mittel nötig , und diese kann heute nur das Ausland
geben.

Wirrwarr in der Türkei.
Flucht des Sultans.
Paris,
18 . Nov . Nach einer Havasmeldung
aus Konstantinopel hat sich der Sultan an Bord des
englischen Dampfers „Malaga " geflüchtet, mit ihm sein
Sohn , Prinz Mehcmed Ertogrul . Der Dampfer ist sofort nach Malta abgegangen . — Nach einer weiterer
Meldung aus Konstantinopel hat der Sultan beim Be¬
treten des Schiffes erklärt , er danke nicht ab . sondern
gehe nur fort , wegen einer ihm unmittelbar drohenden
G efahr^
_

Die Adoptivtochter
Original -Roman von H . Courths -Mahler.
80. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Weinend vor Freude zog die alte Dame sie fest
an sich.
„Mein Kind — mein geliebtes Kind — nun
siehst
du mich wieder mit deines Vaters Augen an — ach
Kmd — ich habe ihn so namenlos geliebt — und na¬
menlos gequält — bis er von mir ging ."
Britta faßte impulsiv ihre Hände.
„Und doch hat er dich lieb gehabt bis zu seinem
letzten Atemzug . Meine Mutter war ihm nur eine verständnisvolle Freundin , zu der er sich in der Zerrissen¬
heit seiner Seele flüchtete. Aber seine Seele war bei
dir . Das soll er dir aber alles selbst sagen, du sollst
seine Aufzeichnungen haben, denn an dich sind sie gerichtet, du wirst sie noch besser verstehen als ich."
Frau Claudine zog Britta neben sich auf den Divan.
„Kind, wenn du wüßtest , wie mir zumute war,
wenn du ahnungslos von diesen Aufzeichnungen sprachst.
Mein halbes Vermögen hätte ich dafür gegeben!"
Britta streichelte ihr in kindlicher Zärtlichkeit die
Hand.
„Wie wunderbar , daß ich sie dir nun übergeben
kann — daß mich das Schicksal in dein Haus geführt
hat ."
„Za, ^ Kind — es war wie ein Wunder . Das habe
ich auch ,chon oft gedacht. Nun kann ich täglich tausend
Fragen an dich richten über alles , was deinen Vater
angeht —"
„0 , vieles wirst du in Vaters Aufzeichnungen fin¬
den. Alles , was ihn tief bewegte, schrieb er nieder.
Ob er wohl je geahnt hat , daß dieses Büchlein einst
in deine Hände kommen würde ?"
„Wer weiß es, Kind . Jedenfalls übergibst du mir
mit diesem Büchlein einen kostbaren Schatz, für den ich
dir nicht genug danken kann."
„Du mir danken! Du hast mir so viel, so unendlich viel gegeben! Nie kann ich dir das vergelten ! Aber

Mohammeds Sündenregister.
K o n st a n 1 i n o p e l , 18. Nov . Die Gründe,
weshalb die türkische Nationalversammlung auf Vor¬
schlag Kemal Paschas den Exsultan und seine Minister
vor Gericht zu stellen beschloß, sind in der Tatsache zu
suchen, daß Mohammed VI . von Beginn seiner Regiernngstälisseit an , lediglich ci» gefügiges Werkzeug
der englischen Orientpolitik war , die in Wahrheit letz.
len Endes daraus hinausläust , die Türkei zum briti¬
schen Kolonialbesitz und damit zu einer zuverlässigen
Brücke nach Indien zu machen. In diesem Verhalten
des Sultans sah die Nationalversammlung einen An¬
schlag auf die Souveränität des türkischen Reiches und
damit das Tatbestandmerkmal des Hochverrates . Es
kam noch hinzu , daß der Sultan sich von seinen Rat¬
gebern dazu verleiten ließ , das Todesurteil gegen Mustapha Kemal Pascha zu unterzeichnen. Daß Moham¬
med VI . endgültig ausgespielt haben dürfte , geht aus
folgender Londoner G .-E .-Meldung hervor : Das in¬
dische Kalisatskomitee übersandte Bonar Law eine De¬
pesche^ in der die Musalmanen Indiens ausdrücklich
betonen , daß die große türkische Nationalversammlung
in der Frage des Kalifats den Standpunkt der gesam¬
ten muselmanischen Welt rertritt.

Fremdenflucht.
Paris,
18 . Nov .
Nach einer Havasmeldung
aus Konstantinopel dauert der Auszug der englischen
Kolonie aus Smyrna an . Die Ausländer würden trotz
der Zusicherungen der kemalistischen Behörden immer
noch schikaniert.

Politische Tagesschau. Z
Cuno gegen den Rapallovertrag.

Geheimrat Cuno wird von allen Parteien
als
Reichskanzler zustimmend ausgenommen . Lediglich das
Zentrum zeigt Zurückhaltung . Aus parlamentarischen
Kreisen erfahren wir , daß nicht lediglich der Gegen¬
satz zu den Sozialdemokraten , der so plötzlich aufge¬
treten ist, hieran die Schuld trägt , sondern der außen¬
politische Standpunkt des neuen Kanzlers dem Zen¬
trum Zurückhaltung
auferlegt . Geheimrat
Cuno ist
ein Gegner des Rapallovertrages . Das Zentrum aber
hat die Außenpolitik Dr . Wirths unterstützt, die im
Rapallovertrag eine besondere Höhe zeigt. Es hat des¬
halb Bedenken, die Außenpolitik Cunos mitzumachen,
die in diesem Falle mit
großen Widerständen im
Reichstag zu kämpfen hätte.

Dr . Hagen zurückgetreten.
Der Vorsitzende des Staatsgerichtshofes zum Schutze
der Republik , Senrtspräsidcnt Dr . Hagen,
ist
von
seinem Amte zurückgetreten. Die Ursache soll in dem
Wunsch des Senatspräsidenten , der von Haus aus Zivilrichter ist, liegen , wieder
die Leitung des Zivil¬
senats beim Reichsgericht zu übernehmen , lieber den
Nachfolger Hägens ist noch keine endgültige Entschei¬
dung getroffen worden.

Poincarees

Reparationsrede.

_Ministersident Poincaree
sprach in der französischen Kammer über die Reparationen.
Anknüpsend an die Konferenzen von Cannes und Lon¬
don sagte er, daß er von London lieber mit leeren
Händen als mit gebundenen Händen zurückgekehrt sei.
Deutschland lebe in einer gewollten
Unord
n u n g. Ohne eine Kontrolle der Reparationskommi.
sion werde man zu keinen Zahlungen konrmen. De»
französische Ministerpräsident hofft in Brüssel ein besse¬
res Verständnis für die französischen Ansprüche zu fin¬
den. Auf seine Pfänderforderung könne er nicht ver¬
zichten, weil sie als Sicherheit für die Reparationszah¬
lungen unerläßlich seien. Die Stimmung in der Kam¬
mer wurde kritisch, als der rohalistische Abgeordnete
Daudet
sich mit dem Fall Callaux und Malvy be¬
schäftigte und bedauerte , daß diese nicht während des
Krieges hingerichtet wurden . Redner verlangte von der
Regierung eine Erklärung , ob sie eine nationale Regie¬
rung sein wolle oder beabsichtige, eine Politik der Lin¬
ken zu betreiben . Poincaree rettete die Situation , in¬
dem er zu einem äußcrgewöhnlichcn Mittel griff. Er
beantragte , die Fortsetzung der Debatte um einen Mo¬
nat . zu verschieben. Diesem Antrag stimmte die Kam¬
mer mit 422 gegen 71 Stimmen zu.

Die Internationale.
Der Radikal -sozialistische Kongreß in Marseille hat

nach einem Bericht Deucedames über die Repnrationsfrage eine Tagesordnung
angenommen , in der die
Regierung aufgefordert wird , endlich über Sachlieferungen zu verhandeln und eine größere RealisationsPolitik zu betreiben . Was die Verträge zwischen fran¬
zösischen Geschädigten und deutschen Lieferanten anbe¬
lange , so möge sich die Negierung dahin aussprechen,
daß sie nur den Verträgen zustimmen werde , die von
sozialen Organismen abgeschlossen werden und persön¬
lichen Nutzen ausschließen. Außerdem verlangt die Ta¬
gesordnung , daß bessere wirtschaftliche Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich hergestellt wer¬
den.

Tie amerikanischen Besatznnsiskosten.
Das Staatsdepartement
hat den Sachverständigen
für Farbstoffe, Dickfon, beauftragt , die Frage der An¬
rechnung des Amerika zuftehenden Anteils an den deut¬
schen Reparationsfarbstoffen
auf
die Verpflichtung
Deutschlands zum Unterhalt der amerikanischen Besat¬
zungstruppen am Rhein einer Prüfung zu unterziehen.
Bis zu einer befriedigenden Lösung gilt das gegenwär¬
tige System der Farbstoffverieilung.

Aus Nah und Fern.
Mittelheim , 18. Nov . (Mutiger
Lebens¬
retter
.) Beim
Spielen siel ein vierjähriges
Kind
in den zur Zeit hochgehenden Rhein und verschwand
in den reißenden Wellen . Lehrer Fraund von Winkel,
der gerade des Weges kam, sprang sofort nach und es
gelang ihm , das Kind unter eigener Lebensgefahr zu
retten.
Lauterbach ,
18. Nov . (Tauschhandel
.)
Vielerorts im Kreise geht man jetzt zum Tauschhandel
über . So wird in Graberhain ' z. B . Rüböl nur ge¬
gen Korn , Gerste und Hafer abgegeben. Das Oel
wird dabei zu einem Preise von 1300 Mark berechnet.
Ludwigshafen
, 18. Nov . (Wohnungsmangel .)
Die Zahl der Wohnungssuchenden ist hier , wie über¬
all im besetzten Gebiet , im stetigen Steigen begriffen
und hat in Ludwagshafcu eine Höhe von 6375 Per¬
sonen erreicht.
Kaiserslautern
, 18. Nov. (B e i g e l e g t e
D i f f e r e n z e n.) Der Betrieb in der pfälzischen
Nähmaschinen- und Fahrrädersabrik vorm . Gebr . Kayser, der von der Direktion stillgelegt war , nachdem die
Arbeiterschaft wegen begangener Gewalttätigkeiten aus¬
gesperrt worden war , ist wieder ausgenommen worden,
da sich etwa 600 Arbeiter schriftlich und eine weitere
Anzahl mündlich zur Arbeitsaufnahme gemeldet hatten.
Sobernheim , 18. Nov . Die ersten
TabakVerkäufe
diesjähriger
Ernte wurden zum Preise
von 27 000 Mark der Zentner getätigt . Da
ihnen
der Preis zu gering erscheint, halten die meisten Pflan¬
zer mit dem Verkauf zurück.
Oberstein , 18. Nov .
(D i a m a n t e n r a u b.)
In der Nacht zum 15. November wurde bei der Firma
Friedrich Karl Barth 5. das Schaufenster eingeschlagen
und wertvolle Steine im Werte von 200 000 M . ge«
stöhlen. Die Diebe, die es anscheinend eilig hatten,
haben in der Nähe ein Etui , gefüllt mit Steinen , ver¬
loren , das wieder zurückgegeben werden konnte. Den
Dieben ist man auf der Spur . In letzter Zeit wird
von hiesigen Fabrikanten viel darüber Klage geführt,
daß auswärtige Händler in und am Bahnhof Hierselbst
von jugendlichen Arbeitern Ware kaufen, die den Ar¬
beitgebern scheinbar entwendet werden . Am 15. No¬
vember konnte wieder ein auswärtiger Händler , der
Ware bei solchen Leuten im Wartesaal gekauft hatte,
von der hiesigen Polizei verhaftet werden.
Neunkirchen , 18. Nov. (Schlechtes
Brot .)
Im nahen Oberbexbach erkrankten nach dem Genuß von
schlechtem Brot eine Reihe von Einwohnern zum Teil
unter heftigen Krankheitserscheinungen . Auf die dring¬
liche Beschwerde an die Ernährungsabteilung
der Re¬
gierungskommission hat diese Lieferung von Mehl in
besserer Qualität zugesagt.
Aldekerk , 18. Nov .
(I m Rausch
ver¬
brannt
.) In
einer Ziegelei wurde ein 50jähriger
Mann aus Viersen verbrannt aufgefunden . Das Stroh,
in dem er sich nach reichlichem Alkoholgcnuß mit drei
Genossen niedergelegt hatte , war in Brand geraten.
Velbert , 18. Nov. (Hilfe
in d e r N o t .)
Die Mitglieder des hiesigen Lehrervereins haben ver¬
einbart . die Hälfte eines Taaesverdienstes
an das

nun sag' mir eins — wie kommen meines Paters Bit„Sei doch ruhig , Liebe, Teure . Jetzt darfst du dich
der in das Atelier ?"
nicht mehr aufregen . Es ist unsere Teestunde, du mutzt
Frau Claudine erzählte, wie sie die Bilder für sich etwas zu dir nehmen und dann ein wenig ruhen . Du
hatte erwerben lassen, um wenigstens auf diese Weise hast doch heute keine Mittagsruhe gehalten ."
Wie verträunit saß Frau Claudine dann am Tee¬
Teil zu haben an Heinz Lossens Leben. Das ganze
Bekenntnis ihrer großen , herrisch fordernden Liebe, ih¬ tisch und ließ sich von Brittas Zärtlichkeit einhüllen wie
res Trotzes und ihrer namenlosen Qual legte sie die¬ in einen warmen Mantel.
Und aus ihrem Schoß, von ihren Händen leise
sem jungen Kinde ab, das zärtlich und voll Mitgefühl,
gestreichelt, lag das schlichte, schwarze Büchlein.
heiße Tränen vergießend, ihre Hände streichelte. Zum
Die beiden Damen hatten erst vorgehabt , am Nach¬
Schluß sagte sie auch Britta mit tiefem Schmerz, daß
sie erst, seit sie bei ihr war , erkannt hatte, wie sehr sie mittag Weihnachtsbesorgungen zu machen. Nun war
Frau Steinbrecht nicht mehr dazu aufgelegt . Sie wollte
Heinz Lossens Leben zerstört hatte.
sich mit ihrem Büchlein in die Einsamkeit ihres Zim¬
„Siehst du, Kind, da wuchs die Furcht groß in mir,
mers zurückziehen.
du könntest dich zürnend von mir wenden , sobald du
Britta begriff das nur zu gut und erklärte sich be¬
erführest, wer ich war . Ganz wollte ich dich an mich
war
binden mit meiner Liebe — und nun hast du mein Ge¬ reit , einige Einkäufe allein zu besorgen. Das
Frau Claudine recht. Sie gab Britta die nötigen An¬
heimnis doch zu früh entdeckt."
weisungen und verabschiedete sich zärtlich von ihr.
Britta schüttelte den Kops.
„Du läßt dir doch den Wagen anspannen , Lieb¬
„Nicht zu früh . Ich habe dich schon lange lieb,
ling ?" sagte sie lächelnd.
du warst ja wie eine Mutter zu mir . Wenn ich nicht
„Ich möchte lieber zu Fuß gehen."
zu großen Respekt vor meiner Herrin
gehabt hätte,
„Aber es ist schon dunkel."
ich hätte sie wohl manches liebes Mal herzlich umfassen
„Die Straßensind ja hell erleuchtet und belebt. Ich
mögen ."
bin oft genug um di .se Zeit allein ausgegangen ."
Frau Claudine sah sie liebevoll an.
„Run , wie du willst , meine Britta ."
„Du wirst nun »achholcn, was du versäumt hast!
Britta ging , zum Ausgehen sich fertig zu machen»
Und niemals darfst du wieder von mir gehen, mein
und Frau Claudine zog sich in ihr Zimmer zurück.
geliebtes Kind !"
Jetzt erst, als sie allein war , zog sie das Büch¬
„Meine liebe Mutter — ach Mutter — wie mir
lein hervor und vertiefte sich in seinen Inhalt.
das ist, daß ich dich Mutter nennen darf !"
Zuweilen vermochte sie nicht weiter zu lesen, weil
Noch viel hatten die beiden Frauen sich zu sagen.
Tränen ihre Blicke verdunkelten.
Dann eilte Britta in ihr Zimmer und brachte Frau
Alles Leid, alle Schmerzen, die sie je um Heinz
Claudine die Aufzeichnungen des Vaters.
Lossen ertragen hatte , wurden fortgespült von diesen
Es war ein schlichtes, schwarzes Buch, wie man
Tränen . Es blieb nichts zurück als ein tiefer, seliger
es für wenige Groschen beim Buchbinder kaust. Und
Frieden und ein stilles reines Glück.
doch schien es der reichen Frau ein königliches Geschenk.
Es war , als ob sich in diesen kurzen Stunden , da
Sie drückte das Büchlein an das Herz — und halt¬ ste Heinz Lossens Worte las , noch einmal alles Glück
los stürzten die Tränen aus ihren Augen . Britta schlang der Welt für sie zusammendrängte.
beide Arme um sie und küßte sie tröstend.
(Rortkeüuna iolat .t

Mitglied zu zahlen , dessen Familie von einem Todes¬
fall betroffen wird und zwar mit Rücksicht auf die enor¬
men , durch Sterbefälle
verursachten Kosten.

Kleine

Chronik.

§ Ausqepliittdkrt
. Das Warenlager
der Konsumg- nofsenschaft in Neukölln wurde von etwa (>ü jungen
Burschen unter Führung
einiger älterer Männer
ausgeplündert . Der Wert der geraubten Waren
betragt
etwa 50 000 Mark . Ein beteiligter 15-jähriger wurde
festgenonrmen.
8 Rütt
und Lorenz
haben in aller Stille
Ber¬
lin verlassen , um sich nach Amerika einzuschiffen , wo sie
Anfang Dezember das New Borker Sechstagerennen
bestreiten wollen . Beide werden sich nicht lange
in
Amerika aufhalten , sondern
hoffen schon Weihnachten
wieder in Deutschland zu sein.
§ Ans
Oberammcrgau
. Das
Passionsfpielkomitee von Oberammergau
hat seine Rechnungsarbeuen
abgeschlossen . Die Mitwirkenden
erhalten durchschittlich
eine Grundtaxe von rund 18 000 Mark . Der Verkauf
von Eintrittskarten
ergab 21 640 470 Mark , der Ver¬
kauf an Textbüchern und Photographien
5 806 393 M.
Die Ausgaben betrugen 7 753 948 Mark.
8 Russische
Golddukaten
.
Durch Verordnung
des Sowjets der Volkskommissare ist jetzt die Prägung
von G o l d d u k a 1 e n in Sowjetrußland
angeordnet
worden . Mit der Prägung
der Dukaten (Tscherwonzh)
ist das Volkskommissariat
der Finanzen
betraut
wor¬
den . Jeder Dukaten wird 900 Teile reinen
Goldes und
100 Teile Kupfer enthalten . Zweimal
im
Jahre hat das Volkskommissariat
der Finanzen festzustellen , wieviel Dukaten geprägt werden müssen .
Die
Prägung
der Dukaten hängt bekanntlich mit dem De¬
kret der Sowjetregierung
zusammen , daß der Staats¬
bank das Recht der Emission von Banknoten
gewährte,
die auf Dukaten lauten und durch Edelmetalle , Aus¬
landsvaluten
und leicht realisierbare
Ware
chergestellt
werden müssen.
8 Ein Bund
amerikanischer
Ehemän¬
ner. In
New York hat sich eine Gesellschaft gebil¬
det , der jene Ehemänner
angehören , die mit den be¬
stehenden Gebräuchen in ihrem Ehestande teilweise un¬
zufrieden sind . Der Bund ist ein sogenanntes
Schutzund Trutzbündnis , der sich bereits vor Gericht hat eintragcn lassen . Die Hauptpunkte in dein neuen
Bund
der Ehemänner
bestehen in folgenden : Die Herstellung
und Erhaltung
des Hausstandes
soll eine hauptsächlich
männliche Einrichtung werden . Verlangt wird Schutz
des Ehemannes
gegen Ausführung
aller Hausarbeiten
wie aussegen , einholen , kochen und abwaschen . Ein¬
käufe durch die Frau , gleichwohl ob gegen Kasse oder
auf Kredit , bedürfen
vorheriger
Genehmigung
des
Gatten . Sodann hat der Mann das Recht , die Länge
der Haare und die Kürze der Röcke zu
bestimmen.
Außer diesen Hauptpunkten gibt es noch eine ganze An¬
zahl Nebenparagraphcn . - Einer darunter
betrifft
die
Schwiegermutter
und andere Verwandten
der Frau , die
das Laus nur betreten dürfen mit der schriftlichen Ge¬
nehmigung des Mannes . Der Richter des Obersten Ge¬
richtshofes erklärte mit feierlichem Ernst , daß er
das
Gesuch des Bundes der Ehemänner
eingehend
prüfen
und berücksichtigen werde . Ein Bund
der Ehefrauen
als Antwort wird wohl nicht lange auf sich warten
lassen.

Der gestohlene Regenschirm.
Aus Andreas
Hembergers
senti¬
mental -humoristischem , die Zustände
Wiens
der Schiebet vortrefflich schildernden
Buche
„Zirkus
Wien ", das
soeben im LeonHardt -Verlag , Wien , erschienen ist.
“ Was der Landgerichtsrat
Dr . Radinger erzählt:
Also , ich sitze eines Nachmittags
im Büro
über
einem Akt. Kommt der Amtsdiener herein , wieder mit
einem Akt und einem Regenschirm , einem schönen neuen
Regenschirm mit silberner Krücke. „Herr Bezirksrichter,"
sagte er , „das ist der Akt Wokurka und das is
der
Regenschirm » der was dazugehört . Der Fall ist morgem um halb zehn ". Schött , denk ' ich, ich werde den
Schirm halt bis morgen hier einsperren.
Wie ich Weggehen will , gießt es draußen in Strö¬
men und ich habe keinen Schirm . Ein Gewitter . Was
liegt dran , denk ' ich, bis morgen ist der Schirm wie¬
der strohtrocken . Nimmst ihn init . Ob er im Kasten

Die Ädoptivtochter.
j
Original -Roman von H >. Eourths
-Mahlcr.
' 51 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Als sie am Schlüsse des Buches seine letzten Worte
las » die Britta mit ihrer festen klaren Schrift unter des
Vaters Aufzeichnungen geschrieben hatte , da faltete sie
die Hände über dem Büchlein zusammen und schloß die
Augen . Ihr war , als stünde er vor ihr , der gesiebte
. Mann , und spähte sie zärtlich , liebevoll an.
„Heinz — du hast mir dein Kind geschickt — ich
weiß es — es soll unser Kind sein . Ich verspreche es
dir : mein Leben soll hinfort nur einen Zweck haben:
das Glück unseres Kindes . An ihm will ich gutmachcn,
was ich an dir gesündigt habe . Bist du es zufrieden,
Heinz ? " fliisterte sie, ohne die Augen zu öffnen , um
das liebe Bild nicht zu verscheuchen.
Und es lächelte ihr zu und verschwand.
Da öffnete sie die verweinten
Augen
weit , als
könne sie cs noch entdecken, ehe es ganz zerfloß.
*
v

rjr
*

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück telepho¬
nierte Frau Claudine mit Dr . Frensen und bat ihn,
sie wegen wichtiger Besprechungen aufzusuchen . Dann
sagte sie Britta , sie habe bis zum Diner geschäftlich mit
Dr . Frensen zu verhandeln , Britta solle sich während
dieser Zeit Nach ihren eigenen Wünschen beschäftigen.
„Wenn du es erlaubst , möchte ich in Villa Elau’ btrte gehen . Das Atelier lockt mich unwiderstehlich , ich
habe gestern keine Ruhe gehabt , mich da oben recht
umzusehcn . Darf ich gehen ? " fragte Britta.
Frau Claudine lächelte.
„Du darfst alles , was du gern möchtest,
liebes
Kind,"
Britta umarmte sie lachend.
„So unbedingt würde ich mich meiner Macht nicht
begeben, " neckte sie.
„Vielleicht tue ich es aus egoistischen Gründen . Je
mehr Freiheit ich dir lasse, desto fester hoffe ich dich

steht oder einmal gewaschen wird , bleibt sich gleich . Iw
geh ' mit dem Schirm weg ins Kaffeehaus . Wie
ich
heinigeh , laß ich ihn natürlich stehen , kehre auf
dem
Wege um , aber der Schirm ist weg . Also — du kannst
dir denken ! Am andern Tag in der Früh lauf '
ich
ein halbes Dutzend Schirmläden
ab , bis
ich endlich
einen find ' , der dem andern aufs
Haar
gleichschaut,
bring ihn ins Büro , und wie die Verhandlung
gegen
den Wokurka angehen soll , laß ich ihn und den Schirm
vom Amtsdiencr
hereinholen.
Der Wokurka leugnet frech alles ab , das sei sein
Schirm , sein ehrlich erworbenes Eigentum . 'Die Frau,
der der Schirm gehört hat , schwört , daß sie selbst ge¬
sehen habe , wie der Wokurka mit ihrem Schirm durchbrenucn wollte . Es war ihr Schirm , ich bin aber ver¬
pflichtet , sie ihn ansehen zu lassen .
„Frau
Zeugin ",
sage ich also , und mir ist sehr unangenehm
zumute,
„wollen Sie bitte den Schirm auf dem Gerichtstisch anschen ! Ist das Ihr
Eigentum ?" Die Frau
nimmt
den Schirm , dreht ihn ein paarmal verwundert
um und
sagt schließlich zögernd : „Nein , Herr
Richter ,
mein
Schirm hat das Bändel nicht mehr dran g' habt ." Jetzt
wird der Wokurka natürlich erst recht frech und spricht
von Ehrenkränkung
und so weiter . Was hätte ich jetzt
tun sollen ? Erklären , daß ich den richtigen
Schirm
widerrechtlich benützt und verloren habe ? .Dann hätte
ich doch den Wokurka wegen Beweismangel
auch frei¬
sprechen müssen und selber wäre ich vor allem in eine
sehr unangenehme
Situation
gekommen , wo man mich
ohnedies so gern gehabt hat ! Also , ich Hab' den Lum¬
pen frcigesprochen . Wie die
Verhandlung
aus ist,
bleibt der Kerl stehen und geht nicht . „Was woll ' n S'
denn noch ?" frage ich. „Meinen
Schirm " möcht ' ich,
Herr Richter !" sagt der Kerl und ich glaube , er hat
gegrinst . Und ich muß ihm den Schirm geben , den
ich selber vor zwei Stunden gekauft hatte.

Das

Irrendorf.

Mitten in der kempenländischen
Heide liegt
ein
Dorf , das bei aller ländlichen Natürlichkeit seines Le¬
bens und obwohl es sich schlecht und recht nach Dörferwcise von Weide , Viehzucht , Butterhandcl
und eini¬
gen jährlichen Viehmärkten nährt , eine Art von Welt¬
ruf erworben hat infolge einer ganz und gar modern
amnutenden
Beschäftigung , die aber tatsächlich bis in
die älteste Vergangenheit
und in die reizvollen
Nebel
der Legende zurückführt . Es ist der Flecken Gheel , in
der belgischen Provinz
Antwerpen , der , mit mehreren
benachbarten Ortschaften zu einer großen Landgemeinde
vereinigt , etwa
15 000 Einwohner
zählt und dabei
2000 Geisteskranke in häuslicher Pflege versorgt . Eine
Dorfbevölkerung
übt hier , seit Jahrhunderten , die mo¬
dernste Methode der Jrrettpflege , die aus möglichster
Freiheit der Kranken , auf deren ungezwungenen
Umgang mit der Pflegefamilie
und angemessener Beschäf¬
tigung nutzbringender
Art berilht und als Gheelsches
System in der neueren Seelenheilkunde
sich weite Gel¬
tung verschafft hat . In voller Freiheit bewegen
sich
die Kranken auf Straße
Und Feld , nehmen an den
Mahlzeiten ihrer Pfleger und deren gesamten Familien¬
leben teil , an den Arbeiten itt Haus , Hof , Acker und
Weide teil und sehctt es als schwere Strafe an , wenn
sie für gelegentliches
Mißverhalten
aus der Familie
auf kurze Zeit in die Anstalt für gefährliche Fälle verbannt werden . Alle Besucher von Gheel stellen
das
ruhige , sichere, den Kranken tief wohltuende Verhalten
der Einwohner
zu ihren Pfleglingen fest. Eine eigen¬
artige Geschicklichkeit zu seelischer Beeinflussung hat sich
hier durch die ilebung langer Geschlechter yerausgebildet , und die Macht der Familienpflege
über die Kran¬
ken ist sö groß / daß fast alle die im stillen Kempendorfe Untergebrachten
hier ihre Heimat gefunden
ha¬
ben , die sie nicht mehr aufgehcn wollen . Wer . über
die Heide her die eigentümlich türmerische Und in die¬
ser Umgebung überraschende Silhouette
Gheels aufstörgcn sieht, ahnt , daß er sich hier einem geschichtlich merk¬
würdigen Boden naht , der durch die Kraft det Ueberlieferung und frommen Kultus zu seiner Bedeutung ge¬
kommen . Die hochragenden Kirchenschiffe von Dr . Dimpha
dcmen att , daß hier der Mittelpunkt und geheimnis¬
volle Ursprung der Ghcelschen Eigenart liegt . Mit her
Herkunft der Frrenpstege zu Gheel verhält es sich näm¬
lich wie folgt : Seit den frühesten Zeiten des Mittel¬
alters wird hier das Grab einer Heiligen verehrt , dre
die Kraft besitzt, „Kranksinnigc " (so heißt der mild schonende Ausdruck der flämischen Sprache ) zu heilen und
zu binden . Aber jetzt ruf mir mal die gute StangeH
Britta tat , wie ihr geheißen , und bald darauf trat
FrüU Stattge ein.
„Sag ' Mal , Stange , oben in Villa Claudine
ich
doch, alles in Ordnung ? "
Frau Stange sah gaüz verwundert aus . Ihre Her¬
rin fragte sonst mit keiner Silbe nach der Villa.
„Gewiß , gnädige Frau , ich habe ja gestern
erst
reinemachen lassen ."
„Und wie ist es mit den Oefcn ? Sind die im
Stande ? "
Frau Stange verwunderte sich noch viel mehr.
„Die sind alle in Ordnung , ich habe sie gestern erst
probiert ."
„Schön , dann schicke doch gleich jemand hinauf und
lasse im Atelier einheizen . Dann gib Fräulein Britta
die Schlüssel . Sie möchte sich in aller Ruhe da oben
ein wenig Umsehen ."
Frau Stange nickte schweigend Und ging hinaus.
Dabei dachte sie:
„Nun , das muß ich sagen , Fräulein Britta scheint
bei der Gnädigen wirklich einen großen Stein im Brett
zu haben — einem andern Menschen hätte sie diesen
Wunsch rundweg abgeschlagen ."
Dabei neidete sie Britta diesen Einfluß jedoch kei¬
neswegs , zumal Frau Steinbrecht unter demselben viel
milder und sanfter geworden war.
Britta hatte lachend Frau Claudine umarmt , als
Frau Stange hinaus war.
„Herzensmutter — die gute Frau Stange sah aus,
als glaubte sie an Hexerei . Gestern wollte
sie mich
erst gar nicht da oben einlasscn , weil sie fürchtete , es
möchte gegen deinen Willen sein . Und nun gibst du
ihr diesen Auftrag ."
Frau Claudine sah liebevoll zu ihr empor .
”
„Die gute Stange wird sich noch manchmal wun¬
dern ."
■
„Was wird sie erst sagen , wenn sie hört , daß ich
dich Mutter nenne ?"

deren Gestalt im Bild stets auf einen gefesselten Dä¬
mon tritt . Von nah und fern strömten an ihrem Tage
die armen von Geistern des Trübsinns
und der Tob¬
sucht geplagten Kranken zusammen , an Ketten geschlossen
und schwere Pflöcke hinter sich schleifend , wie es die
Jrreupflegd
der alten Zeit erheischte . In und um St.
Dimphas
Heiligtum
harrten
sie des erlösenden Wun¬
ders . Die Kranken nun , denen die Erhörung
ihres
Flehens nicht am heiligen Tage selbst zuteil wurde,
fanden in den Häusern und Häuschen um die Kirche
und schließlich im ganzen Dorfe vorübergehend
und
später dauernde Unterkunft . Und so kam es
denn,
daß alle Bauern
und Handwerker von Gheel zu Jrrenpflegern wurden und die nach und nach erworbene
Kunst und Geschicklichkeit des besänftigenden Umganges
mit Geisteskranken sich von Geschlecht zu Geschlecht bis
zum heutigen vererbte . So führt ein gerader Weg vom
hellen Tag der modernsten Jrrenpflege
zurück zu den
geheimnisvollen
Dämmerungen
mittelalterlichen
Kul¬
tus und quillt der Strom menschlichen Wohltnns
aus
dem fernen verborgenen Quell der Legende . Ein eigen¬
artiger Duft liegt aber über dieser Legende . Da war
ein König über dem Meer , in Irland , der nach dem
Tode seiner allerschönsten Gemahlin , weil er vergebens
nach nahen und fernen Ländern seine suchenden
Bo¬
ten ausgesandt
und in keinem Land einen Ersatz für
die Verstorbene gefunden , deren edelstes Abbild , seine
eigene Tochter Dimpha , zur Gattin begehrte . Diese , die
Christin war , floh vor dem heidnischen Wunsche des
Vaters mit einem ehrwürdigen Beschützer , dem Priester
Gerebernus , über die See und suchte sich, in Antwer¬
pen ans Land gestiegen , im wilden Wald und
auf
der Heide des Kempenlandes
eine stille Wohnstatt , wo
sie in Verborgenheit
blühte , bis ihr Vater sie aufspürte
und ihr an der Stelle des heutigen Gheel mit eigener
Hand das Haupt abschlug . Weil sie den bösen Geistern
im Gemüt ihres Vaters widerstanden , erhielt sie und
ihr Grab die Kraft , kranke Seelen zu heilen und
so
erwuchs die Gnadenstättc
von Gheel zum Wähle
der
armen „Kranksinnigen " von Flandernland
und Brabant.
So erzählt der Augustinerchorherr
Petrus
von Kamcrich im 13 . Jahrhundert . Wir wollen den Duft die¬
ser Lcacnde mit ihrem Gemisch von Heide schimmcr,
Blut , Teufels - und Geistergraus
nicht verwischen
—
vom kulturgeschichtlichen Standpunkt
aus wäre aber noch
anzufügen , daß wir es hier offenbar mit einer ural¬
ten vorchristlichenKultstätte
zu tun haben , wo die Kran¬
ken durch Verbringen
einer Nacht im Heiligtum der
heilenden Kraft der Gottheit teilhaftig wurden . Freunde
der Vergangenheit
eines Volkes und Landes hören in
Gbecl die uralten ewigen Bronnen rauschen , aus denen
einst ehrwürdige
Gefäkie frommen Glaubens , jetzt kri¬
stallene Becher methodischen Wissens und Könnens den
Labetrunk für die leidende Menschheit schöpfen.

Kleine

Ieitunq,

— * Das Druckereipersonal der Rcichsbank ist in den
Aus stand getreten , weil ,
entgegen
der
bisherigen
Hebung , der Bedarf
an Büropersonal
nicht aus den
Kreisen der Arbeiter gedeckt wurde.
— * In Braunschwcig
ist es vor dem Ministerium
und der Markthalle zu Teuerungsdemonstrationcn
ge¬
kommen . In den Betrieben soll die Arbeiterschaft zu
einer allgemeinen
Teuerungskundgebung
aufgefordert
werden.
— * Die Ernennung
der neuen Kardinäle wird eine
Acnderung in der diplomatischen Vertretung
des Vati¬
kans im Gefolge haben . Monsignore
Vassallo
wird
zum Nuntius in München anstelle des bisherigen Nun¬
tius Paccelli ernannt , in dessen Händen die
Leitung
der Berliner Nuntiatur
verbleibt.
— * Staatssekretär
Bergmann
ist wiederum in Pa¬
ris eingetroffen , wo er zunächst bleiben Wird , um er¬
forderlichenfalls
für Verhandlungen
zur Verfügung
zu
stehen.
— * Die Reparationskommission
hat mit den
aus
Berlin
cingetroffenen deutschen Delegierten die Frage
der Holzlicferungen beraten. Die Beratungen über die
letzten deutschen Vorschläge zur Stabilisierung
der Mark
bleiben bis zur Bildung des neuen Kabinetts dahingestellt.
— * Rach Pariser
Berichten haben sich die
Aus¬
sichten aus das Zustandekommen
einer neuen Bankierkonserenz gebessert . Ihr Zusammentritt
soll nur noch
dort Morgan abhängen.
„Ich werde ihr bald genug eine Erklärung geben,
liebes Kind . Du wirst es nachher hübsch oben finden,
Herzenskind . Wenn ich zeitig genug mit Dr . Frensen
fertig werde , komme ich hinauf und halte da oben ein
Feierstündchen mit dir . Jetzt fürchte ich die Schatten
nicht mehr , die in Villa Claudine
umgehen . Deine
klaren Augen haben sie vertrieben ."
Als Dr . Frensen eintraf , machte sich Britta
auf
den Weg nach Villa Claudine . Frau Steinbrecht ‘ be¬
gab sich mit Dr . Frensen in ihr Arbeitszimmer.
„Lieber Doktor, " sagte sie ernst und feierlich , „ich
habe Sie gerufen , um allerlei mit Ihnen zu besprechen.
Zuerst möchte ich Ihnen , meinem alten Freund
und
Vertrauten , Mitteilen , daß es gestern zwischen Britta
Lossen und mir zu einer Aussprache gekommen ist."
Dr . Frensen sah lebhaft auf.
Frau Claudine berichtete in kurzen Worten , was
geschehen war , und fuhr dann fort:
„Lieber Freund , es ist schwer , wenn man sich in
»reinem Alter sagen mutz , daß man sehr , sehr töricht
gewesen ist.
Was für ein Glück ich mir durch meine
Torheit verscherzte , das habe ich erst jetzt begriffen.
Aus hinterlassenen Aufzeichnungen meines verstorbenen
Gatten habe ich die Gewißheit erlangt , daß ich ganz
allein die Schuld an meinem Leid habe . Ich
habe
Heinz Lossens Leben viel mehr zerstört , als er das
meine . An seiner Tochter will ich sühnen . Daß
sie
vor dem Gesetz nun meine Tochter wird , dazu sollen
Sie mir helfen . Kurz , ich will Britta
Lossen adop¬
tieren und sie zu meiner Universalcrbin einsetzen ."
Dr . Frensen rieb sich das Kinn . Dann blickte er
nachdenklich auf.
lFortsetzung folgt .)
Splitter.
Die
gräßlichste
Was
Was der

Wurzel der Sünde ist die L ü g e — drr >
Anblick ist ein lügenhastes Kind.
der Mensch Böses
schasst , kommt von i h m.
Mensch Gutes
schafft , kommt von Gott.

nicht Roggen, sondern Zement enthalte, der nach Belgien Dunkelheit konnte man von der ganzen Gegend nichts
gehe. Der Mann gab sich mit dem Bescheid nicht zu¬ anderes sehen als diese gewaltigen Feuersäulen, die
frieden
und veranlaßte durch die Polizei die Oeffnung langen Lavaströme mit ihrer dunkelroten Glut , die um¬
— Ein Pfund Kaffee 2300 ^ 3000 Mark . Der
des
Waggons
. Nun mußten die Anwesenden zu ihrem gebenden von unten beleuchteten Rauchmasfen und die
Verbraucherpreis für gerösteten Kaffee wurde vom
Verein der Kaffee-Großröster und Händler (Sitz Ham¬ größten Erstaunen feststellen, daß in dem Wagen der¬ Unterseite der darüber ruhenden Staubwolken. Ein Bild
burg) offiziell mit 2300—3000 Mark für ein halbes selbe Roggen war , der in Altfelde verladen wurde, und zu Dantes Inferno.
der Besitzer fand auch sein Geld zwischen den Säcken
— Das vorbeigelungene Geschenk. Die Königin
Kilogramm je nach Qualität notiert.
wieder.
Hoffentlich
nimmt
sich
die
Staatsanwaltschaft
von
Italien traf jüngst während eines Spazierganges
- Ein Wahlpflicht-Antrag . Die deutschnationale
der Sache weiter an.
ein kleines Mädchen, das ihr so gut gefiel, daß sie mit
Volkspariei hat im Reichstag einen Antrag gestellt, nach— Das Alter der Pflanzen . Pflanzen erreichen ihm eine Unterhaltung anknüpfte. Dabei fragte sie die
deni die Wahlberechtigten verpflichtet werden sollen, bei
ein
bedeutend höheres Alter als Tiere. Dr . Hans Hauri Kleine, ob sie auch Handarbeiten machen könne. „Ich
den Wahlen zum Reichstag und Landtag ihr Wahlrecht
widmet diesem Problem in der schweizerischen Zeitschrift kann nur Strümpfe stricken," antwortete das Mädchen.
auszuüben.
Naturwissenschaften „Natur und Technik" einen — „Weißt du, wer ich bin?" fragte die Königin. —
— Ieitungspreise von heute. Die Zeitungen können für
längeren
Aufsatz und gibt vor allem eine Anzahl gut „Gewiß, Sie sind die Königin", antwortete das Kind.
ihren schweren Kampf ums Dasein nur führen, wenn sie begründeter
Alterszahlen von Pflanzen , insbesondere von — „Schön, dann strick mir ein Paar Strümpfe und
entsprechend den allgemeinen Preissteigerungen ihre Be¬
Bäumen,
die
durch die Jahresringe oder der mit schick sie mir ins Schloß." Wenige Tage später kamen
zugspreise erhöhen. In Hamburg kosten daher für den
Pflanzen
von
bekanntem
Alter vergleichbaren Stamm¬ die Strümpfe an. Die Königin schickte der Kleinen als
Monat Dezember: Hamburger Fremdenblatt 900 Mark,
umfang,
nicht
selten
auch
durch historische Nachrichten Gegengeschenk ein Paar seidene Strümpfe , von denen
Hamburger Nachrichten 950 Mark, Hamburgischer Corregut
feststellbar
sind
und
wohlverbürgt
erscheinen
. So der eine mit Konfekt, der andere mit Geld gefüllt war.
spondent 1050 Mark. Die Auslandspreise betragen werden alt der Wein 130 Jahre , die Rose
400 Jahre, Tags darauf erhielt aber die Königin einen Brief ihrer
wegen der außerordentlich gestiegenen Postgebühren und der Efeu 440 Jahre , der Wacholder 510, Tannen (Zy¬ kleinen Freundin des Inhalts : „Ihr Geschenk hat mich
sonstigen Unkosten ein Vielfaches.
presse, Fichte, Kiefer, Tuya ) 300—400 Jahre , die Buche viel Tränen vergießen lassen. Mein Vater nahm sich
— Ein Ei — 450 Mark . Das Wuchergericht in 900 Jahre , die Linde bis 1000 Jahre , Eiche über 1000 das Geld, mein älterer Bruder das - Konfekt, und die
Krefeld verurteilte eine Frail Decker und die Haushälterin Jahre , die Eibe sicher bis 2000 Jahre (unsichere Strümpfe trägt die Mama !"
Anna Kirchhofs, die Eier nach Holland geschmuggelt und Schätzungen gehen bis gegen 3000 Jahre ). Aber das
sie dort für etwa 15 Cents gleich 450 Mark das Stück sind noch nicht die ältesten bekannten pflanzlichen Lebe¬
Allerlei Weisheit
verkauft hatten, zu je drei Monaten Gefängnis und wesen:
Mammutbäume Kaliforniens (Wellinbtonia,
Die französischen Botaniker haben von 190 Pflanzen5000 Mark Geldstrafe.
Seguonia ) von über 30 Meter Stammumfang sind
arten
festgestellt, daß sie erst durch den Krieg von
— Mord auf offener Landstraße. Zwischen den wiederholt auf 4—5000 Jahre berechnet worden, der
Ortschaften Lüchte und Bad Pyrmont hielt ein Land¬ Drachenbaum von Orotava (Teneriffa) wird sogar auf 1870—71 nach Frankreich verschleppt worden sind.
jäger den wegen Mordes gesuchten Verbrecher Alfred 6000 Jahre geschätzt und ebenso alt soll die Wasser- Aber nur ein Teil davon, 54 Arten, kamen aus
Pauli an, der auf einem Motorrads fuhr. Pauli stieg zypresse von Sante Maria el Thule bei Oaxaca (Mexiko) Deutschland, die meisten anderen wurden mit dem Futter
bereitwillig ab und machte sich an seinem Motorrade zu sein, selbst wenn man die letzten Angaben, nicht ohne für die Pferde aus Italien und Nordafrika eingeführt.
Bei den alten Griechen und Römern galt die Sellerie
schaffen. Plötzlich feuerte er hinter dem Rade weg einen Grund , bezweifelt, ' so wird man doch nicht daran
Revolverschuß auf den Landjäger ab, der diesen sofort zweifeln können, daß Alterszahlen von Bäumen von als ein Symbol der Trauer . Man schmückte deshalb
die Gräber mit Kränzen aus Selleriekraut.
tot niederstreckte
. Pauli fuhr dann mit seinem Motor¬ niehreren 1000 Jahren feststehen.
rade nach dem Bahnhof Lüchte und verschwand spurlos.
Die Kraft einer Lokomotive kommt im Durchschnitt
— Wie ein Vulkan arbeitet. Ein anschauliches
— Herabsetzung der Löhne in Oesterreich. Rach Bild eines arbeitenden Vulkans entwirft der Brief eines derjenigen von 900 Pferden gleich.
einer Mitteilung des Wiener Jndustriellen -Verbandes Herrn Georg Waldau über den jüngsten Ausbruch des
haben die Verhandlungen mit dem Metallarbeiter-Verband Kamerunberges im Februar dieses Jahres , der in der
Sport.
zu einem sechswöchigen Provisorium geführt, nach dem Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde veröffentlicht
die Löhne und Akkorde um ungefähr 11—13 Prozent wird. Gleich in den ersten Tagen des Monats hatten
Am letzten Sonntag weilten die Mannschaften der
bei gelernten Arbeitern, 14 Prozent bei den höchstver¬ sich, verbunden mit heftigen Erderschütterungen und be¬ F .-A. Germania in Schwanheim zum 8. Verbandswett¬
dienenden und 10—12 Prozent bei den ungelernten gleitet von ständigem Donner, zwei bis drei Krater spiel. Germania 1. Mannschaft trat mit Ersatz an und
Arbeitern herabgesetzt werden.
geöffnet. Da der Wohnort des Beobachters jedoch einen unterlag den überlegenspielenden Schwanheimern mit 9 :0.
— Wie deutsches Getreide verschoben wird. Wo Ueberblick nicht genügend gestattete, da vorgelagerte — 2. Mannschaften 9 :0.
Im nächsten Verbandswettspiel am 26. November
das deutsche Getreide bleibt, zeigt folgender Fall , der Bergketten die Aussicht störten, ritt er am 13. Februar
nach Bibundi, von wo aus fünf in einer Reihe arbeitende steht der F .-C. Soden gegen Germania auf hiesigem
sich in diesen Tagen ereignet hat. Ein Besitzer aus
Polfige verlud auf dem Bahnhof in Altfelde einen Krater gemeldet worden waren, lieber dieses Erlebnis Platze. 1. Mannschaft 2(4 Uhr, 2. Mannschaft 12V2 Uhr.
Waggon Roggen. Um beim Verladen behilflich zu sein, heißt es in dem Briefe dann wörtlich: „Das Schauspiel, 1. Jugendmannschaft gegen 1. Jugend V. f. R . 01
zog er seinen Rock aus und legte ihn auf die im das dort beim Einbruch der Nacht sich bot, war derart, Bockenheim 10 Uhr. Näheres im Inserat der Samstag¬
Wagen befindlichen Säcke, achtete aber nicht darauf , daß daß man es niemals wieder vergißt. Auf einer Ent¬ nummer.
seine Brieftasche herausfiel, in der sich das Geld für fernung von 10 Kilometer und auf einer Höhe von un¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
den Roggen befand. Zu Hause augekommen, wollte er gefähr 800 Meter über dem Meere standen drei un-,
sein Geld fortlegen und wurde mm erst den Verlust geheure Feuersäulen, aus welchen die herunterfallenden
am Butz - und Bettag , den 22. November 1922.
der Brieftasche gewahr. Er fuhr sogleich zurück nach glühenden Steine sich wie leuchtende Sterne loslösten.
9^2 Uhr Hauptgotttesdienst. (Ierem . 22 89: O Land. Land,
Altfelde, wo ihm aber die Nachricht erteilt wurde, daß Die eine Feuersäule war etwas schmaler als die andere,
höre des Herrn Worte .) Kollekte für den Er¬
ziehungsverein.
daß der Waggon bereits unterwegs nach Berlin sei. Er aber von doppelter Höhe, ungefähr 300 Meter hoch. Die
1 Uhr Kindergottesdienst.
ließ sich die Bescheinigung geben, daß er den Wagen Säulen hatten Schlackenkegel bis zu einer Höhe von
Die
Kirche ist geheizt.
Evangel. Pfarramt.
Nr. so und so beladen habe und fuhr mit dem nächsten 40 Meter gebildet. Der Lavastrom schlängelte sich am
Nachrichten
:
Heute
abend
8
Uhr
Kirchenchor.
Schnellzug nach Berlin. Nach langem Hin und Her Berg herunter, bald schmäler, bald breiter, oder auch in
Für die Glockenspende von Herrn S 1000.— Mark.
entdeckte er den Wagen auf einer Station hinter Berlin verschiedenen Armen. Er hatte schon ungefähr 4 Kilo¬
Herzlichen Dank!
Am Totensonntag . nachm. 3 Uhr Kirchenkonzert.
und erfuhr dort, daß der Wagen plombiert sei und meter von der Ausbruchsstelle zurückgelegt. Bei völliger

Verschiedenes.
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Süddeutsche
-Direktion

Freie Turnerschaft. Großer

Volksbühne
: Würtenberger

.

Heute abend 6 Uhr

„Pie

Waffen

Zusammenkunft

Rödelheim , Rödelheimerlandstraße{82.

aller Borstandsmitglieder und aktiven
Turner in der Schule.
Donnerstag » den 23. November

Prima junges Pferdefleisch p. Pfd . 160 .—
„
Fleischwurst . . . „ „ 300 .—
„
Leberwurst . . . „ „ 250 .—

— — —

Mittwoch , den 22 . November , abends 8 Uhr , im Saale „zum Löwen“

nieder“

Pferdefleisch-Verkauf.

Turnstunde.
Der Vorstand.

Drama in 4 Akten von Engter

Verkauf Freitag und Samstag.

Metzgerei Robert Kugel.

Krieger -Verein.

Nachm Vs4 Uhr : „Genoveva“
Ritterscliauspiel in 5 Akten von Hennig.
Näheres durch die Aushangzeltel .
Die Direktion.

Mittwoch , den 22. 11. nachm4 Uhr
uutzcxordeuMche

Fußball
-Abt
.„Germania“ Haar=Arbeiten

Versammlung

Drucksachen aller Art
für Vereine, für Private, für Gewerbe und Industrie liefert

Buchdruckerei
♦

K. Becker , Hauptstrasse 126.

Rosen-Lichtspiele

♦

Zöpfe, Uhrketten und alle in
Mittwoch , den 22 Nov , (Butzu. Bettag), nachm. 3 Uhr bei Wehner dieses Fach einschlagenden Arbeiten
im Lokale des Herrn Kameraden
werden dauerhaft und zu den billigsten
außerordentliche
Strobel (Konkordia).
Preisen von mir selbst ausgesührt.
Um zahlreiche Beteiligung ersucht
Der Vorstand.
Es ist Pflicht aller Spieler pünktlich
zu erscheinen.
Kronbergerstraße 50, 1. Stock. '
Der Vorstand.

Versammlung.

V stall). Ziinglingsvereln.
Donnerstag abend8 Uhr
Versammlung

im Vereinslokal.
Endgültige Rollenverteilung. Ver¬
sammlung am Mittwoch abend fällt aus
Der Präses
Männergesangverein

Sehen Sie Sich am

II Freitag und Sonntag
abend 8 Uhr

Das neue Programm
an, welches eine Ueberraschung
für jeden Besucher ist.

„üintracht“
Sossenheim.

Die nächste Gesangstunde
findet am Donnerstag , den 23. ds.
Mts ., pünktlich 8 Uhr abends statt.

Neuanmeldungen
von Mitgliedern werden jetzt wieder
angenommen.
Der Vorstand.

Erstklassiger

Obstbau -Fachmann
ist bereit Gdst- und Spalierdiiume,
Weinreben u. dergl . jachgemiih zu
schneide». Näheres zu erfragen bei
Hauptstraße 55. Abzug, geg. Belohnung Dippenstr 4. Paul U»ß, Hauptstraße 74.

Dicbwnrz
zu verkaufen.

Verloren
: LZd"°lZL
'zA

33

Kasp.Wunsch,Friseur,

Hausrat“

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein », Main- und Lahngebiet G. m. b. H.,

Wiesbaden

, Luisenstraße 17.

Lieferung gediegener

Küchen
', Schlaf
* und Wohnzimmer'
s Einrichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung nhne Preiserhöhung

Teilausstellung

in Sossenheim

Schreinermeister Johann

gestattet.

bei

Fay

So $ $ enbeimer

Zeituna

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 100 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

»
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Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sosfenheiw.

Samstag den 28 . Ilovember

LurammendeMung Ser

unter der zielbewußten Leitung
ßetticindeucrireninq.daß
direktors W. Weimar

Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬
vertretung werden zu einer Sitzung auf Dienstag,
den 28. November, abends 8 Uhr, in das Rathaus
zusammenberufen.
Tagesordnung:

1. Schreiben der Nass. Landesbank vom 18. November
1922, betr. Gewährung eines Betrages von
3 Millionen Mark als Kredit in laufender
Rechnung und Bestellung einer Sicherungshypothek
für die Fertigstellung der Gemeindewohnhäuser,
anstelle des hierfür beantragten festen Darlehens
von 3 Millionen Mark.
2. Erhöhung der Unterstützungen für Kleider und
Unterhaltung der katholischen und evangelischen
Schwestern.
3. Antrag des Lackierers Johann Kaiser auf käuflliche
Ueberlassung des GemeindegrundstücksFlur 14 Nr.
329/72 — 4,38 ar gross.
4. Erlassung einer Gebührenordnung für die Be¬
nutzung der Gemeindewage.
5. Erlassung einer Ordnung für die Erhebung von
Verwaltungsgebühren.
6. Gesuch der hiesigen Sanitäts 'kolonne um Be¬
willigung von 3000.— Ji zur Beschaffung von
Verbandsmaterialien.
7. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 25. November 1922.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Von morgen ab liegt während 14 Tagen die Ge¬
werbesteuerrolle für 1922 zur Einsicht der Steuer¬
pflichtigen auf Zimmer 6 des Rathauses offen.
Sossenheim , den 26. November 1922.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Anstelle des von seinem Amte zurückgetretenen Kreisbrandmeisters Mauer habe ich nach Anhörung des
Kreisausschusses den Oberbrandmeister. Dampfwäscherei¬
besitzer Peter Ehry in Höchst a. M. zum Kreisbrand¬
meister des Kreises Höchst a. M . ernannt.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, mit Bezug auf

meine Verfügung vom 13. Oktober 1900 — V. 5733 —
Kreisblatt Nr . 122 unter 472, die Tätigkeit des Kreis¬
brandmeisters Ehry auf dem Gebiete des Feuerlösch¬
wesens nach Möglichkeit zu fördern.
Höchst a. M ., den 17. November 1922.
Der Landrat : Zimmermann.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 25. November.

des Herrn Musik¬
der Chor von Jahr zu Jahr
größere Fortschritte macht. Erhöht und verschönt wurde
das Programm durch die solistischen Leistungen von
Frl . Elske Höchsta. M . und Herr A. Müller Frankfurt
a. M . In Arien und Liedern wurde zarte Musik in
vollendeter Art dargeboten, ganz besonders hervorzuheben
waren die einzelnen Leistungen des Herrn Müller
Frankfurt a. M . (Bariton ).
Für die Zuhörer war
es eine Freude am Sonntag , den gebotenen Chören,
Arien und Liedern zu lauschen, was die Hörer dann zu
reichen Beifallsäußerungen hinriß, die zu Wiederholungen
der Sänger und Solisten führten. Nicht unerwähnt
bleibe neben der ausgezeichneten Chorleitung die ge¬
schmackvolle
, sichere Klavierbegleitung des Dirigenten
Herrn W. Weimar. Den Abschluß des Konzertes bildete
ein von hiesigen jungen Musikern (Streichorchester
) ge¬
gebenes Konzertstück„Tirol in Lied und Tanz ", ivelches
von der Kapelle in ganz hervorragender Weise wieder¬
gegeben wurde, was von den Zuhörern durch starken
Beifall belohnt worden ist. Nach dem Konzert fand
dann ein hübscher Ball statt, der die Anwesenden noch
recht lange gemütlich zusammeuhielt.
— Die vier Weihnachtsgeschäftssonntage, bekannt
unter dem Namen des blechernen, kupfernen, silbernen
und goldenen Sonntags , stehen vor der Tür . Zwar
werden sie, wie schon in den ganzen letzten Jahren,
lediglich Papier statt harten Geldes einbringen, aber
den Charakter allmählicher Umsatzsteigerung
, der mit
ihrem Namen ausgedrückt sein soll, behalten sie natürlich
trotzdem. Es ist eine alte und dem Geschäftsmanne
wohlbekannte Erfahrung , daß das kaufende Publikum
seine Weihnachtsbesorgungen bis zum allerletzten Augen¬
blick hinausschiebt. Einesteils der mangelnden Ent¬
schlußfähigkeit halber, daun zum Teil aber auch wohl
deswegen, weil in sehr vielen Familien, namentlich in
allen denjenigen mit kleinen Einkommen, die Betrüge
für die Weihnachtseiukäufe meistens erst aus den Lvhnbezügen mehrerer Wochen zusammengespart werden
müssen. Daß man in diesem Jahre unter Umständen
erheblich billiger durch früheren Einkauf davonkam,
mag vielleicht in diesem Jahre das Weihnachtsgeschäft
etwas nrehr. auf die ersten Dezembertage und selbst auf
die letzte Hälfte des November verteilt haben bezw.
noch verteilen.
— Die Wildgänse sind vor einiger Zeit über unsere

Gegenden fort gen Süden gezogen. Von allen heimischen
Vögeln bleiben sie am längsten in der Heimat , wenn
diese längst allen anderen Vogelarten allzu rauh und
unwirtlich geworden . Der Abzug der Wildgänse gilt
ganz allgeniein als ziemlich sicheres Vorzeichen eines
baldigst zu erwartenden starken Frostes , und so werden
wir denn aller Voraussicht nach damit rechnen müssen,
daß der Winter bald ernst macht.
— Erhöhung der Iuckerpreise. Der Beirat für
die Zuckerbewirtschaftuughat den Grundpreis für den

zwangsbewirtschafteten Zucker ab 1. Dezember für das
Kilo auf 240 Mark festgesetzt
. Durch die hinzukommen¬
— Konzert. Am Sonntag, den 3. Dezember
, hält den Unkosten
- und Verdienstberechuungenwird sich der
der Sängerchor des Turnvereins unter Mitwirkung von
Frau Ellen Vogel-Hagemann, Konzertsängerin, Frank¬ Kleinverkaufspreis voraussichtlich auf etwa 340 Mark
furt a. M., sein diesjähriges Winterkonzert ab. Der stellen.
— 65 Milliarden neue Reichsbanknoten hat die
Chor steht unter der Leitung von Herrn Musikdirektor
Otto Vogel, Frankfurt a. M . Wie aus dem Programm Reichsbank nach dem vorliegenden Ausweis in der
zu ersehen isi, dürfte jeder Besucher einige schöne gesang¬ zweiten Novemberwoche in den Verkehr bringen müssen.
liche Stunden verleben, werden doch allein 4 größere Die Notwendigkeit dieser bisher unerreichten neuen Noten¬
Chöre zum Vortrag gebracht. Besonders zu erwähnen ausgabe ergab sich aus der sich fortwährend steigenden
wären die beiden schwierigen Chöre „Königssohn" und Inanspruchnahme der Bank zur Hergabe flüssiger
„Belsazer". Zu bemerken wäre noch, daß die Vereine Zahlungsmittel . Der Gesamt-Banknotenumlauf stieg
dieses Jahr bei ihren Winterkonzerten nicht auf ihre damit auf 582,1 Milliarden Mark.
Rechnung kommen, da die Abgaben sehr hohe sind.
Muß doch allein schon fast die Hälfte der Kassen¬
Erklärung der Familiennamen
einnahmen an Steuer abgegeben werden. Es wäre des¬
halb den konzertgebenden Vereinen einen vollen Saal
der Gemeinde Sossenheim.
zu wünschen. — Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu
Heinz Friederichs.
haben bei: Buchhandlung Karl Brum , Friseurgeschäft
Die
alten
Deutschen hatten, wie die meisten Natur¬
Ludwig Brum , August Bretthauer, Hauptstraße. Eintritts¬
preis : Vorverkauf 25 JL, an der Kasse 30 A zuzüglich völker, noch die Einnamigkeil. Meist waren es einfache
Wunschnamen, die den Kindern gegeben wurden. Dem
10 Jt Steuer.
Germanen Kunrad wie auch dem Griechen Thrasibulos
— Der Männergesangverein „Eintracht" hielt wünschte der
Name „Kühnheit im Rat ", dem Deutschen
am vergangenen Sonntag im Saale des „ Nassauer Hofes"
Sigmar und dem Griechen Nikomachus „Sieg im
sein diesjähriges Winterkonzert mit nachfolgendem Balle Kampfe". Hermann
oder Herwart sollte den Namens¬
ab. Der Saal , der bis auf den letzten Platz gefüllt war, träger zum
Kriegsmauu oder Heerführer bestimmen.
zeigte, welch wachsendes Interesse man dem deutschen Aber Sinn und
Bedeutung
Männergesang, sowie dem festgebenden Vereine entgegen Leben oft nur ein frommer dieser Namen blieben im
Wunsch. Ein Sigmar wird
bringt. Das mit künstlerischem Geschmack zusammenge¬ sich nicht oft zu
Siegesruhm emporgeschwungen haben.
stellte Programm bot den Zuhörern recht lobenswerte Ein
Fürchtegott
Leistungen. Auch schwierige Chöre, wie Zerletts „Morgen lichen Leben dochoder ein Leberecht können im bürger¬
Bösewichter sein. Der ursprüngliche
im Walde", Hegar's „In den Alpen" wurden mit Wortinhalt
wird
zum Unsinn. Wenn dann
scharfer Rhythmik und tonrein vvrgetragen. Ton¬ noch ein Schuster dadurch
Hüller und ein Müller Schilder,
bildung und Textaussprache lassen auf gründliche ein Weber
Schneider und ein Schneider Weber heißt,
Schulung und Aufmerksamkeit■des Chores schließen. so ist der Name
nur ein inhaltloses Zeichen. Ein ' großer
Aus den Darbietuugen des Chores läßt sich ersehen, Mensch kann jetzt
Klein , ein kleiner aber Grol.1 heißen.

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

1922
Ein solcher Uebergaug inhaltsvoller Flamen zum
Widersinn war schon in der Zeit der Einnamigkeit vor¬
handen. Denn bestimmte Namen wie Sigfried 'und
Dietrich wurden bevorzugt, und damit hört der Personen¬
name auf, als Erkennungszeichen zu genügen. Im
öffentlichen Leben der Volksversammlung, des Krieges,
des Handels und Verkehrs wird aber die Einnamigkeit
für Männer zur Unmöglichkeit
. Langsani, etwa um das
Jahr 1100, bahnt sich nun die Zweinamigkeit an.
1. Der 1. Schritt zur Zweinamigkeit ist der Zusatz
des Vaternamens zum Rufnamen : Hadubrand Hilde¬
brands Sohn . Friesische Namen wie Paul Peterssohn.
Anderson . Jansen , Mommsen erinnern heute noch
daran.
Allmählich wurde bei diesen öhrmen „Sohn " weggelassen. In lateinischen Urkunden des 13. Jahrhunderts
heißt es z. B. neben Heinricius filius Arnoldi oder
Paulus filius Petri auch Heinricius Arnoldi und
Paulus Petri . Hier liegt deutlich der Ursprung von
Familiennamen wie Adami . Arberti , Conradi , Philippi
oder Andreae , Thomae (Thome ) und Michaelis.
Alles das waren einmal Vateruamen im 2. Fall . Ebenso
verhält es sich mit Familiennamen mit dem deutschens
des 2. Falles : Ahrens , Behrens, ‘Friedrichs , Hinrichs,
Mehrens . Verdunkelte Schreibweisen sind z. B. Schmitz
für Schmiedes . Eckertz für Eckarts usw.
Schließlich trat für diese Formen auch der 1. Fall
ein; denn Namen wie Friedrichs oder Petri sind als
gewöhnliche Wortform, besonders als Satzgegenstand,
anstößig. Daraus erklären sich Familiennamen wie
Andreas . Albert , Arnold . Anton . Bertram , Bechtold.
Eckart, - Friedrich . Gerhard , Henrich . Herbert,
Hermann . Rüdiger . ' Stephan , Simon . Theobald.
Wiegand , Wieland und Walter . Diese Namen sind
häufig bis zur Unkenntlichkeit verändert.
Sv sind
Seibert , Seubert . Seul'ert auf Siegfried zurückzuführen.
Dietrich wird zu Dietz . Gottfried zu Gütz . Nikolaus
zu Klaus oder Klees.
Eine besondere Spielart ist wieder die Vererbung
von Vateruamen mit Verkleiuerungssilben, z. B. Bayer¬
lein neben Bayer . Hälmlein neben Halm , Grießling
neben Greis , Gehrke neben Gericht ). Langel neben
Lang , Nöbgen neben Nebo . Reinke neben Reinhard.
2. Einen anderen Anlaß zur Namensbezeichnuug gab
auch die Herkunft nach dem Stamme . Wurde z. B. ein
Chatte unter Sueben, ein Franke unter Sachsen seßhaft,
so wurden Chatto oder Franko zunächst Beinamen.
Aber auch deren Nachkommen galten als stammesfremd
und behielten diese Namen. Solche Herkunftsbezeich¬
nungen treten mit dem 13. Jahrhundert auf, so z. B.
Baier , Döring , Frank , Hess , Heid , Holste , Schwab,
Sclnved . Sachs , Wenda.
Jünger als diese Stammesnamen sind die Namen
nach einer Ortszugehörigkeit. Schon in der Heldensage des
12. Jahrhunderts , im Nibelungenliede, zeigt sich die natür¬
lichste Art der neuen Namengebung: Dietrich von Bern.
Hagen von l'ronje usw. Es ist dann kein weiter
Schritt, wenn ein Ritter , der nach seiner Burg bei Cronberg benannt wurde, nicht nur ..der von Cronberg 1'.
sondern einfach „Cronberg “ hieß. Im 16. Jahrhundert
nennt sich Dr. Johann Mayr aus Eck einfach Dr. Eck
und Andreas Bodenstein aus Karlstadt kurzweg
Karlstadt . So erklären sich die Familiennamen wie
Berg . Burg , Basch . Blankenberg . Höchst , Hoch¬
stadt , Ickstadt , Kochern , Mühlbach . Neuhäusel.
Schönbrunn . Schönwald usw.
Im 13. Jahrhundert wird Hartmann von Aue auch
einfach als Auer bezeichnet
. Auch im Nibelungenliede
heißt Hagen von Tronje kurzweg Tronjer . Damit
ergibt sich eine weitere Abart von Familiennamen, die
auf geographische Herkunft schließen lassen: Alsheimer,
Bremer , Eigelsheimer . Ettinger , Halmsteiner.
Hergenröther . Lindenberger , Niersberger . Ostheimer.
Preisendörfer , Rosenberger , Wolstädter usw.
Auch die Lage und Beschaffenheit der Wohnstätte selbst
war Ursache zur Bildung des Zunamens . Namen, die
eine Verbindung mit Verhältniswörtern enthalten, weisen
am deutlichsten darauf hin, z. B. Arnberg . Amthor,
Imhoff, Vonhof , Zumbach.
Schließlich gibt es noch eine dritte Art der Herkuuftsbezeichnung. Früher trugen die Häuser der Städte statt
Nummern Namen wie heute noch unsere Apotheken und
Gasthöfe. Diese Namen übertrugen sich auf die Besitzer,
sie wurden deren Familiennamen. Der Erfinder der
Buchdruckerkunst Ilene Genslleisch nennt sich z. B.
nach seinem Hause Gutenberg . Solche Namen sind:
Blatt . Bär . Dorn , Engel , Geis . Holz . Halm . Haase,
Halm , Horn . Lorbeer , Maul,. Moos , Ochs . Pfeil.
Rappe , Raaf (beides von Rabe ). Trog . Stieglitz.
Vogel , Wolf , Wild . Auf der Erblichkeit von Bauern¬
höfen beruhen Familiennamen wie Althof . Hellhof.
Üsthof usw.
(Fortsetzung folgt.)

Das Kabinett der Arbeit.
Berlin
, 23 . Nov . Mit der Ernennung
des
deutschen Gesandten in Kopenhagen , Dr . von Rose
nb e r g zum Leiter des Auswärtigen
Amtes und
ves
Demokraten
O e s e r zum Innenminister
hat Gehcimrat Dr . Cuno nunmehr sein Kabinett der Arbeit s e rt i g g e st e l l t . Es waren
viele gefährliche
Klip¬
pen zu umschiffen , bis es endlich so weit gekommen ist,
daß wir wieder eine Negierung
haben . Dr . Cuno
hat sich seiner ersten Aufgabe , der Regierungsbildung,
trotz aller Anrempelungen
aus den Parteilagern
mit
zäher Energie und vielem Geschick entledigt . Ein
Be¬
weis mehr für die Behauptung , daß der neue Kanzler
ein ganzer Mann ist, der mit Schwierigkeiten
fertig zu
werden iveiß . Am Freitag mittag werden
die neuen
Männer zum ersten Mal in offizieller Sitzung
erschei¬
nen und Dr . Cuno wird Gelegenheit haben , vor dem
Forum
der Volksvertretung
sein Programm
zu
ent¬
wickeln.

Die Regierungs -Erklärung
wird , soweit sie die Außenpolitik
betrifft , keine Sen¬
sation bringen , denn sie ist vorgezeichnet durch die letzte
deutsche Note an die Reparationskommission
, hinter die
sich die Wünsche und Absichten der Parteien
der leider
verkrachten großen Koalition verbergen und deren In¬
halt auch von der Regierung Cuno vorbehaltlos
akzep¬
tiert worden ist. Durch diese außenpolitische
Klärung
ist die Stellung
der Regierung im Reichstag wesentlich
erleichtert , denn die große Mehrheit des Reichstages
kann jetzt nicht durch öine Vertrauensverweigerung
ihre
eigene Stellungnahme
zum Reparationsproblem
verleugnen . Zwar werden die Sozialdemokraten
nicht be¬
reit sein , dem Ministerium
Cuno ausdrücklich ihr Ver¬
trauen zu bescheinigen , aber sie werden wahrscheinlich
durch Abgabe weißer Zettel die Mehrheitsbildung
mög¬
lich machen . Die Deutschnationalen , denen die Reparationsnote
zu weit geht , werden
gegen
den
Ver¬
trauensantrag
stimmen . Durch den Ausfall der sozialistischen Stimmen
ist trotz alledem eine Mehrheit
ge¬
sichert.
Schlimmer wird die
Situation
allerdings,
wenn die Kommunisten ihre Absicht durchführen , einen
ausdrücklichen
Mißtrauensantrag
einzubringen , um die Sozialdemokraten
zu einer klaren Stel¬
lungnahme
zwingen . Aber auch in diesem Falle
be¬
steht anscheinend keine Gefahr , weil
die Vereinigten
Sozialisten
bereits durch den „Vorwärts " erklären lie¬
ßen , sie wollten die Taten
der neuen Negierung a bwarten,
ehe sie ihr endgültiges
Urteil abgeben.
Soweit wäre also vorerst alles in Ordnung , trotz¬
dem Dr . Cuno als Leiter einer Minderheitsregierung
nicht gerade beneidenswert
ist. Man kann nur hoffen,
daß es seiner Geschicklichkeit gelingt , die Gegensätze un¬
ter den Parteien
zu mildern , daß er eine Politik trei¬
ben wird , die mit der Zeit die
abgerissenen
Fäden
wieder zusammenführt , damit wir endlich aus den Kri¬
sen herauskommen.

Die neuen Mäkner.
Der neuen Regierung
gehören von dem Kabinett
Wirth die Minister
Dr .
Hermes
,
Geßler,
Brauns
und © tönet
ti « . — Der neuernannte
Minister des Innern
Rudolf Oeser
war
bis
zum
Frühjahr
1920 Verkehrsminister
und im Anschluß da¬
ran bis zum Frühjahr
1921 Minister der öffentlichen
Arbeiten in Preußen
unter dem Kabinett Stegerwald.
Bis zum heutigen Tage war er Landeshauptmann
der
Provinz Sachsen . — Der neue Wirtschaftsminister
Dr.
Becker
- Hessen trat 1897 als Hilfsarbeiter
ins bessische Finanzministerium
ein , wurde 1902 Ministerial¬
rat und Vorsitzender der Abteilung
für Steuerwesen,
1908 stellvertretender
Bevollmächtigter
im Bnndesrat
und 1916 hessischer Finanzminister . 1919 wurde er für
den 34 . Wahlkreis (Hessen) von der Deutschen Volks¬
partei in die Nationalversammlung
gewählt und spä¬
ter auch in
den
Reichstag . — Reichspostminister
Stingl
kommt
in sein Amt als bisheriger
Staats¬
sekretär der bayrischen Abteilung des Reichspostwesens.
Er war zuvor Oberpostdirektor
in Landshut und eine
Zeitlang als Oberregierungsrat
Leiter
der Personal¬
abteilung des bayrischen
Verkehrsministeriums
. Stingl
ist nach dem Rücktritt v . Kahrs und auch bei der jüng¬
sten Kabinettskrise
in Bayern als Kandidat für
den
bayrischen Ministerpräsidentenposten
genannt
worden.
— Der neuernannte
Ernährungsminister
MüllerBonn ist Generalsekretär
der
Rheinischen
Landwirt-
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schastskammer . Er sieht den
katholischen
rheinischen
Bauernvereinen
nahe und darf , ohne Parteipolitiker
zu
sein , als dem Zentrum nahestehend bezeichnet werden.
— Schatzminister Albert
war
bis zur Berufung des
Reichskanzlers
Dr . Wirth Staatssekretär
in der Reichs¬
kanzlei . — Der neuernannte Staatssekretär
in der Reichs¬
kanzlei Eduard Hamm
war
zuletzt Handelsminister
in
der Regierung
Kahr . Er ist Mitglied der demokrati¬
schen Reichstagsfraktion . Hamm war in früheren Jah¬
ren Hilfsarbeiter
im bayrischen Justizministeriunl
und
später im bayrischen Staatsministerium
des Innern tä¬
tig .
1918 trat er als Legationsrat
ins
bayrische
Außenministerium
ein . Ende Mai 1919 wurde er zunt
bayrischen Staatsminister
für Handel , Industrie
und
Gewerbe ernannt.

Ein Charakterbild des neuen Kanzlers.
L u d w i g s h a f e n , 23 . Nov . Der Münchener
Schriftleiter
der „Pfälzischen Rundschau " hat , als Geheimrat Cuno vor 14 Tagen in München weilte , zwei
Unterredungen
mit dem neuen Kanzler gehabt . Wenn
das Blatt auch aufgrund
zugesicherter Diskretion
aus
die Unterredungen
im einzelnen nicht eingehen kann , so
gibt sie doch ein Charakterbild
aufgrund
der persön¬
lichen Aussprache mit dem neuen Reichskanzler . Dr.
Cuno ist ein Mann von körperlich
großen
Matzen,
schlank, aber doch von einer gewissen Kraft der Sta¬
tur . Der neue Reichskanzler ist zum Staatsmann
ge¬
boren . Er ist außerordentlich
entgegenkommend in der
Form , aber bestimmt in der Sache . Man hat das Ge¬
fühl , daß er nicht redet , um überhaupt etwas zu sa¬
gen , sondern daß er , wenn er spricht , auch etwas
zu
sagen weiß . Die Politik ist dem neuen Reichskanzler
selbstverständlich kein Buch mit sieben Siegeln , sondern
liegt offen vor ihm da . Er ist vor allen Dingen wirt¬
schaftspolitisch eingestellt . Das ist ja auch ganz na¬
türlich , weil er sich als Leiter der Hamburg —AmerikaLinie , des großen
deutschen Schiffahrtsunternehmens,
wirtschaftlich und wirtschastspolitisch
einstellen
mußte.
Es wäre durchaus falsch, zu glauben , daß der neue
Reichskanzler
mit parteipolitischer
Engstirnigkeit
bela¬
stet sei. Er sieht die Dinge im großen Ausmaße nnd
beurteilt sie nicht auf ihre augenblickliche Wirkung , son¬
dern auf ihre Auswirkung und Fernwirkung , und matt
muß sagen , daß gerade diese Eigenschaft von außer¬
ordentlicher Wichtigkeit für den deutschen Reichskanzler
ist.
Ferner darf man sagen , daß Geheimrat Dr . Cuno
auch mit den Parteien
fertig werden wird , nicht durch
Toben , sondern durch kluge , zielsichere Verhandlungen.
Er hat dies ja auch bei der Kabinettsbildung
bewie¬
sen, und nachdem seine Versuche , Mt den Parteien zu¬
sammen ein Kabinett zu bilden , gescheitert sind ,
hat
er vertrauend
auf seine Kraft und vertrauend
auf das
Verständnis
des deutschen Volkes den Schritt gewagt,
über die Parteien
hinweg sich ein Kabinett zusammen¬
zustellen und zwar nicht , wie Dr . Wirth sagte ,
ein
Kabinett der Persönlichkeiten , oder ein Kabinett
der
Köpfe , sondern Dr . Cuno hat das Wort geprägt : Ich
schaffe mir ein Kabinett der Arbeit ; denn Cuno weiß,
was er will , und was nicht nur er und das neue Ka¬
binett , sondern was das ganze
deutsche
Volk will,
nämlich arbeiten!

Berliner

Pressestimmen.

Die Besprechungen über das neue Kabinett in der
Berliner
Presse sind allgemein in abwartende,n
Tone
gehalten.
Das „Berliner Tageblatt " sagt : Man gebe sich kei¬
nen Illusionen
über das Geschäftsministerium
hin . Aber
zweierlei erwartet
das Blatt von dem Ministerium:
Einmal eine klare Außenpolitik , die sich aufbaut
aus
die letzte Note an die Alliierten über die Stabilisierung
der Mark , zweitens eine Politik , die den späteren Wie¬
dereintritt
der Sozialdemokratie
in das Kabinett
nicht
unmöglich macht . Je stärker das Kabinett in diesen
beiden Dingen seinen politischen Willen entwickelt , um
so eher werde es die Skepsis , der es heute begegnet,
überwinden
und sich Vertrauen
erwerben . Das ' Ka¬
binett Cuno werde das Eine nie aus den Augen cherlicren dürfen , daß cs gewissenmaßen
außerhalb
der
Parteien
steht und insofern jedesmal von neuem dar¬
auf angewiesen ist, das Vertrauen
einer Mehrheit
im
Parlament
z» erwerben . Das sei eine schwierige , aber
für Männer mit politischer Initiative
umso reizvollere
Aufgabe.
Der „ Lokalem,zcigcr " schreibt über den neuen Reichs¬
kanzler : Er ist ein Nichtvarlamentärier . aekwuli in her

“

Original -Roman von H > Courths
-Mahler.
52 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten . :
„Mein Herz verlangt danach , das Kind glücklich zu
sehen . Ich sehe dabei noch ein wenig weiter , lieber
Doktor , aber davon
will ich noch nichts verraten —
das ist mein Geheimnis . Ich entbinde Sie jetzt Ihres
Schweigens
in bezug auf Britta . Sie tun mir sogar
, einen Gefallen , wenn Sie verbreiten , daß Britta
die
Tochter meines geschiedenen Gatten ist. Das
erspart
mir viel Erklärungen
und gibt Britta in der Gesell¬
schaft die Stellung , die sie einnehmen soll . Sie wer¬
den meine Handlungsweise
gewiß gutheißcn ."
Frcnsen lächelte und reichte mit festem Druck
die
Hand.
„Da Sie keine Verwandten
haben , meine verehrte,
gnädige Frau , kann ich Ihr Vorhaben nicht
tadeln.
Ich versiehe Sie vollkommen ."
„Das freut mich, Doktor ."
Sie berieten nun die zur Adoption erforderlichen
Schritte . Dann diktierte Frau Claudine
in
großen
Zügen ihr Testament , das Dr . Frensen rechtsgültig auf¬
setzen sollte . Außer verschiedenen Legaten und milden
Stiftungen
setzte Frau Claudine Lossen geborene Stein¬
brecht Britta
Lossen zur Universalerbin
ein.
Nach einigen Stunden eifriger Arbeit verabschiedete
sich Dr . Frcnsen von Frau Steinbrecht.
Ehe sie ihn jedoch entließ , sagte sie nachdenklich:
„Noch eins , lieber Doktor — Britta soll nur durch
mich erfahren , daß ich sie zu meiner Erbin einsetzen
will ."
Frensen lächelte fein.
„Ich begreife , daß Sie es selbst sein wollen , von
der die junge Dame ihr Glück erfährt ."
Frau Claudinens
Augen strahlten glücklich.
Dr . Frensen dachte auf dem Heimweg immer an
diele strahlenden Auaen.

„Wie wunderlich ist solch ein Fräueuherz — ist vol¬
ler Rätsel . Aber dieses Rätsels Lösung ist erfreulich,"
dachte er lächelnd und beeilte sich, heimzukommcn.
Er konnte es kaum erwarten , seiner Frau
und
seinen Neffen diese Neuigkeit mitzuteilcn . Sicher in¬
teressierten sich diese sehr für diese wunderbare
Wen¬
dung , die Britta
Lossens Geschick genommen hatte.
Er lächelte und beeilte seine Schritte . Er dachte
an seine beiden Neffen , die er herzlich liebte . War es
ihm da zu verdenken , daß er jetzt wünschte , die schöne,
liebenswerte
— und nun auch reicheBritta
Lossen möge
einen der beiden mit ihrer Hand beglücken?
Bisher hatte er , getreu seinem Versprechen , keinem
Menschen verraten , daß ' Britta
Lossen die Tochter des
geschiedenen Gatten
von
Claudine Steinbrccht
war.
Nun schmunzelte er vor Vergnügen , daß er das und
noch mehr verraten durfte.
Daheim traf er seine Frau an ; die beiden Neffen
pflegten in der Woche nur abends bei Onkel und Tante
einige Stunden zu verweilen.
Frau Dr . Frensen
lauschte erregt der Erzählung
ihres Gatten.
Auch sie dachte sofort an ihre Neffen und seufzte
tief auf.
„Bedenke doch, Hermann — wenn Theo solch ein
Glück hätte ! Er kann es brauchen , wahrhaftig , er weiß
nur zu gut , mit dem Gelde fertig zu toerden ."
„Na — und Herbert ?" fragte der alte Herr
la¬
chend.
Da lachte seine Frau auch.
„Ja doch, ihm gönne ich' s natürlich auch . Aber
Theo ist nun mal unser Sorgenkind . Herbert
wird
auch ohne Geld seinen Weg machen . Aber wir sind
doch recht töricht . Jetzt , da Britta eine reiche Erbin
wird , hat sie Auswahl unter vielen Freiern . Warum
sollten gerade unsere Jungen
das große Los
ziehen!
Nun — die , beiden werden erstaunt
jein
über diese
Neuigkeit.

Laufbahn des deutschen Beamten . Er ist eist Mann,
dem staatsmännische
Eigenschaften nachgerühmt werden
und der von der deutschen Wirtschaft als einer der ih¬
rigen begrüßt wird . Pon der ihm erteilten Freiheit
in der Kabinettsbildung
hat er — wie seine Minister¬
liste zeigt — einen Gebrauch gemacht , der sich immer¬
hin sehen lassen kann . Besonders
begrüßt das Blatt
die Ernennung
des srühcren hessischen Finanzministcrs
Dr . Becker-Hessen zum Reichswirtschaftsminister . Tr.
Beckers Eigenschaften als hervorragender
Fachmann auf
>deu Gebieten der Finanz und Wirtschaft seien nicht zu
bestreiten.
Auch der „Vorwärts " nennt Oefer einen ehrlichen
Republikaner . Das Blatt schreibt dann im Anschluß
an längere Ausführungen
über die von ihm behauptete
kapitalistische Einstellung
des neuen Reichswirtkckiafts.
ntinisters Becker : Wir haben alle Veranlassung ,
eine
Schwenkung der Wirtschaftspolitik
zu befürchten . Wir
warnen davor ! Die unerträgliche
Teuerung
hat
die
Geduld der Massen aus die schwerste Probe
gestellt.
Den Preisen Halt zu gebieten und alle Mittel in Be¬
wegung zu setzen, um wieder zu stabilen Verhältnissen
zu kommen , muß Ausgabe jeder verantwortlichen
Re¬
gierung sein , oder sie wird an dem Widerstand der Ar¬
beiterschaft scheitern.

Die Aufnahme in Bayern.
München,
23 . Rov . Das neu gebildete Ka¬
binett Cuno wjrd in der bayrischen Presse allgemein,
soweit die bürgerlichen
Parteien
in Frage
kommen,
lebhaft begrüßt .' Die „Bayrische Volkspartei -Korrespondcnz ", das Organ der Bayrischen Volkspartei , schreibt
u. a .: Das Kabinett Cuno hat die Aufgabe , in
12.
Stunde den Versuch zu machen , den durch die Schuld
übermächtiger Verhältnisse und durch die Verfehlungen
einer schlechten Politik in denSumps
gefahrenen Staatswagen wieder auf fahrbare Wege zu bringen . Ob es
gelingen wird , das wird das Schicksal dieser Regie¬
rung sein . An diesem Versuch mitzuarbeiten
ist die
Pflicht jeder Partei im Reichstage , die den Anspruch
erhebt , daß ihre Tätigkeit
als eine
den
deutschen
Zwecken dienende geachtet wird . Die bayrische Volks -.
Partei wird diese Pflicht in redlichem Bemühen
erfüllen . Sie steht dem neuen Leiter der Reichsgeschicke
mit aller Unvoreingenommenheil
gegenüber . Wenn die
Bayrische Volkspartei
aus guten Gründen
zur
Zeit
enge parlamentarische
Bindungen
ablehnen muß ,
so
hindert das nicht daran , daß sie den Reichskanzler nnd
seine Negierung
mit allen Kräften bei dem
Versuch
des großen nationalen
Rettungswerkes
unterstützen
wird .' Zum Schluß wird der Hoffnung Ausdruck aeacben , daß der neue Reichskanzler als Mann des Weit¬
blicks und der Großzügigkeit
auch das wichtige
kzayrische Problem
mit klugen Händen anfassen und nichts
unternehmen
wird , was naturnotwendig
zu Auseinandersetzungen zwischen Bayern
und dem Reiche führen
müßte.

Der Temps über das Neparationsprob

!em

Paris,
23 . Nov . Der „Temps " schreibt
in
einem „Von Lausanne nach Brüssel " betitelten
Artikel
u . a . : In letzter Zeit hat Frankreich für die Repara¬
tionen , denen Deutschland nicht in vollem
Umfange
Nachkommen wollte , im eigenen Lande Anleihen
aufaenommen , die pro Jahr einem Betrage von ungefähr
10 Millionen
Goldmark entsprechen . Wenn
Dentschlaud ebensoviel getan und in dem gleichen Maße
wie
Frankreich gespart hätte , statt
seine
ganze laufende
Schuld auf die Reichsbank abzuwälzen , und wenn es
ferner nicht seine Kapitalien
ausgesührt
oder in neuen
Arbeiten angelegt hätte , dann wäre die Mark nicht aus
den Nullpunkt gefallen . Die Alliierten brauchen nicht
die Folgen der Fehler und der Betrügereien
Deutsch¬
lands zu tragen . Wenn die neue Regierung ein Pro¬
gramm für die Gesundung der Finanzen
und für die
Reparationszahlungen
hat , dann soll sie es den Alli¬
ierten vorlegen . Diese werden dann sehen , ob sie im
Interesse ihrer Gläubigerschast
und ihrer eigenen Wohl¬
fahrt einen Zahlungsaufschub
oder andere Erleichterun¬
gen bewilligen können , die Deutschland erbittet . Wenn
die deutsche Negierung
keinerlei Programm
einbringt,
das für die Alliierten
annehmbar
ist, dann
bat sich
eben jeder selber bezahlt zu machen , und Frankreich soll
dann für die ihm geschuldeten Reparationen
die deut¬
schen Rcichtümer ausbeuten , die in seine Hand
gege¬
ben sind , oder die sich in seiner Reichweite befinden.
Britta hatte im Atelier glückliche Stunden verlebt.
Zwischen den Bildern ihres Vaters
und der Erinnerung an das , was ihr der gestrige Tag gebracht , wußte
ihr Herz die Fülle des Erlebten kaum zu fassen.
Später folgte ihr Fran Claudine . Britta
sah sie
kommen rutd eilte ihr entgegen.
Innig
umschlungen
betraten
die beiden
Damen
das Atelier . Und hier oben hielten sie eine
Feier¬
stunde zinn Gedenken des Mannes , der einst in die¬
sem Raum vergeblich ruhige Schaffensstunden
gesucht
hatte.
Aufmerksam betrachteten die beiden Damen
jedes
der Bilder , die so wenig Anklang beim Publikum
gefuilden hatten . Und doch übten sie einen wehmütigen
Zauber aus den Beschauer aus.
Vielleicht hatte derMaler nur nicht das rechte Pub¬
likum gesunden , vielleicht waren diese Landschaften doch
wertvoller , als _ man glaubte . Niemals
hatte Heinz
Lossen den Versuch gemacht , sich und seine Bilder zur
Geltung zu bringen.
Dieser Gedanke stieg jetzt in Frau Claudine
auf
und , Brittas
Arm umfassend , sagte sie mit aufleuchtcndem Blick:
„Kind — ich werde die Bilder deines Vaters
in
dem Kunstsalon von Friedberg
ausstellen . Er ist ein
feiner Kenner und Kritiker . Er soll sein Urteil
abgeben über deines Vaters Werke . Wer weiß , ob sie
die rechte Würdigung
gefunden haben . Und spricht sich
Friedberg dafür aus , dann veranlassen wir später eine
Ausstellung bei Schulte in Berlin ."
Britta hörte mit strahlenden Augen zu ; sie atmete
tief und schwer . Dann sagte sie zagend , aus
einer
unklaren Erinnerung
heraus:
„Wie war es doch? Einmal hatte Vater eins sei¬
ner Bilder zur großen Kunstausstellung
geschickt. Es war
nicht angenommen worden . Aber einer der Herren von
der Jury schrieb persönlich an Vater !"
(Fortsetzung

wlgt .)

Politische Tagesschau.

Pierpont Morgan.

Der „Matin" wirft die Frage aus, ob Pierpont
Morgan, der entgegen anders lautenden Nachrichten sich
nicht nach Berlin , sondern nach England begeben habe,
vor seiner Abreise nach Amerika noch eine Unterredung
mit Poincaree haben werde. Das Blatt hofft, daß
Morgan immer noch bereit sei, das Versprechenz» er¬
füllen, das er im Juni d. I . gegeben habe, nämlich
er werde, wenn man seiner bedürfe, aus den ersten
Ruf kommen, um Beistand zu leisten. Wie vor sechs
Monaten glaube jedoch Morgan, daß der Beistand der
internationalen Finanz zu Gunsten Deutschlands von
?wei Bedingungen abhänge: 1. von der Stabilisierung
der Mark, d. h. von der absoluten Einstellung der In¬
flation und 2. von der endgültigen Lösung der Repa¬
rationsfrage, sowohl was die Höhe als auch die Art
der deutschen Schuld betrifft.

Die englische Opposition.

Im englischen Unterhaus ist eine eigenartige poli¬
tische Streitfrage zwischen der Arbeiterpartei und den

Asguith-Liberalcn entstanden. Die Arbeiterpartei ver¬
langt für sich ausschließlich das Recht, die unterste Op¬
positionsbank im Unterhaus zu besetzen. Wenn sie die¬
sen Anspruch durchsetzte
, würden die unabhängigen Li¬
beralen zukünftig nicht mehr einen Teil der Opposition
ausmachen, sondern eine isolierte Gruppe werden. Zwi¬
schen beiden Parteien fand ein Gedankenaustausch statt.
Ein Vergleich wurde noch nicht erreicht.

Aus Nah und Fern.
Kot'ienz , 23. Rov. (K o h l e n f e r i e n.) Die
ungeheuren Kohlenprcise und die Schwierigkeiten der
Kohlenbeschaffnng zwingen die Verwaltung zu Ein¬
schränkungen im Schulunterricht. Während andere
Städte diese Rot durch Zusammenlegung von Klassen
und Beschränkung des Unterrichts auf die Vormittage
zu beheben versuchen, plant die Koblenzer Stadtverwal¬
tung, die diesjährigen Weihnachtsserien zu erweitern,
und zwar sollen sie zehn Tage früher beginnen nnd
zehn Tage länger dauern.
Bingen , 23. Rov. (U e b e r r a s cht e D i e b e.)
Nachts wurden von der Nachtpatronille der hiesigen Po¬
lizei zwei junge Burschen festgenommen
, die in Bett¬
tücher verpackt einen größeren Posten Leder, einen Damcnpelzmantel und zwei Paar Schuhe mit sich führten.
Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf etwa eine
halbe Million Mark. Die Sachen waren einem Land¬
wirt aus Welgesheim gestohlen.
Bingen , 23. Rov. (Freispruch
.) Ein
hie¬
siger Kaufmann, der am 13. d. M. wegen VerkaufsVerweigerung vom französischen Militärpolizeigericht in
Mainz zu 40 000 M. Geldstrafe verurteilt wurde, war
der Beleidigung eines französischen Offiziers angeklagt,
weil er bei einer Auseinandersetzung wegen dieser Vetkaufsverweigerungerklärt hatte, nur er habe das Recht,
über die Rationierung seiner Ware zu verfügen und
bei der Unterhaltung sitzen geblieben sei, um weiter zu
frühstücken
. Der Verteidiger Rechtsanwalt ReumannMainz beantragte die Freisprechung seines Klienten. Es
liege höchstens eine Unhöflichkeit vor, die veranlaßt
worden sei durch das ebenfalls unkorrekte Verhalten
des Offiziers. Unhöflichkeit sei aber noch nicht Belei¬
digung. Eine Verurteilung könne auch deshalb nicht
erfolgen, weil eine neue Auslegung des BeleidigungsParagraphen durch die interalliierte Rheinlandskommis¬
sion die subjektive Bclcidigungsabsicht voraussetze. Diese
liege aber nicht vor. Das Gericht sprach den Angeklag¬
ten frei.
Lndwigshascit , 23. Rov. (Ein R a u b über¬
fall .) ivurde in der Nacht von Montag auf Dienscag aus einen auf dem Heimweg befindlichen Herrn vor
der Hauptpost verübt. Zwei noch nicht ermittelte Tsi- ter erklärten den Herrn für verhaftet,- worauf einer der
Burschen in die linke innere Rocktasche des Verhafteten
griff und dessen Brieftasche mit über 4000 M. Inhalt
raubte.
"
Mannheim , 23. Rov. 6 9 Diebe , Einbre¬
cher und Betrüger,
darunter
einige „schwele
Jungen " konnten von der Mannheimer Polizei in den
letzten Tagen verhaftet werden. Unter den Verhafte¬
ten befinden sich zwei wegen Betruges von der Staats¬
anwaltschaft Leipzig und Eisenach verfolgte Reisende,
eir^ vor^ e^ StaatsanwalftchastinNsenwMett
^Eitt-

Die AdoptwtochLer.
j ' Original -Roman von H . (Lonrths -Mahler.
53. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
‘ Sie
setzte sich auf den DtvaN und versank in Rach, denken. Rach einer Weile hob sie den Kops und sagte
halblaut:
„Der Herr schrieb: Daß Ihr Bild von der Jury
zurückgewiesett wurde, tut mir persönlich sehr leid. Ich
habe vergeblich versucht, meine Kollegen zu überzeugen,
daß über Ihrem „Herbstmorgen im Harz" ein Hauch
von großer künstlerischer Eigenart und ein Stimmungs¬
zauber liegt, der dem feinfühlenden Beschauer Tränen
der Wehmut erpressen kann so ungefähr schrieb
dieser Herr damals — ich glaube, ichbesitze diesen Brief
noch. Mein Vater gab zwar nichts auf die Verheißung
des großen Mannes, aber er bewahrte das Schreiben
doch auf."
„Den Brief mußt du mir geben, Kind. Vielleicht
wenden wir uns an diesen Herrn. Ach Britta — wenn
ich es erleben würde, daß dein Vater als wahrhafter
Künstler anerkannt wird ! Das sollte mir wie eine Er¬
lösung von aller Schuld sein!"
>
Britta umfaßte sie innig.
„Warum. analst du dich noch immer mit diesem
Schuldgefühl, liebe, teure Mutter? Bist du je schuldig
rewescn, so hast du schwer gebüßt, und mein Vater
hat dir längst vergeben."
„Aber ich vergebe es mir nie, mein geliebtes Kind.
Jedenfalls will ich alles tun, was in meiner Macht
steht, um deines Vaters Bilder die Geltung zu verschaf¬
fen, die sie verdienen!"
Sie saßen eng umschlungen nebeneinander und be¬
rieten eifrig, was sie tun wollten. Feuer und Flancme
riaren sie, eine begeisterte sich am Eifer der anderen,
and dabei war ihnen, als belebten sich die Bilder
ringsum, als sinke ein Schleier von ihren Augen, der
ihnen die wahre Schönheit dieser wehmütigen Land¬
schaften bisher verborgen hatte.
Gemeinsam gingen sie dann den Berg hinab.

vrucyvrevflayrs gezucyrer'nroener uno zw er vrrnsten, vre
in Mainz einen Kleiderdiebstahl verübt haben. Das
energische Durchgreifen der Mannheimer Polizei ist sehr
zn begrüßen, da sich in Mannheim allerlei Diebs- und
Einbrechcrgesindel anzusammeln scheint ns dessen Konto
ja auch die zahlreichen in letzter Zcic in Mannheim
verübten Einbruchdtebstählezu schreiben.

Kaiserslautern,

23.

Nov.

Eine

wirt¬

schaftliche
Hilfsaktion
für das Pfälzer Kunstgewcrbe will die Arbeitsgemeinschast Pfälzer Künst¬
ler dadurch schaffen
, daß unter der Firma „Pfälzische
Handwerkskunst
" eine Gesellschaft mit einem Großkaufmann an der Spitze und mit Fachleute in den einzel¬
nen Sparten gegründet wird, die den Absatz der pfäl¬
zischen kunstgewerblichen Erzeugnisse aus Messen und an
Exportfirmen übernehmen. Die Gesellschaft soll ver¬
zinsliche Anteilscheine zu 5000 M. ausgeben.

Kleine' Chronik.
0 Erwischter Defraudant . Ein Angestellter des
Bankhauses Löwenberg-Berlin, namens Werner, entwen¬
dete vor einiger Zeit Valuten im Werte von 12 Millionen Mark. Der Kriminalpolizei gelang es jetzt,
Werner mit seinem Bruder, der ihn auf der Flucht be¬
gleitet hatte, in einem vornehmen Hotel in Bad Wil¬
dungen festzunehmen
. In ihrem Besitz befanden sich
noch mehrere Millionen deutscher Mark. Eine noch
größere Summe will Werner in der Nähe Berlins ver¬
graben haben.
0 Aufgehobene Spielbank . Die unter dem Ti¬
tel Kasino im Kurhaus Gmunden
bestehende Spiel¬
bank wurde aus Verfügung der Bezirkshauptmannschaft
nnd des Gemeinderats Gmunden aufgehoben. Sie sollte
während der Saison den Fremden dienen, doch fan¬
den sich nach der Saison hauptsächlich Ortsansässige u.
sogar Jugendliche ein.
0 Die Macht der Einbildung .
Der leitende
Arzt eines Londoner Krankenhauses äußerte sich anläß¬
lich der Obduktion einer Leiche über die auffallende
Tatsache, daß manchePatienten ohne ersichtlichen Grund
kurze Zeit nach ihrer Einlieserung sterben. Dafür glaubt
er als Grund anführen zu müssen, daß viele Patien¬
ten nicht mit der Absicht
, gesund zu werden, ins Kran¬
kenhaus kommen, sondern in diesem Falle sich der Ein¬
bildung hingeben, daß sie dort hinkämen, um zu ster¬
ben. Diese Autosuggestion sei dem allgemeinen Ge¬
sundheitszustand des Patienten ebenso schädlich wie sei¬
ner akuten Erkrankung und bewirke in vielen Fällen
eine rapide Abnahme der Körperkrüste, daß der Tod
dann unvermeidlich sei.
0 Eine entsetzliche Tragödie spielte sich in dem
holländischen Orte Gendingen ab. Ein Arbeiter kam
mit einer größeren Geldsumme nach Hause und legte
sie aus den Tisch. Sein Söhnchen nahm in einem
unbewachten Augenblicke die Scheine und warf sie ins
Feuer. Der jähzornige Vater, der in diesem Augen¬
blick dazu kam, ergriff eine Axt und hackte dem Kinde
in seiner rasenden Wut beiden Händchen ab. Die Mut¬
ter trat kurz darauf in die Stube und fiel, als sie
die Schreckenstat ihres Mannes sah, tot zu Boden. Der
Mann entfloh. Gendarmen fanden ihn auf den Fel¬
dern umherirren, unartikulierte Laute ausstoßend: er
war wahnsinnig geworden und mußte ins Irrenhaus
überführt werden.
sZ Unverhofftes

Glück.

Eine

freudige lieber-

kaschnng erlebte, wie der „Rostocker Anzeiger" berichtet,

ein 83 Jahre alter Schiffskapitän Paul Friedrich Albründt ist Warnemünde, der in seinen Jugend - und
Männesjahren als Führer von deutschen und hollaNvischeü Schiffen alle Weltmeere befahren nnd sich im
Fahre 1901 zur Ruhe gesetzt hatte. Als junger Mensch
hatte er drei Jährö in der amerikanischen Kriegsmarine
gedient und in den sechziger Jahren an dem Kriege
ieilgenömmcn, den die Nordstaaten gegen die Süd¬
staaten führten. Während ihnt seine Ersparnisse bis
vor wenigen Jahren einen behaglichen Und sorgenfreien
Ruhestand ermöglicht hatten, kehrte nach dem Zusam¬
menbruch und dem Umschwung aller wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse auch bei ihm die Sorge ein, und nur mit
Mühe gelattg es ihm, sich und seine gleichfalls hochdctagte Lebensgesährtin vor den schlimmsten Entbehrungcii zit bewahren. Im Frühjahr d. I . wurde der alte
Herr von einem Kenner det Verhältnisse darauf ausmcrtsam. gemacht, daß den Veteranen der amerikani¬
schest Ktiegö schoi
! seit I rhrcn ein Ehrensold von Rechts
Bei Tisch debattierten die beiden Damen noch eif¬
rig über diesen neuen Plan . Dann schrieb Frau Elaudine gleich an best Kunstlritiker Friedberg und bat ihn
in einer künstlerischen Angelegenheit Um seinen Besuch.
. Später sagte Frau Claudine:
„Kind- du kötlntest mir eine Menge Besorgungen
abnehmen, ich kann heute nicht ausgehen. Wir haben
ja alles schon besprochen
. Für meine Armen brauchst
du in den betreffenden Geschäften nur alles zu bestel¬
len: Wollwaren, Schuhe, Mützen, Schürzen und Tü¬
cher. Auch das Spielzeug für die Kinder und die Lecke¬
reien kannst du misslichen
. Und weil es diesmal ein
besonders freudiges Fest für mich wird, darfst du den
ausgesetztcn Etat um die Hälfte überschreiten
."
Britta umarmte, sie jitbelnd.
„O sein, fein! Das soll eine Lust werden! Furcht¬
bar gern tue ich das! Gelt, die Mädchen bekommen
Puppen und die Knaben Pferde und Soldaten nnd
Kanonen? Ach, wie ich mich daraus freue — gleich
mache ich mich auf den Weg."
„Tue das, Herzenskind. Und tocnn du zur Tecstunde nicht pünktlich da sein kannst, schadet es nichts."
Frisch und elastisch schritt Britta die Stcinbrcchtallcc am Flußufcr . entlang. Der Schnee knirschte unter
ihren festen Stiefclchcn, und die srostklare Winterluft
rötete ihre Wangen.
Bald war sie im Mittelpunkt des Geschästsviertels.
Hier lagen die großen Geschäfte so dicht beieinander,
daß sie nur kurze Wege von einem zum andern hatte.
Sie erledigte ihre Kommissionen sehr schnell. Am läng¬
sten hielt sie sich im Spielwarcnlagcr auf. Da wählte
sie mit Bedacht, und die Freude an diesen Einkäufen
strahlte ihr aus den Augen.
Es war inzwischen dunkel geworden; auf den
Straßen und in den Schaufenstern der Geschäfte flamm¬
ten die Lichter aus. An einer Straßenecke begegneten
ihr einige Offiziere, unter ihnen Hauptmann Görger
und Theo Frenscn. Sie grüßten alle sehr höflich.
„Sie ist doch das reizendste Geschöpf
, das ich je ge¬
sehen habe." sagte Göraer halblaut zu Tbeo.

wegen zugebMgt worden, sei. Er wandte sich sofort
mit ' einer Anfrage an die amerikanische Botschaft in
Berlin, diese nahm sich auch pflichtgemäß der Sache
an, und so stellte sich heraus, daß dem alten Kapitän
mit Rückwirkung bis zum Mai d. I ., dem Zeitpunkt
seiner Antragstellung, dieser Ehrensold auszuzahlen sei,
und zwar mit 50 Dollar monatlich bis an sein Le¬
bensende. Ferner wird der Ehefrau des Kapitäns für
den Fall , daß sie ihren Mann überlebt, eine monat¬
liche Rente von 30 Dollars gewährleistet. In dem Hause
des alten Kriegsveteranen herrscht nun begreiflicher¬
weise große Freude, denn mit 50 Dollar , d. h. nach
heutigem Kursstände beinahe 400 000 Mark, ist immer¬
hin schon etwas anzusangen. Diejenigen Deutschen
aber, die nicht den Vorzug hatten, in ihrer Jugend
Kriegsdienste in Amerika zu tun, werden den beiden
Alien in Warnemünde ihr Glück gewiß gönnen, wenn
auch mit der Einschränkung
, daß eine Besserung des
Markkurses die hübsche monatliche Rente baldigst um
einiges verringern möge.__

Kleine Ieitunq.

— * Der Reichspräsident hat außer dem Reichskanz¬
ler Dr . Wirth auch den übrigen infolge der Umgestal¬
tung der Reichsregierung zurückgetretenen Reicksm' lü¬
stern in persönlichen Schreiben seinen Dank für die
dem Reiche geleisteten Dienste ausgesprochen.
— * Die Teuerungskrawalle in Braunschweig haben
sich wiederholt. Die Schutzpolizei mußte mit blanker
Waffe gegen die Plünderer Vorgehen. 13 Personen,
die aus frischer Tat ertappt wurden, kamen in Haft.
—* Nachdem zwischen der Direktion der Berliner
Hoch- und Untergrundbahn und dem Personal eine
Einigung nicht erzielt werden konnte, haben die Funk¬
tionäre beschlossen
, daß ab Donnerstag mittag 1 Uhr
das gesamte Personal in den Streik zu treten hat.
— * Der Untersuchungsrichter des Staatsgerichishofes befindes sich zur Zeit in München. In einer Reihe
von Prozessen, die im Verfahren schweben
, werden
zahlreiche Zeugen, u. a. auch General Ludendorff, ver¬
nommen. Die Tätigkeit des Untersuchungsrichters wird
noch eine ganze Woche in Anspruch nehmen.
— * Anfang Dezember wird Gerhart Hauptmann
eine Anzahl Vorträge in Holland halten, und zwar
am 8. Dezember in Amsterdam, ferner Vorträge im
Haag, Rotterdam und Utrecht. Die vorgesehene Vortragsreise steht unter dem Protektorat des niederlän¬
disch-deutschen Vereins und ist von diesem veranstaltet.
— * In Berlin ist eine Gruppe von Russen ange¬
kommen, die wegen ihrer Gegnerschaft zur Sowjetregierung aus Rußland ausgewiesen wurden. Die Ausgcwiesenen gehören ausschließlich intelektuellen Kreisen
an. Es sind in der Hauptsache Professoren, Journa¬
listen und Ingenieure.
— * Nach Meldungen aus Brüssel hat Belgien für
die am 15. Dezember beginnende Brüsseler Konferenz
mehrere Lösungsmöglichkeilen derNeparationssrage aus¬
gearbeitet. Die Pläne werden geheim gehalten, bis
Frankreich und England dazu Stellung genommen ha¬
ben.
— * Der russische Sowjetgesandte in Rom, Worowski, ist in Lausanne eingetroffen. Gleichzeitig kamen
verschiedene Sowjetbeamte aus Berlin an. Als Füh¬
rer der russischen Delegation nennt man in Konferenz¬
kreisen Tschitscherin und Karakhan.
— * Die Wirkungen des Zusammenbruchs der Däirischen Landsmannbank erstrecken sich bis in das dä¬
nische Königshaus. Prinz Waldemar, ein Onkel des
dänischen Königs, hat derartige Verluste bei dem Zu¬
sammenbruch erlitten, daß er seinen Kopenhagener
Haushalt auflösen mußte. Der Prinz begab sich nach
Ostasien, während sein Sohn in die französische Kolonialarmee eintreten wird.
—* Die große Demonstration der Londoner Arbeits¬
losen verlief infolge der rechtzeitigen Intervention der
gemäßigten Parlamentsmitglieder der Arbeiterpartei
ohne Unruhen.
— * Mussolini ist nach Rom zurückgekehrt
. Den ita¬
lienischen Journalisten erklärte er über die Repara¬
tionsfrage, Deutschland könne und müsse zahlen. Jtalien würde diesem Beschluß zustimmen.
— * Aus Sparsamkeitsrückstchten fallen in Italien
vom 1. Dezember ab 109 Züge aus .'_
Dieser zuckte die Achseln
. „Langweiliger Gouvernantentyp," meinte er lässig.
^ „
. .
„Das klingt ein wenig nach dem Fuchs und den
Trauben," lachte Görger.
Theo zündete sich eine Zigarette an.
„Lächerlich— wenn ich nur wollte! Ich habe aber
keine Lust, da anzubandeln."
Britta war weitergegangen, um den letzten Teil
ihrer Jommissionen — Einkauf von Süßigkeiten zu er¬
ledigen.
t. „
In dem Augenblick
, als sie aus dem Laden aus
die Straße trat, ging Herbert Frenscn vorüber. Die
jungen Leute sahen sich mit so freudiger Ueberraschuna
an, daß ihnen, als sie sich dessetz bewußt wurden, daS
Blut in die Wangen stieg.
.
Herbert zog den Hut und ergriff die kleme Madchenhaiid, die sich ihm ein wenig zagend darbot.
„Mein gnädiges Fräulein — das nenne ich Glück!
Dieser Tag scheint unter einem mir günstigen Zeichen
zil stehen," sagte er lebhafter, als es sonst seine Art
war, und seine Augen strahlten geradezu übermütig.
Britta hatte sich schnell gefaßt.
„Ich bin erstaunt» Sie um diese Zeit hier zu \u
hen, Herr $ o; x.“
, „Unangen i erstaunt?" fragte er lachend.
„Wenn es jo wäre, müßte ich doch aus Höflich¬
keit verneinen," scherzte sie.
„Gut pariert! Also nach Ihrer Ansicht gehöre ich
jetzt in mein Laboratorium?"
„Jedenfalls hätte ich Sie dort vermutet."
„Heute ist aber ein Festtag für mich, und da Hab¬
ich mir einige Stunden früher Urlaub gegeben. Ich bin
heute zum Vorsteher des Laboratoriums avanciert. Und
da mit diesem Avancement eine wesentliche Erhöx! /
meines Einkommens verbunden ist, sehen Sie mich in
Krösuslaune!"
Sie reichte ihm impulsiv die Hand. Ihre Augen
hatten einander nicht losgelassen.
„Dann gratuliere ich herzlich!"

Aus Nah und Fern.

sprach hier über die Einführung verhältnismäßig billiger
Gipssärge anstelle der enorm teuer gewordenen Holz¬
särge. Die Gipssärge haben eine außerordentliche Festig¬
keit und weisen täuschend ähnliche Holz- oder Metall¬
imitation auf. Der Vortragende erklärte, daß sich bei
Einführung der Gipssärge im ganzen Reich jährlich
mehrere Milliarden Mark ersparen ließen. — Zur raschen
Lösung dieses Problems steht bereits die Bildung einer
Aktiengesellschaft bevor.
— Merzig , 23. Nov. An der unteren Saar hat ein
großes Fischsterben eingesetzt
. Zentnerweise liegen Fische
aller Art tot an den Ufern. Anscheinend hat eine Fabrik
ihre Abwässer in den Fluß geleitet. Die Fischer erleiden
hierdurch einen großen Schaden auf Jahre hinaus.

— Frankfurt a. M ., 24. Nov. (Straßenbahndefizit
.)
Trotz der letzten Tariferhöhung beträgt der Fehlbetrag
bei der Straßenbahn gegenwärtig 250 Millionen Mark,
fodaß mit einer weiteren Erhöhung der Tarife in Kürze
zu rechnen ist.
— Mainz , 24. Nov. Das Abschlachten von Hunden,
insbesondere der Wolfshunde, nimmt stark zu. Gewöhn¬
lich lassen die Schlächter das Fell und die Eingeweide
liegen und nehmen nur das Fleisch mit. So sollen in
der- Mittwochnacht der Polizei nicht weniger als vier
geschlachtete Hunde gemeldet worden sein.
— Kahl , 23. Nov. Im hiesigen Gemeindewald
wurde beim Holzfällen der 75jährige Börner von einer
umstürzenden Tanne erschlagen. Wie grenzenlos die
Not in Deutschland ist, zeigt dieser traurige Fall . Solche
alte Leute müssen zu den schwersten Arbeiten greifen,
— Erhaltung der heimischen Vogelwelt . Ein
um nicht verhungern zu müssen.
preußischer Ministeriolerlaß über die Erhaltung und
— Bamberg , 23. Nov. (Gipssärge.) Ingenieur Vermehrung der Vogelwelt bringt die früheren Erlasse
Gräbner, der Leiter des Fränkischen Gipsgußwerkes, über Schwalbennot und Schwalbenschutz in Erinnerung

Verschiedenes.

❖
Katbol
. Gottesdienst.

Evangelische Kirche zu

Sossenheim.

Letzter Sonntag nach Pfingsten,
den 26 November 1922.

7Vü Uhr Frühmesse : 8V2 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 19 Uhr Hoch¬
amt mit Predigt ; D/z Uhr Christen¬
lehre (die Gotieshänser der Apostelzeit)
mit Andacht . — Kollekte für die Orgel
Morgen
schließt das Kirchenjahr.
Am nächsten Sonntag
beginnt der
unter Mitwirkung von Frau Johanna Thomas - Mischeck , Sopran,
Advent.
Herrn Otto Bretschneider , Tenor, Herrn Willi Schomburg,
Wochentags a) 6'V^ Uhr 1. HI. M .,
Violine, Herrn Alfred Ehrlich , Violoncell, Herrn Christian Ludwig
b) 772 Uhr 2. hl. Messe.
Thomas und Herrn Heinrich Ehrlich , Orgel, sowie des evangel.
Montag : a) gest. hl. M . f. Franz
Kirchenchors Sossenheim (Leiter: Herr Paul Kuhlemann ) und des
Noß u. Ang .; b) best. Jahramt
s.
christlihen Jugendorchesters Frankfurt(Leiter: Herr Willi Schomburg ).
Anna Fap.
Dienstag : a) gest. HI. 321. z. E . U
L F f d. leb. Barb . Fap ; b) best
Eintritt 20.— Mark. Das Programm dient als Eintrittskarte.
Jahramt f. Elisab . Höfler geb. Fischer
Der Reinertrag
ist für die evangelische
Schwesternstation
Mittwoch : a) gest. hl. 921. f. Heinr
u Elisab Hektar , Fam . u. A . ; b) gest
bestimmt.
Der Kirchenvorstand.
Jahramt f. Hugo Franz Fay . Ehest
Elisab ., Sohn u. A.
Donnerstag : a) hl. 921 f. d. Psarrgemeinde ; b) gest. Jahramt
s Andr.
Kinkel 1., Ehcsr . u. 9lng ; f Elisabeth
Fap u 9lng.
Freitag : a) gest. hl. 921. z E . der
Morgen , Sonntag , den 26. November schmerzt). 921uttergottes s. P . Hochstadt,
Ehcsr . u. 9lng ; b) >/4 Stunde
früher
nachmittags
2Va Uhr
Herz -Jesu -Amt , gest Jahramt m. Seg.
s. Leonh u. Elisab . Kinkel u. Elt.
Samstag : a) gest. hl. 921 f. Angelika
Nüchter u 9lng . ; b) best Jahramt s.
Joh . Mich Geis.
Sport -Verein Soden I. Mannschaft Beichtgelcgenheit : Samstag nachm . 4,
Sonntag früh 6V2 Uhr.
gegen
Germania Sossenheim I. Mannsch. Morgen Sontag nachm . 4 Uhr in
der Konkordia : Lichtbilder des Arbeiter¬
WAHL
verein über .- 91othenburg 0. Tauber.
2. Mannschaften 121/2Uhr.
Die 9lngehörigen der Mitglieder und
Freunde des Vereins , auch Frauen,
sind eingeladen Kein Eintrittsgeld.
9lm nächsten Sonntag ist Advents¬
kommunion aller Jungfrauen
und
Mädchen Gemeinschaft !. Kommunion
der marian . Kongregation.
des
Kath . Pfarramt.

rr~ "ii

Frankfurterstraße

❖

Mitwirkung: Frau Ellen Vogel-Hagemann (Sopran) Frankfurt a.M.
Leitung und am Flügel: Herr MusikdirektorO. Vogel, Frankf. a.M.

Vortrags-Folge:
1. Chor : Hallelujah
.* .
J. Werth
2. Chor : Königssohn .
L. Kempter
3. Arie: „Einst träumte meiner sel’gen Base“
aus der Oper „Freischütz“ .
. M. v. Weber
4. Chor : Belsazer .
C. Niemann
5. Chöre im Volkston: a) Rosmarindenbaum . J. Wengert
b) Rosenzeit- Herzeleid . H. Henken
c) Es blühet die Lieb . L. Baumann
6. Lieder am Klavier:
a) O wiisst ich doch den Weg zurück (
b) Vergebliches Ständchen .
.
. I ' ra ms
c) Winterlied .
H. v. Koss
7. Chor : Sturmwogen .
J. Wengert
8. Lieder am Klavier: a) Kinderlieder
L. Blech
b) Zigeunerlied .
.
Brahms-Viardot
9. Chöre : a) Wanderlied
.
W. Bein
b) Rothaarig ist mein Schätzelein . A. Kirchl
Saalöffnung 3 Uhr. — Beginn des Konzerts 31/2Uhr.

Rauchen verboten ! Kinder haben keinen Zutritt.
Während der Vorträge bleiben die Saaltüren

geschlossen.

Eintrittspreis:
im Vorverkauf 25.— Mk., an der Kasse 30.— Alk.,
zuzüglich 10.— Alk. Steuer.
Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu haben bei:
Buchhandlung Karl Brum, Friseurgeschäft Ludwig Brum,
August Bretthauer, Hauptstrasse, sowie bei allen Mitgliedern.

Nach dem Konzert : Tanz

&
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7. „Das liegt an der Ernährung “, von M. Ressel.
8. „Stadt - und Landschwestern “, Kostiimduett für 2 Damen
von Felix Renker.
9. „Liesl und Seppl “, oder die Reise nach Amerika, für I Herrn
und I Dame.
10. „Die drei Orgelpfeifen “, Terzett für 3 Herren von Döbritsch
11. „Zwei Verwahrloste “, Duett für 2 Herren von Felix Renker
12. Musikstück.

Sonntag , den 26. Nov., nachm.

Versammlung

Kassenöffnung 6 Uhr .
czd Anfang
Punkt 7 Uhr.
Eintritt 25.— Mk., an der Kasse 30.— Mk.
KARTEN sind bei allen Mitgliedern zu haben.
—

Von nachm. 3 Uhr ab, sowie nach dem Theater: —

der Mitglieder nebst Angehörigen.
Besprechung der neuen Verbands¬
bestimmungen und Lichtbildervor¬
trag des hochw. Herrn Präses.
Der Vorstand.

TANZ

Hilfe^

Mittags 12 Uhr Kindervorstellung.

Sonntag , den 26. November 1922,

Bitte Programm ausschneiden!

nachm 3 Vü Uhr findet im Gasthaus
zum „Nassauer Hof “ eine dringliche

Mitgliederversammlung

Gemeinde

entlaufe ». Abzugeben Hauptstr
. 120.

^0 <=

n

Personen:
August Piepenhagen, Rentier.
Angelika, seine Frau.
Elly Mertens, beider Nichte.
Dr. Erich Falke, Arzt.
Lon Brion, Konfektioneuse.

4 Uhr im Dereinslokal

Huhn

*

„Er soll dein Herr sein “.

Katbol
. Arbeiterverein.

«Junges

1 1—

❖

Programm:

9V2 Uhr Hauptgottesdienst . (Philipp.
121- 34: Leben und Sterben .)
Kollekte für das Paulinenstift in Wiesbaden.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Die Kirche ist geheizt.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten :
Morgen
Nachmittag
3 Uhr pünktlich Kirchenkonzert.
Näheres siehe Inserat.
Dienstag abend 8 Uhr übt der
Kirchenchor.
Der Kirchenbote
kommt
zur
Verteilung : es werden freiwillige
Gaben erbeten .
Selbstkosten für
1 Nummer 4 Jt.
Für den Glockenfonds : Frau B.
200 ji, Frau D . 50 ji. Herzlichen
Dank!

Tagesordnung:
1. Beitragserhöhung ; und
35 »/y
Nachzahlung Juli -Oktober,
ferner : 225% Oktober -Januar 1923
2. Verschiedenes.
Der Vorstand.

D <^ a
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1. Musikstück.
2. „Das sind die Sorgen der Republick “, v. Otto Reuter.
3. „Wir leben für den Sport “, Duett für 2 Damen v. P Meinhold.
4. „Der dressierte Schwiegervater “, von Oskar Singhälmel.
5. „Die junge Frau “ , humorist. Soloszene mit Gesang für 1 Dame.
6 Theaterstück:

Totensonntag.

statt

*

THEATER =ABEND.

kvsngel. Gottesdienst

Verein für ärztliche

0

i— it—

Sonntag , den 3. Dezember 1922, im Saalbau„zum Löwen“

am 24. n . Trin , den 26. 11. 22.

KONZERT

□

c ( >a

Gegr. 1878

Sonntag , den 3. Dezember 1922, nachm. 37 8 Uhr,
im Saale zum „Nassauer Hof“

n— 1 0 r - 11 1 d ^ q

Humor
.Musikgesellschaft
„Lyra“

Turnvereins

Sossenheim
.
Oegr. 1878
Dirigent: Herr MusikdirektorO. Vogel Frankfurta.M.

1

Den Herren des Gemeindevorstandes, dem
Verein für ärztliche Hilfe ■und den übrigen
Einwohnern, welche dafür sorgten, dass ein
weiterer Arzt sich hier niedergelassen und
dadurch genügend ärztlicher Schutz vorerst
für die grosse Gemeinde vorhanden ist, sei auf
diesem Wege der beste Dank abgestattet. —■
Unterstützen wir die gute Sache aufs beste!
Mehrere Einwohner.

9. Verbandsspiel Klasse
A

Sängerchor

1

Öffentlicher Dank!

Geistliche Musikaufführung

Sportplatz

>Q<~~ Tr

*

Morgen Sonntag den 26. November (Totenfest)
nachm, pünktlich 3 Uhr

und regt weiter an, auch der Begünstigung der Ver¬
breitung unserer übrigen Vogelarten, besonders der
Ganz- und Halbhöhlenbrüter, wie Meisen, Stare , Rot¬
schwänze, Mauersegler usw., durch Schaffung künstlicher
Nistgelegenheiten Aufmerksamkeit zu schenken
. Außer der
Anbringung hölzerner Nisthöhlen wird der Einbau von
Niststeinen in die Mauern alter und neuer Gebäude
empfohlen.
— Eine Sammlung von Hauptgewinnen . Be¬
sonderes Glück entwickelte eine in ärmlichen Verhältnissen
lebende französische Kaufmannsfamilie bei der Ziehung
der Wiederaufbau-Lotterie. Der Vater Alexis Grägoire
kam mit. einem Hauptgewinn von 100 000 Franken
heraus , während sein Sohn Jean Baptiste die Prämie
von 250 000 Franken einsteckte
. Die Familie ist also,
nachdem sie zuvor im verwüsteten Gebiet alles verloren
hatte, mit Erfolg von der Verlustliste auf die Gewinn¬
liste gekommen.
— Den größten Fischreichtum von allen Wasserbecken
der Erde besitzt der Erie-See in den Vereinigten Staaten.

I Acker

bauern$cbaft.

Morgen Sonntag nachm. 3 Uhr

Versammlung.
Der Vorstand.

Mist
zu Kausen gesucht.

Zu erfragen im Verlag ds. Bl.

15—20 Ar groß sofort zu Kaufen
gesucht. Offerte unter ^S 53 a. d. Verl.

>0 000

Mk.

gegen gute Zinsen und monatliche
Rückzahlung gesucht. Offerte unter
L 500 an den Verlag.

SosscnhcimcrZcifunci
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 100 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 95

Bekanntmachung.
Am 1. Dezember ds. Js . findet eine Viehzählung
statt, die sich auf Pferde, Maultiere, Maulesel, Esel,
Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federl vieh und Bienenvölker erstreckt.
Wir ersuchen, den als Zählern amtierenden Personen,
! alle nötigen Angaben bereitwilligst zu machen.
!
Die Ergebnisse dienen nur statistischen Zwecken und
\ werden für Steuerzwecke nicht verwendet,
j
Sossenheim , den 29. November 1922.
|
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung

i

Nene Wiegebühren.
Laut Beschluß der Gemeindekörperschaften werden die
Gebühren für die Benutzung der Gemeindewage ab
1. 12. 1922 wie folgt festgesetzt.
Die Gebühr beträgt bis 10 Ztr . 20 — Ji, für jeden
weiteren Zentner 3.— A, für ein Kalb oder Ziege
60.— Ji, für ein Schwein oder Rind 100.— A, für
eine Kuh 150.— A, für einen Ochsen oder ein Pferd
200.— Ji
Sossenheim , den 29. November 1922.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Mieter der neuen Gemeinde-Wohnhäuser an der
Kronbergerstraße werden ersucht, am nächsten Freitag,
abends 7 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses zu er¬
scheinen zwecks Wahl einer Mieterkommission.
Sossenheim , den 29. November 1922.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
. Im Hinblick auf die bei eintretender Kälte entstehende
Vereisung der Straßen und Floßrinnen geben wir be¬
kannt, daß jeder Eigentümer eines bebauten oder un¬
bebauten Grundstücks nach KZ 2 und 3 des Ortsstatuts
vom 10. 12. 1915 verpflichtet ist, abgesehen von der
Reinigung, auch das Aufeisen der Bürgersteige und
1Straßenrinnen
von Schnee vorzunehmen, sowie bei
Glatteis und bereits festgetretenem Schnee die Bürger! steige mit Sand , Kohlenasche oder Sägemehr zu bestreuen.
Sossenheim , den 27. November 1922.
Die Polizeiverwaltung.

, Bekanntmachung.
Betr . Rodeln in den Ortsstraßen.
Wir machen darauf aufmerksam, daß das Rodeln
l in den Ortsstraßen bei Strafe verboten ist.
Die Polizeibeamten sind angewiesen, jede diesbezgl.
Uebertretung sofort zur Anzeige zu bringen. Die Eltern
werden für ihre Kinder haftbar gemacht.
Sossenheim , den 27. November 1922.
;
Die Polizeiverwalt ung.

Bekanntmachung
Das Obstgeld für das Obst in den Schrebergärten
des Kleingartenbauvereins ist innerhalb 8 Tagen an die
hiesige Gemeindekasse zu zahlen.
’
Sossenheim , den 29. November 1922.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 29. November.

!
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|
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Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sostenheiw.

UMtmoch den 29 . November
Amtlicher Teil.

!
!
;
'

Achtzehnter Jahrgang.

— Die geistliche Mustkaufführung, die am ver¬
gangenen Sonntag in der hiesigen evangelischen Kirche
stattgefunden hat, erfreute sich besten Besuchs aus der
ganzen Gemeinde. Das Gotteshaus war bis auf den
letzten Platz gefüllt, und alle lauschten ernst und auf¬
merksam den Darbietunaen , die auf Orgel, Violine und
Violoncello sowie im Gesang von Tod und Ewigkeit
kündeten. Herr Thomas zeigte sich aufs neue als
Meister auf seinem Instrument und entlockte der kleinen
und alten Orgel Klänge, die die Zuhörer warm ans
Herz faßten. Frau Thomas -Mischeck und Herr
Schmalz , der noch in letzter Stunde für Herrn Bretschneider einspringen mußte, stellten ihre gesangliche Kunst
mit Hingebung in den Dienst der guten Sache und
fanden gewiß mit ihren ernsten und doch hoffnungsfrohen
Liedern den Beifall der Teilnehmer. Besonderes Lob
verdient Herr Schomburg mit seinen Violinvorträgen,
ebenso das Jugendorchester, das sich gut seiner Aufgabe

Anzeigen
Vormittag
kostet die
6.00

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

1922

gewachsen zeigte. Bei den Violonzellvorträgen hätte die
An unsere Leser!
Harmonie zwischen Orgel und Violoncello an manchen
Stellen besser sein dürfen und der Strich kräftiger und
Alle Zeitungen sind wiederum gezwungen, vom
voller. Der Reinertrag des Konzertes ergab dank der 1. Dezember ab ihre
Bezugspreise zu erhöhen. Die
uneigennützigen Mitwirkung der auswärtigen Künstler
riesenhafte
Steigerung
aller
zur Herstellung einer Zeitung
3000 JL, die den Schwestern zugute kamen.
notwendigen
Materialien,
besonders
des Zeitungsdruck¬
— Zuckerkarte. Wie die Hauptgeschäftsstelle für
den Zuckerverkehr in Berlin bekanntgibt, ist in Preußen papiers, sowie die der Markentwertung entsprechende
beschlossen worden, vom 1. Dezember ab die Verteilung Erhöhung der Gehälter und Löhne, machen es zur un¬
des Mundzuckers an die Bevölkerung durch die Zucker¬ bedingten Notwendigkeit.
karte zu regeln.
Höchster Kreisblatt,
— Das Ende der Frankfurter Waldbahn . Ab
Griesheimer Anzeiger,
1. Dezember wird, wie jetzt bestimmt feststeht, der Be¬
Bad Sodener Zeitung,
trieb der Städtischen Waldbahn auf der Jsenburger und
Schwanheimer Strecke eingestellt. ^Schwanheimer Zeitung,
— Weitere 100prozentige Erhöhung der Post¬
Nieder Zeitung,
gebühren in Aussicht! Der neue Reichspostminister
Königsteiner Zeitung,
Stingl hat den Verkehrsbeirat beim Reichspostministerium
Soffenheimer Zeitung.
für 28. November zu einer Sitzung einberufen. Zur
Beratung kommen Sparmaßnahmen der Reichspost- und
Der Bezugspreis der „Soffenheimer Zeitung" beträgt
Telegraphenverwaltung, ein Antrag auf Einführung von vom 1. Dezember an 180.— Ji, einschließlich 8.— Ji
Lebensmittelpaketen zu ermäßigter Gebühr, eine beab¬ Trägerlohn.
sichtigte Aenderung des Tarifsystems im Fermsprech¬
verkehr und eine Vorlage des Reichspostministeriums
über Erhöhung der Post-, Postscheck
Erklärung der Familiennamen
-, Telegraphen- und
Fernsprechgebühren. Infolge der Geldentwertung will
-er Gemeinde Sossenheim.
die Reichspost die Postgebühren möglichst zum 15. De¬
Heinz Friederichs.
zember wieder erhöhen. Bei den Post-, Postscheck
- und
Telegraphengebühren soll es sich im allgemeinen um
3. Zur erblichen Zweinamigkeit war das Beharren
eine Erhöhung um 100 Prozent handeln; bei den Fern¬ von Eigenschaften innerhalb der Familie notwendig.
sprechgebühren will man die Grundgebühr aus der bis¬ Hatten z. B. die Glieder einer Familie gekräuselte Haare,
herigen Höhe belassen, die Gesprächs- und Nebengebühr so wurden gleich Kraus , Kruse , Krauskopf ihre Bei¬
jedoch verdoppeln und die Ferngebühr um das 2'/^fache namen, die dann aber als Familiennamen galten. Aus
erhöhen.
Beinamen wie Kolk oder Fuchs wurden ebenfalls Zu¬
— Die Getreideversorgung. Amtlich wird mit¬ namen, da sich oft die Haarfarbe vererbt. So deuten sich
geteilt: Mit Getreide sind wir bis Anfang Februar ver¬ Schwarz , Weiß , «Braun , aber auch Ehrlich , Groß,
sorgt, die im Ausland und Inland beschafften Mengen Gut , Jung . Klein , Kurz , Muth , Sauer , Späth , Trüb,
zusammengerechnet
. Wir kauften mehr aus dem Aus¬ Wacker , und vielleicht auch Wild , aus ursprünglichen
land als ini gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dem¬ Beinamen.
gegenüber steht eine geringere Ablieferung von Umlage¬
4. Endlich gaben Stand und Amt, Beruf und Ge¬
getreide inlolge. der späteren Ernte und der anhaltenden werbe die Bezeichnungen für neue Namen ab. Die.
Feuchtigkeit. Die Reichsgetreidestelleschob den Ab¬ Germanen erkannten nur den Kriegsberuf an . Daher
lieferungstermin für das erste Drittel bis zum Ende des stammt die Häufigkeit von Weigand oder Wiegand,
November hinaus . Die Lage ist nicht kritisch, macht Degen usw. In der Zeit der ,Einnamigkeit treten
aber ernste Sorgen. — Blättermeldungen zufolge hat daher keine eigentlichen Berussnamen auf. Sie entstehen
die Sächsische Staatsregierung beim Reichsrat beantragt, erst im 13./14. Jahrhundert , als mit dem Aufblühen
daß 1. die Reichsgetreidestelleangewiesen wird, von der der Städte die Zweinamigkeit notwendig wird. Da das
ihr nach § 22 des Reichsgetreidegesetzes zustehenden Gewerbe früher in der Regel vom Vater auf den Sohn
Befugnis (Enteignung nicht rechtzeitig abgelieferten überging, so blieb der Name schließlich auch an den¬
Brotgetreides) alsbald Gebrauch zu machen; 2. mindestens jenigen Kindern haften, die das väterliche Handwerk
eine lOprozentige Streckung des Brotgetreides mit Kar¬ nicht ausübten.
toffelmehl oder Kartoffelwalzmehl vorgenommen wird;
Das ältesteste Handwerk war die Schmiedekunst, die
3. den Brauereien die Verwendung von inländischem schon die Germanen pflegten. Die Häufigkeit des
Brotgetreide und inländischer Gerste und die Verwendung Namens Schmidt neben Schmitz , Goldschmidt,
jeglichen Getreides zur Herstellung von Starkbier unter¬ Hammerschmidt und Knplerschmidt erklärt sich auf
sagt wird.
diese Weise. Aus der Erblichkeit der Mühle ergeben
sich Näher neben Miller, Möller, Mühl, Miltner und
Mollath . Ebenso häufig sind Schuhmacher neben
Verschiedenes.
Schuhmann . Schuster , Schuchard , Schubert ; Bäcker
— . Der größte Bahnhof der Welt . Seit Eröffnung neben Becker , Beck , Beckmann ; Hirt neben
und
des Holzkirchner Bahnhoftsteils mit zusammen 32 Bahn¬ Herder und Schäfer ; Küfer neben Büttger
steigleisen ist der Münchener Hauptbahnhof der größte Faßbinder.
Die große Masse unserer Familiennamen geht auf
Bahnhof der Welt geworden. Ihm folgen nach der
Größe St . Louis , Paris , Leipzig, Frankfurt , London. Gewerbe und Beruf zurück. Der Künstlerberuf führte
Die höchste Zahl der Fahrgäste und zweifellos auch frühzeitig zu erblichen Namen wie Geiger , Pfeifer,
unter allen Bahnhöfen der Welt hat der Münchener Sänger und Spielmann . Städtische Berufe des 15./16.
Hauptbahnhnhof mit 421000 Reisenden am 24. Sep¬ Jahrhunderts spiegeln sich in Arzt , Büchner (-Bücher¬
abschreiber), Bretthauer , Brenner , Drechsler , Diener,
tember 1922, dem Oktoberfest-Hauptsonntag, erreicht.
— Waffenverbot in Bayern . Die Führung von Förster , Fischer , Fuhrmann , Füller , Gerber , Gärtner,
Schlagringen, Schlageisen, Totschlägern, Knütteln aus Köhler , Kohlmann , Krämer , Kaufmann , Kröger
Gummi, Metall und sonstigen Stoffen ist im rechts¬ (-Krüger, Wirt ), Koch , Münzner , Richter , Schindler,
Schneider , Schreiber , Schütze , Steinmetz , Wagner,
rheinischen Bayern verboten worden.
Weber , Wirth , Zeiger , Zimmermann.
— Die Baronin mit dem schleppenden .Gang.
Da Aemter und Würden oft erblich waren, so erklären
Am Bahnhof in Salzburg siel eine Boronin aus Salz¬ sich leicht Familiennamen wie
Abt , Bischof , Herr,
burg durch ihren schleppenden Gang auf ; bei ihrer
König
,
Marstaller
,
Rrobst
,
Ritter
, Vogt . Die Häufig¬
Leibesuntersuchung fand man an den Beinen für keit des Namens Meier (Maier , Meyer
, Mayer ) erklärt
200000 Mark geschmuggelte Silberwaren aus Bayern. sich aus der
Grundbedeutung
„Gutsverwalter
, Pächter".
Die Zollbehörde verhalf ihr zu einer leichteren Gangart.
6. Zu all diesen Familiennamen deutschen Ursprungs
— Tödlicher Fallschirmabsturz. In Daglfing bei kamen bald solche, die sich aus fremden Sprachen ein¬
München hatten sich am Sonntag trotz des starken bürgerten.
Zunächst führte die Kirche Namen wie
Sturmwindes Tausende von Menschen eingefunden, um Joseph , Jakob , Simon und Heiligennamen wie
die Fallschirmversuche eines Erfinders anzusehen. Um Andreas , Anton , Martinas (Merten ) und Hieronymus
3 Uhr schraubte sich ein von einem bewährten Flugzeug¬ ein. Es waren dies zuerst nur Vornamen, bald wurden
führer gesteuertes Flugzeug bis zur Höhe von 2000 sie jedoch Zunamen (Vgl. Nr. 1.). Später latinisierte
Meter hoch. Dort verließ der Erfinder das Flugzeug man echt deutsche Namen, da Latein im Mittelalter
mit seinem Fallschirm. Dieser aber öffnete sich nicht Urkundensprachewar . Im 18. und 19. Jahrhundert
und zum Entsetzen der Zuschauer stürzte er aus dieser kamen dann Vertriebene oder Einwanderer nach Deutsch¬
Riesenhöhe ab und blieb zerschmettert am Platze liegen. land, so daß auch Familiennamen französischen
, italienischen,
— Die Pest in Griechenland. Aus Athen wird polnischen und tschechischen Ursprungs zu deutschen
gemeldet, daß in Griechenland einige Pestfälle vorge¬ Namen wurden, so z. B. Delarue , Detemble , Labonde,
kommen seien. Die Behörden haben die notwendigen Hrapia . Intra , Loreth , Secemskv , Turczyn.
(Fortsetzung folgt.)
Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung ergriffen.

Deutscher

Reichstag.

Beendigung der Anssprache über die RegierungsErklärung . — Großes Vertrauensvotum.
Berlin
, 25 . Nov.
Nach der Ueberweisung
des Gesetzentwurfes
über
die Erhöhung der Einkommensgrenze , des Gesetzes ge¬
gen die Kapitalflucht und des Landessteuergesetzes
an
den Steuerausschuß , sowie des Entwurfes
eines Ge¬
setzes über Aenderung der Postgebühren
an den Postausscbuß des Reichstages , setzte der Reichstag
heute
vormittag die Beratung
über die Erklärung
des
Reichskanzlers
fort.
Der Abg . Ledebour
U ( . S .) kam gleich zu
Beginn seiner Rede auf die gestrigen Vorgänge in der
Angelegenheit
des Ernährungsministers
Dr . M ü l 1 e r
zurück und warf die Frage aus , ob Herr Müller
noch
Minister sei . Wenn er noch Minister sein sollte , so
müsse er doch fragen , wie es möglich war , wie ein
Mann , nach seiner im Rheinland bekannten Vergangen¬
heit Minister werden konnte . Im übrigen polemisierte
Ledebour in seiner einstündigen Rede gegen die Sozial¬
demokraten und drückte dem neuen Kabinett sein Mißtrauen aus . Er schloß mit der Versicherung , daß die
Arbeiterschaft bald im offenen Kampfe gegen den bür¬
gerlichen Kapitalismus
den Sozialismus
durchführen
werde.
Nach der Rede
Ledebours
erhob sich der Reichs¬
kanzler Cuno
und verlas die Abschrift eines Brieses,
den Dr . Müller
an den Reichspräsidenten
gerichtet hat . In diesem Brief erklärt Dr . Müller , daß
die in vergangener
Nacht erfolgte Nachprüfung der ge¬
gen ihn erhobenen Vorwürfe zwar ergeben hätte , daß
an seiner patriotischen Gesinnung nicht zu zweifeln sei,
daß aber die durch diese Angriffe geschaffene Atmosphäre
parteipolitischer
Gegensätze ihn dazu bestimmt
hätten,
in vaterländischem Interesse

von seinem Amt zurückzutreten.
Reichskanzler
Enno
knüpfte
an die Verlesung
des
Briefes noch folgende Ausführungen : Auf Wunsch des
Herrn Müller habe nach einem Beschluß des Kabinetts
der Reichsjustizminister
in der vergangenen
Nacht die
gegen Herrn Müller erhobenen Vorwürfe
sofort unter¬
sucht. Hierbei habe Abg . S o l l m a n n -Köln erklärt,
er könne selbst nicht behaupten , daß Müller zu irgend
einer Zeit die Loslösung der Rheinlands
vom Reich
erstrebt und gewollt habe . Danach scheiden die Vor¬
würfe , die sich gegen die vaterländische
Besinnung des
Ministers richten , aus . Gleichwohl bestehe Müller auf
seinem Rücktritt . Er tue das in der Erwägung , daß er
infolge der Angriffe persönliche Schwierigkeiten
zu ge¬
wärtigen
habe , welche die volle Konzentration
seiner
Kräfte auf sein hochbedeutsames Amt unmöglich machen
würde . Der Reichskanzler habe gestern bereits
seiner
Ueberzeugung Ausdruck gegeben , daß in dieser schweren
Zeit nur sachliche Arbeit bestehen könne und unfrucht¬
bare Parieikämpfe
zurücktreten müßten . Deshalb hätte
er zu seinem Bedauern
dem Gesuch Müllers
an den
Reichspräsidenten
siattgeben
müssen . Er sei sich der
durch diesen Zwischenfall
vermehrten
Schwierigkeiten
bewußt , für das Amt des Reichsernährungsministers
eine Persönlichkeit zu gewinnen , der ' in gleicher Weise
das Vertrauen der Landwirtschaft und die sachliche Eig¬
nung zur Seite stehen , hoffe aber , das Kabinett alsbald zu ergänzen und appelliere erneut im vollen Ge¬
fühl der schweren Verantwortung , die auf uns allen
gleichmäßig laste , an die sachliche Mitarbeit des Reichs¬
tages.
Die Erklärung
des Reichskanzlers
wurde von der
äußersten Linken von stürmischen Zwischenrufen beglei¬
tet , wobei sich besonders der Abg . Ledebour hervortat.
Da die Rechte die Zwischenrufe beantwortete , hielt der
Tumult längere Zeit an.
Die Kommunisten haben inzwischen folgendes Mißtrausensvotum
beantragt:
Die Erklärung der Reichsregierung
entspricht nicht
den Anschauungen des Reichstags . Insbesondere
miß¬
billigt der Reichstag die auf Grund der Note vom
13 . Nov . angekündigte
Durchbrechung des Achtstun¬
dentages , die in - Aussicht genommenen Massenentlassungen behördlicher Angestellten und Arbeiter , die Be¬
seitigung der Getreideumlage
und die danach angekündigte neue Brotpreissteigerung
und außerdem , daß
die Regierung durch die Sicherung der kapitalistischen
Substanz , des Wiederbeschaffunasvreises
als Grund-

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H >. Courths
- Mahlcr.
54 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Er zog ihre Hand schnell an die Lippen.
„Das nehme ich dankend an . Ich nehme es als
gute Vorbedeutung , daß — gerade Sie mir den ersten
Glückwunsch bringen ."
Britta
zog , von seinem Blick
beunruhigt , schnell
ihre Hand
aus der seinen.
„Lassen Sie sich nicht aufhalten , Herr Doktor , ich
muß mich auch beeilen , heimzukommen ."
„Darf ich Sie nicht ein wenig begleiten ? "
Sie sah ihn unschlüssig an , aber seine Augen ba¬
ten so dringend , daß sie ihn nicht abzuweisen vermochte.
Und so blieb er an ihrer Seite.
Zuerst wechselten sie nur wenige belanglose Worte.
Ihre Herzen aber wollten nichts von diesen Nichtigkeiten wissen und , ohne daß es ihnen bewußt wurde , ver¬
sanken sie beide in Stillschweigen
— aber ihre Seelen
sprachen miteinander.
Erst als sie aus den belebten Straßen
über die
Brücke gingen und die lange Steinbrechtallee
still und
menschenleer vor ihnen lag , erwachten sie beide
ans
diesem Schweigen.
„Weiter sollten Sie sich nicht mehr bemühen , Herr
Doktor — ich bin nun bald zu Hause, " sagte Britta
schnell.
Er sah sie an.
„Wollen Sie mich zur Strafe fortschicken, weil ich
Sie so schlecht unterhalten
habe , gnädiges Fräulein ? "
Sie schüttelte den Kops.
„Ich habe ja auch geschwiegen ."
Er blieb plötzlich stehen und sagte tief aufatmend:
„Ich schwieg nur , weil ich Ihnen so sehr viel zu
sagen habe , was ich auf dem Herzen habe . Ein glück¬
licher Zufall hat Sie mir in den Weg geführt — gerade
heute — und —"

läge für die Preisbildung
die unumschränkte
Wu¬
cherfreiheit herzustellen entschlossen ist.
Für die Deutsche Volkspartei sprach der Abgeord¬
nete Dr . S t r e s e m a n n . Auch er richtete eingangs
die Frage an die Regierung , wer die Verantwortung
für die Ernennung
Müllers
zum Reichsminister
trage.
Wenn das Kabinett einen solchen Mann berief , hätte
man annehmen müssen , daß seine Stellung
zu den na¬
tionalen Fragen geprüft worden sei . In einer
Zeit,
wo das Rheinland
so schwer bedroht sei, sollten doch
Ule Kräfte im Rheinland
znsammengefaßt
und auf die
politische Gesinnung sondiert werden . Wenn auch irzendwelche Tendenzen für die Abtretung des Rheinlanves von Deutschland bei Müller nicht zutage getreten
seien , so könne doch ein so von der Parteileidenschaft
nmbrandeter
Mann nicht an der Spitze eines Ministe¬
riums bleiben , das über den Parteien
die schweren
Fragen zu lösen hat . Dr . Stresemann
ging dann auf
bie Frage -der großen
Koalition
ein und wies
varauf hin , daß er diesen Gedanken schon in der Re¬
gierung
Fehrenbach
aufgeworfen
habe . Deutschland
brauche jetzt Führer der Wirtschaft in der Regierung.
Indem
er sich gegen die gestrigen Ausführungen
des
Abg . Breitscheid wandte , führte er aus , daß schon auf
den sozialdemokratischen Parteitagen
mit Recht gesagt
worden sei, man solle Herrn Stinnes nicht zum Kinderschreck machen . Was die Richtlinien
Dr . Beckers zur
Steuerpolitik
betreffe , so seien sie seinerzeit
auch von
den Sozialdemokraten
gebilligt
worden . Unter
leb¬
haftem Beifall des Hauses erklärte Dr . Stresemann,
daß er den Minister , der nicht alles tue , um unsere
Währung
zu stützen
, als
einen
V e r b r ewcr
am deutschen
Volk
betrachten
wür¬
de. Alle Befürchtungen , daß eine Wertsteigerung
der
Mark für unsere Industrie
verhängnisvoll
sein könnte,
änderten nichts daran , daß wir den Währungsverfall
mit dem Untergang der deutschen Kultnrschicht bezahlen
müßten , die uns näher stehe als das Kapital . Die welt¬
wirtschaftliche Erkenntnis
der Gefahr , daß ein zusammengebrochcnes
Deutschland dem Bolschewismus
ver¬
falle . könne allein unseren Untergang
nicht aushalten.
Deutschland
brauche
eine
definitive
Lösung
des
Reparationsproblems.
Am
Schluß seiner Ausführungen
erklärte Dr . Stresemann
namens seiner Partei , das Programm
des Reichskanz¬
lers zu billigen und gab der Hoffnung Ausdruck , daß
es dem Kanzler gelingen möge , alle Kräfte zu gemein¬
samer Arbeit zusammenzufassen.
Die ausgezeichnete Rede des Abg . Dr . Stresemann
wurde von der Mehrheit des Reichstages
mit Beifall
ausgenommen . .
Die Stellungnahme
der Bayerischen Volkspartei
wurde durch den Abg . Leicht
vertreten . Er bedau¬
erte , daß in der Stunde der Not die Sozialdemokratie
sich nicht dem Beispiel der bürgerlichen Parteien
ange¬
schlossen habe . Der von Mussolini und Poincarce aus¬
gestellten Behauptung , daß Deutschland künstlich seinen
Währungsverfall
herbeigeführt
habe , wurde
von dem
Abg . Leicht widersprochen . Er gedachte auch der Notlaae der Studenten
und der freien Berufe und warnte
dringend vor Terror - und Gewaltakten.
Die deutsch-völkische Gruppe kam durch den Abg.
v. G r a e f e zu Wort , der erklärte , daß das Kabinett
nicht auf Nuterstützung rechnen könne , wenn der Reichs¬
kanzler die alte Politik Wirth fortführen wolle.
Für die sozialdemokratische
Partei
ergriff dann
als zweiter Redner der Abg . Müller
Franken
das
Wort . Er wandte sich gegen die Legende , daß die So¬
zialdemokratie
das Kabinett Wirth gestürzt habe . An
der Forderung , daß die Stabilisierung
der Mark allen
anderen Maßnahmen
vorausgehen
müsse , werde seine
Partei
unbedingt festhallen . Ein Fall
Müller
wäre
nicht vorgekommcn , wenn die Fraktion gefragt worden
wäre . Seine Partei werde jederzeit bereit sein , mit al¬
len straften für die deutsche Republik zu wirken . Sie
erkenne an , daß die neue Regierung
auf dem Boden
der Weimarer Verfassung stehe und daß ihr Männer
angehören , die diskontierfähiae
Unterschriften
hätten.
Der Redner drückte schließlich den Wunsch aus , daß es
dem Kabinett gelingen möge , sein Programm
zur Stüt¬
zung der Mark durchzuführen . Die Sozialdemokraten
würden alle Schritte der Regierung in dieser Richtung
unterstützen und im übrigen den Boden der sachlichen
Opposition nicht verlassen.
Hieraus wurde ein Antrag
P e t e r s e n (Dem .)
Er konnte vor Erregung nicht weiter sprechen7Brutas Augen hingen voll Unruhe an den seinen . Er er¬
griff ihre Hand und sah sie mit einem Blick an , in dem
das ganze heiße Empfinden
seines Herzens für sie lag.
Sie schaute wie gebannt in diese strahlenden Augen und
erzitterte.
„Britta — Britta — Sie müssen es ja längst ge¬
fühlt haben , wie unaussprechlich
ich Sie liebe . Bis
heute durfte ich meiner Liebe nicht Worte verleihen,
denn ich war nicht in der Lage , Ihnen zugleich meine
Hand fürs Leben
anzubieten . Aber
heute — ach,
Britta — teure , süße Britta — heute darf ich Ihnen
sagen , daß ich einer Frau ein sorgenfreies , wenn auch
schlichtes Dasein schaffen kann . Britta — wollen
Sie
meine Frau werden ?""
Britta erzitterte von neuem ,
und
wie ein Aufschluchzen rang es sich von ihren Lippen:
„Ihre Frau — o mein Gott — Ihre Frau ? "
„Ja Britta . Hast du mich lieb ? Sag es mir.
Deine Augen leuchten mir Verheißung ."
Da flammten die goldnen Lichter in ihren sammetbraunen Augen aus , und ernst und tiefbewegt
sagie
sie:
„Ich habe dich lieb — so lieb — ach — lange,
lange schon — und nun du mich an dein Herz nehmen
willst , bin ich nicht stark genug » mich dagegen zu weh¬
ren ."
Er atmete ties aus und zog sie an sich heran . Er¬
regt preßte er ihre Handflächen an seine Augen . Dann
nahm er Britta fest in die Arme und küßte sie heiß u.
innig und wollte sie nicht mehr loslassen . Sie
ver¬
gaßen im seligen Erschauern ihrer Liebe , daß sie sich
auf der Straße befanden . Niemand störte ihnen diese
seligen Minuten . Alles war still ringsum , nur in ih¬
ren Herzen lachte das goldne Leben.
Rach einigen Minuten gingen sie, eng aneinander¬
geschmiegt , langsam weiter und sahen sich glückstrunken
in die Augen . Wieder und wieder fanden sich ihre
Lippen.

der Kommunisten angenommen.
In einer persönlichen Bemerkung erklärte noch der
Abg . S o l l m a u n -Köln (Soz .) , er habe in der
gestrigen Besprechung beim Rcichsjustizminister
keinen
einzigen seiner Vorwürfe
gegen Dr . Müller zurückgenommen und dieser habe keinen widerlegen
können .
Die Abstimmung.
Rach erregter
Ge ' 'Rftsordnungsdebalte
A b st i m m u n g statt . Der Reichstag nahm
dem Abg . Petersen
(
Dem
.) eingebrachte
ensvotum für das Kabinett mit allen
gegen
men der Kommunisten , der zwei der Gruppe
und der deutsch-völkischen Gruppe an.
Für das kommunistische Mißtrauensvotum
ten lediglich die Kommunisten und die beiden
Fraktion
Ledebour .
Um 3 Uhr vertagte
sich das Haus auf
den 4. Dezember,
nachmittags
2 Uhr.

fand
die
das von
Vertrau¬
die Stim¬
Ledebour
stimm Abg . der
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Montag,

Dr . Cuno im Reichsrat .

*

Berlin,
25 . Nov . Die heutige
Sitzung
des
Neichsrats wurde vom Reichskanzler Dr . Cuno
mit
einer Ansprache eröffnet , in der er aus seine frühere Tä¬
tigkeit im Neichsdienste hinwies und betonte , es sei einer
seiner ersten Akte nach Antritt seines neuen Amtes ge¬
wesen , sich in Schreiben an sämtliche Staatspräsidenten
und Ministerpräsidenten
der Länder zu wenden . Denn
ich bin überzeugt , fuhr der Kanzler fort , daß die uns
für die nächste Zeit bevorstehenden Aufgaben nicht ge¬
löst und nicht bewältigt werden können von einem Ka¬
binett , mag es noch so sachlich und noch so sehr den
Bedürfnissen der einzelnen Ressorts entsprechend zusam¬
mengefetzt sein , allein in Zusammenarbeit
mit
dem
Reichstag , fondern daß wir dabei in Fragen , die uns
im Innern
in den nächsten Wochen und Monaten schwer
und verantwortlich
zu beschäftigen haben werden
und
in Geschlossenheit des ganzen Reiches nach außen auch
für die Fragen , welche die Außenpolitik -betreffen , des
absoluten Zusammenschlusses
und der verständnisvollen
Zusammenarbeit
der Länder bedürfen . Seinen Wunsch,
die Ministerpräsidenten
und Staatspräsidenten
der Län¬
der zu besuchen , werde er nicht verwirklichen können u.
daher die Herren hierher bitten . Diese Aussprache wer¬
de für die Arbeit des Kabinetts
grundsätzlich
grundlegend sein . Er halte es auch für seine Pflicht , die
Mitglieder
des Reichsrats
von Zeit zu Zeit über die
allgemeine
Lage zu unterrichten , sodaß sie in entspre¬
chender Weise ihren Einfluß von hier aus auf die Län¬
der geltend machen und gleichzeitig auch beratend der
Reichsregierung
zur Seite stehen können . Im Rahmen
der Verfassung werde er die Eigenart und Selbständig¬
keit der Länder zu erhalten wissen . Von vertrauens¬
voller Zusammenarbeit
mit den Mitgliedern des Reichs¬
rats erhoffe er einen festen Zusammenschluß
der Län¬
der im Reichsverbande
und eine feste reichsdeutsche Ge¬
sinnung aller . Der Reichskanzler bat , ihn mit Rück¬
sicht auf die Tagung des Reichstages
zu entschuldigen
und übergab den Vorsitz dem Reichsminister
des In¬
nern Dr . O e s e r.
Bei der Beratung
der Tagesordnung
stimmte der
Reichsrat den Reichstagsbeschlüssen über Abänderung der
Gewerbegerichtsverordnung
und des Gesetzes über die
Kaufmannsgerichte
zu , wodurch die Zuständigkeits -Ge¬
haltsgrenze
aus 50 000 bezw . 840 000 Mark erhöht
wird , ebenso dem Jnitiativgesetzentwurf
zur Aenderung
des Gesetzes über die Verdrängungs -, Kolonial - und
Auslandsschäden
sowie dem Entwurf
der Beitragsord¬
nung der Angestelltenversicherung
zu.

Warmbold Nachsolger Müllers:
Berlin,
26 . Nov . Wie verlautet , beabsichtigt
Reichskanzler
Dr . Cuno,
den
früheren
preußischen
Landwirtschaftcminister
Warmbold
an
Stelle
des
zurückaetretenen Ministers Müller in das Kabinett
zu
berufen.

Der neue Kanzler.
Berlin,
26 . Nov . Die Spannung
ist vorüber.
Der Reichskanzler hat gesprochen
Er ist kein Parla¬
mentarier , hat zum ersten Mal eine politische Rede ge¬
halten , er ist keine Erscheinung , wie man sie auf den
Rednertribünen
des Reichstages
zu sehen gewohnt war
und dennoch zeigte er sich als Herr der Situation , war
sachlich und ruhia und wußte
durch sein Programm
„Liebe , Süße — wie
bist du schön! So reich
machst du mich durch deine Liebe ! Ich werde immer
bedauern , daß ich deiner Schönheit nicht den
rechten
Rahmen
geben kann, " flüsterte Herbert wie berauscht
durch Brittas
Anblick.
Sie war wie in Glut getaucht.
„Gib nur den Rahmen , in dem ich dir gefalle . Ach,
Herbert , wie ist meine Seele so voll süßer Wunder . Ich
kann es ja noch nicht fassen, daß du mich , die
arme
Britta
Lossen , an dein Herz nehmen willst für alle
Zeit ."
„Sag mir noch einmal , daß du mich liebst, " bat er.
Sie schmiegte sich an ihn.
„Ich liebe dich mehr als mein Leben — und fast
freue ich mich meiner Armut , denn sie beweist mir die
Größe deiner Liebe . Aber ich muß nun heim ."
„Bleib doch noch ein Weilchen, " bettelte er , „wer
weiß , wann uns wieder so ein ungestörtes Alleinsein
beschieden ist. So viel Liebes habe ich dir zu sagen ." .
„Ich dir auch, " sagte sie glückselig, „aber trotzdem
mutz ich jetzt heim ."
Er riß sie an sich und küßte sie.
„Bald mußt du meine Frau werden , Liebste —
sehr bald . Morgen mittag komme ich zu Frau Stein¬
brecht . um sie von unserer Verlobung
in KennMis zu
setzen. Und dann — ach Britta — alle Welt
wird
dann zwischen uns Wache stehen , und kein Wort wird
man sich ungestört sagen können . So im Fluge muß
man sich die Köstlichkeiten des Lebens stehlen . Weißt
du , daß das schrecklich ist? "
Sie lachte glücklich.
„Ja — es ist ganz schrecklich — aber doch so wun¬
der — wunderschön ."
„Daß ich dich jetzt lassen muß !" neckte er.
„Nein , daß wir uns angehören —"
„Und daß ich mich jetzt nicht an deinen
Lippen
sattküssen kann , ist ganz schrecklich. Weißt du , Lieb¬
ling — willst du mir einen großen Wunsch erfüllen ? " j
Sie nickte eifrig.
(Fortsetzung folgt,)

alle Parteien
für sich einzunehmen . Die bürgerlichen
Parteien , von den Deutschnationalen
bis zu den Demo¬
kraten , zollten ihm Beifall , die Sozialdemokraten
ver¬
hielten sich ruhig , aber man hatte das Empfinden : sie
konnten gegen dieses Programm
des Reichskanzlers nichl
viel einwendcn . Oberster Grundsatz für die Regierung
soll sein : „Weniger Worte , mehr Arbeit !" Darin
liegt
tatsächlich ein . Programm , denn cs ist in Deutschland
bisher zu viel geredet worden.
Während der Kanzler spricht , Hai man Zeit ,
ihn
mit Muße zu mustern . Eine schlanke, hohe Gestalt , un¬
auffällig gekleidet , das gescheitelte Haar schon leicht er¬
graut . Eine randlose Brille , unter der kluge und ru¬
hige Augen hervorblicken . Ruhig der Stempel des Ge¬
sichtes , ruhige Gesten und Sprechart . Diese vielleicht
etwas zu ruhig ; die Sätze , längere zumal , verlieren
am Schluffe den Klang und sind nur schwer zu ver¬
stehen . Auf wirksame Aufmachung fühlt man . gibt die¬
ser neue Kanzler nichts . Aus rhetorischen Schmuck ver¬
zichtet er , nicht nur in der Art des Vortragcö , son¬
dern auch im stisistischen Aufbau der Sätze . Desto stär¬
ker kommt zur Wirkung , was den I n h a l t der R e d e
ausmacht . Er ist in eins zusammenzufassen : nüch¬
terne
, tatenbereite
Klugheit.
Keine
Il¬
lusionen werden geweckt, keine Hoffnungen angeregt,
denen die Erfüllung
ausbleiben möchte . „Wir wollen
es versuchen " — fast wörtlich hat Cuno es gesagt und
hat mit diesen Worten die Aufgabe umschrieben , die
das neue Kabinett übernommen
hat . Mehr als
den
Versuch , den von bestem
Wollen
und
gründlichster
Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse , von beharr¬
licher Energie getragenen
Versuch dazu , dieses niedergebrochene deutsche Volk wieder emporznführen , kann
kein Gewissenhafter
versprechen.
Man hat das Gefühl , in dem neuen Reichskanzler
einem gewissenhaften Menschen gegenüber,zustehen . Und
einem , der sich nicht leicht beirren läßt . Wie die üb¬
rigens ohne rechte Verve kommenden Unflätheilen von
der äußersten Linken an ihm abglitten , wie sie ihm
nicht mehr abgewannen
als einen kurzen , forschen Blick
nach der Richtung hin , aus der sie kamen , das mag
ein ganz gutes Symbol
dafür sein , wie sich Reichs¬
kanzler Cuno den Versuchen gegenüber verhalten wird,
die ihn aus seiner Bahn drängen wollen . Und sollte
es einem Manne , der so geartet ist, wie Cuno das zu
sein scheint, nicht vielleicht möglich werden , den Ver¬
such glücklich zu endigen , an den er sich gewagt hat?

Das Echo der KanzLerrede.
Berliner

Pressestimmen.

Berlin,
25 . Nov . In
der deutschnationalen
Presse fehlt diesmal die Einheitlichkeit bei der Stel¬
lungnahme zu der gestrigen Programmerklärung
des
neuen Reichskanzlers . Die „Deutsche Zeitung ",
als
Sprecherin für den äußersten rechten Flügel der Deutsch¬
nationalen , findet zwar in der Programmrede
Cunos
viel Anerkennenswertes , nimmt aber Anstoß
daran,
daß Cuno die Erfüllungspoliiik
— allerdings mit der
Einschränkung
„Soweit es unsere Kräfte erlauben " —
fortsetzen will . Das Blatt rückt sogar von dem deutsch¬
nationalen
Redner Hergt ab , der in der Rote an die
Reparationskommission
, welche die Grundlage
für die
Politik der neuen Regierung bilden soll , einen Schritt
vorwärts
sieht , der zuversichtlich in die Zukunft blikken lasse.
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung " urteilt
über
die gestrigen Ausführungen
Cunos
folgendermaßen:
Der warme nationale Unterton der Rede , die wieder¬
holt die ernste Aufforderung an alle Kreise des Volkes
richtet , ohne die Scheuklappen der Parteien
in Einheit
und Arbeit für das große Ziel der Rettung des Va¬
terlandes zusammenzustehen , wird Verständnis
und Zu¬
stimmung bei allen Gutgesinnten im Lande finden . Die
neue Reichsregierung
darf das Vertrauen
des In - und
Auslandes
beanspruchen , da sie den festen Willen hat,
die ungeheuren Schwierigkeiten
der Lage zu überwin¬
den . Die neuen Männer werden in praktischer Arbeit
zu beweisen haben , ob sie ihrer verantwortungsvollen
Arbeit gewachsen sind.
Das „Berliner
Tageblatt " begrüßt es , daß
die
Grundlage
der Politik der neuen Regierung
die repu¬
blikanische StaatsfoFm
sein werde . Weiter findet
in
dem Blatte Anerkennung das Bemühen Cunos , die Tür
des Kabinetts , möglichst weit nach Links offen zu hal¬
ten . In der Tatsache , daß sich die neue Regierung
obne iede Einschränkung aus den Boden der Note an
die Reparativ rskommission stellt , sieht das Blatt
den
Willen , den ,faden der Wirth ' schen Politik fortzuspin¬
nen . Das Blatt hebt schließlich hervor , daß die Aus¬
führungen Cunos über die besetzten Gebiete , die das
Reich nie im Stich lassen werde , das Haus zu tempe¬
ramentvollem
Beifall hingerissen haben.
Die „Vossische Zeitung " äußert
sich besonders zu
dem von der demokratischen Fraktion eingebrachteN An¬
trag . Rach der Meinung des Blattes
ist dieser , we¬
gen seiner allgemein gehaltenen
Fassung , wahrschein¬
lich auch der Zustimmung
der Deutschnationalen
und
der Sozialdemokraten
sicher. Das Blatt schreibt : Eine
Mehrheit von Hergt bis Crispien ist zu viel des Se¬
gens . Weniger wäre mehr . So kann man der Vor¬
stellung des Kabinetts Cuno kaum den Charakter einer
entscheidenden Premiere
zubilligen ; sie trägt vielmehr
das Gepräge einer Generalprobe.
Der „Vorwärts " enthält sich einer sachlichen Beur¬
teilung der gestrigen Regierungserklärung
. Er nenm
sie eine gute Geheimratsarbeit , bei der alles auf Ku-

gellager laufe , damit es keine Reibungen und Stöße
gebe . Infolgedessen
entstehe auch keine Wärme . Das
Blatt unterstreicht nochmals die Ausführungen
Breitscheids , daß in Deutschland ohne oder gegen die Ar¬
beiter nicht mehr regiert werden könne.
Die „Rote Fahne " saßt ihr Urteil über das
Ne¬
gierungsprogramm
in die Worte zusammen : Gegen die
Stiilucspolitik
steht die Politik des kämpfenden Prole¬
tariats.

Wiener Stimmen.
Wien,
25 . Nov . Die Blätter , die die gestrige
Rede des neuen deutschen Reichskanzlers
kommentieren,
heben ihre Klarheit und ihre Knappheit hervor , welche
den Mann , des Willens und der Tat auszeichncn . Die
„Devtsch -Oesterreichische Tageszeitung " schreibt : Die gest¬
rige Erklärung Dr . Cunos war die eines Mannes, ' der
weiß , was notwendig ist, der auf dem Boden der Tat¬
sachen steht itnd der diesen entschlossen Rechnung trägt,
der aber bei aller Sachlichkeit sich durchaus warmes
vaterländisches
Gefühl bewahrt hat . Wenn die neue
deutsche Regierung
hält , was man von ihr berechtigt
ist zu erwarten , dann wird sie des Dankes aller Reichs¬
deutschen sicher, sein.

Französische Pressestimmen.
Paris,
26 . Nov . Nur wenige Morgenblätter
. nehmen Stellung
zu der programmatischen
Erklärung
des neuen deutschen Ministeriums . Eine scharfe Kri¬
tik übt der Berliner Korrespondent des „Journal ", der
schreibt : Der Direktor der Hamburg —Amerika - Linie ist
geradezu schlecht gewesen und seine Rede
war
von
einer Ungeschicklichkeit, die Schlechtes für die
Zukunft
erwarten läßt . Er hat mit allen Gebräuchen und Tra¬
ditionen gebrochen . Reichskanzler Dr . Cuno wollte mit
seiner Programmrede , der ersten , die er vor dem Reichs¬
tag als verantwortlicher
Leiter des Reiches hielt , ge¬
gen den französischen Ministerpräsidenten
polemisieren.
Das war für ein Debüt viel Mutmaßung
und wenig
Taktik . Der Reichskanzler wird wohl bald
merken,
daß . man auf diese Art nicht den Interessen eines Lan¬
des dient und daß manchmal ein wenig
Diplomatie
..nichts schaden kann.
Der „Figaro " schreibt : Was die Ausführungspoli¬
tik anbetrifft , so verlangt der neue Reichskanzler
ein
vollkommenes Moratorium .
Was die Sachlieferungen
anlangt , so stellt er die Bedingung , daß sie ohne Stei¬
gerung der Inflation
bewirkt werden müßten . Das ist
die Wirth und Cuno gemeinsame Formel . Sie ist naiv
und ironisch , denn die deutsche Regierung habe ja den
deutschen Staatsangehörigen
, die sie bewirkten , zu be¬
zahlen , und diese Zahlungen werden dieJnflation
ganz
sicher steigern . Schließlich erscheint zwar Dr . Cuno
mit der französischen Regierung
einer Meinung
über
die Notwendigkeit einer internationalen
Anleihe ;
in
Wirklichkeit ist er jedoch, ebenso wie Dr . Wirth , durch¬
aus verschiedener Meinung mit Poincaree
über einen
wesentlichen Punkt : Frankreich verlangt ja , daß diese
Anleihe zum großen Teil für die Reparationen
ver¬
wendet wird ; Cuno dagegen hat noch einmal zu ver¬
stehen gegeben , die Anleihe müsse ausschließlich
zur
Befestigung der Mark dienen. _

Aus

Nah und Fern.

Mannsteint , 25. Nov. Drei

Hanptbcschuldigte, Johann

-ifev

Deto¬

Schmid, wurde wegen Kör¬

perverletzung mit Todessolge . — Ermordung
des Ma¬
jors Scheerer — und erschwerten
Landfriedensbruchs
z» 3 Jahren
Gefängnis
verurteilt . Drei Angeklagte
erhielten Strafen von l Jahr 4 Monaten , 6 und 10
Monaten
Gefängnis ; vier wurden freigesprochen.

^

Karlsruhe , 25. Nov.

(Geldfälscher

Friesenheim
bei Lahr wurde eine Familie
haftet , die englische Pfundnoten
angesertigt
Verkehr gebracht hatte.

Saarbrücken , 25. Nov.

Teuer

.) In

Eger ver¬
und in den

bezahlen

mußte ein Bürobeamter
aus Friedrichstal
ein Schläf¬
chen, das er im Wartesaal
l : Klasse
des
hiesigen
Hauptbahnhofes
riskierte . Als er wieder erwachte , war
sein Ueberzieher im Werte von 50 000 M . spurlos ver¬
schwunden.

Saarbrücken , 25. Nov.
O Vereitelte
Wurstviftie
.
0 » Kreise worsiew
in Westfalen erhielten Freunde , Verwandte
und
Be¬
kannte durch die Post eine Einladung
folgenden
In¬
halts : „Da wir geschlachtet haben , laden wir Euch hier¬
durch zu einer frohen Wurstvisite ein ?c." Die große
Freude darüber wurde schon am folgenden Tage
jäh
zu Wasser , denn der Briefträger
brachte ein weiteres
Schreiben , das den Vermerk hatte : „Bitte unsere gest¬
rige Mitteilung
als nicht erhalten zu betrachten
und
nicht zum Besuch nach hier zu kommen , da unberufene
Gäste in der verflossenen Nacht unsere ganzen Vorräte
aus dem Keller weggeholt haben ."
0 Fünflinge
. In Belfast hat eine Frau fünf Kin¬
der auf einmal zur Welt gebracht . Keines der Kinder
war lebensfähig . In den Annalen der ärztlichen Wis¬
senschaft sind bisher 31 Fälle von Fünflingsgeburten
bekanntgeworden . Am Tage zuvor hatte eine
Frau
in Sheffield vier Kindern das Leben gegeben , von de¬
nen nur eins starb.

starke

nationen,
die in Zwischenräumen
von wenigen Se¬
kunden aufeinander
folgten , wurden
Freitag
nachmit¬
tag in Ludwigshafen
und Umgebung vernommen . Be¬
sonders deutlich waren die Detonationen
in Lampert¬
heim zu hören .
Zunächst befürchtete man , daß
in
Oppau wieder eine Explosion stattgefunden habe . Diese
Befürchtung
erwies sich jedoch
glücklicherweise
als
ebenso grundlos wie das Gerücht von einer Explosion
in der Zellftoffabrik Waldhof . Später wurde in LudwigshafcN das Gerücht verbreitest
die Detonationen
rührten von einer Explosion in der Chemischen Fabrik
Merk in Darmstadt her . Auch dieses Gerücht hat sich
nicht bestätigt . Auch in Worms , wo nach einer
an¬
deren Version eine Explosion stattgesunden haben sollte,
ist, wie eine Anfrage dort ergab , nichts von einer sol¬
chen bekannt . Bis zur Stunde konnte die Ursache der
orei Detonationen
noch nicht festgestellt werden.
Mannheim
, 25 . Nov . Der
Straßenbahn>a c i f wurde hier für die kleinste Teilstrecke von 20
auf 30 Mark erhöht.
Karlsruhe
,
25 . Nov .
(Die
Ausschrei¬
tungen
in Singen
.) In
den
letzten
Tagen
wurden vor dem Schurgericht Konstanz die Ausschrei¬
tungen in Singen anläßlich der Nathenaudemonstration
a»l 4 . Juli verhandelt . Die acht Angeklagten leugne¬
ten ihre Tat , oder versuchten sie zu beschönigen . Der

Schwere

Dieb-

st ä h l e, durch die der Arbeitgeber , eine Lebensmittel¬
großhandlung , um Millionen
geschädigt
worden ist,
wurden von der ' hiesigen Polizei aufgedeckt . Sieben An¬
gestellte wurden ve»hastet und ins Untersuchungsgefäng¬
nis eingeliefert . Die Diebstahlsaffäre
dürfte noch weite
Kreise ziehen.
Saarbrücken
, 25 . Nov . (Kein
Postscheckverkehr
.) Von
der Regierungskommission
ist dieser
Tage eine Verordnung
erlassen worden , nach welcher
mit dem 1. Dezember der saarländische
Zahlungsver¬
kehr mit den deutschen Postscheckkonten
ausgeschlossen
wird . Ein Uebereinkommen über Einrichtung
und Be¬
triebsweise
für einen Postschecküberweisungsdienst
zwi¬
schen dem Saargebiet
und Deutschland hat nicht
ab - '
geschlossen werden können , so daß die Kunden des Postfchackamtes Saarbrücken mit einem Markkonto nicht mehr
die Möglichkeit haben , Zahlungen
nach Deutschland im
Wege des Postscheckverkehrs zu bewirken . Es bleibt
nur ' noch der Verkehr mittelst Postanweisungen , was

eine große Verteuerung
bedeutet , da die Gebühren tm
Saargebiet
um etwa das Achtfache höher sind als im
Rechtsrheinischen.
Piesport
(Mosel ) , 25 . Nov . Zur
Besch
aff u n g r o ' n K i r ch e n g l o cke n ■ verfiel man ■ aus
eine originelle Art der Sammlung . Jeder sollte von
feinem diesjährigen
Weinsegcn etwas abgeben . Das
Ergebnis war eine Spende von über 4 Fuder.
Köln , 25 . Nov . (D i e T u m u l t f ch ä d e n .)
In der Stadtverordnetensitzung
wurde
über die Tumultfchüden beraten und dabei mitgeteilt , daß bis jetzt
94 Schadenersatzanmeldungen
vorlägen , die einen Kre¬
dit von 100 Millionen
erforderlich machten.
Dortmund
, 25 . Nov . (Grubenbrand
—
10 Menschenopfer
.) Des
preußische Oberberg¬
amt Dortmund teilt mit : Am 23 . November nachmittags brach auf der Schachtanlage Schamrock 1 in Herne
ein Grubenbrand
aus , bei dem ein Steiger und neun
Bergleute
getötet wurden . Weitere Leute sind nicht
in Gefahr . ' Das Feuer eutstand in . einer einziehenden
in Holzzimmerung
stehenden Gesteinsrichtstrccke , in der
die elektrische . Lokomotiv -Förderung
mit der Oberlei¬
tung verbunden ist. Die Ursache ist auf einen Kurz¬
schluß auf der Fahrtstrecke oder an der elektrischen Kur¬
bel zurückzuführen . Infolge
des Kurzschlusses
geriet
die Holzzimmerung
in Brand . Dieser pflanzte sich we¬
gen lebhafter Wetterzeichen schnell fort . Die
Verunglückten sind an den Brandgasen
erstickt, bevor
Rettung gebracht werden konnte . Das Feuer wurde
so¬
fort bekämpft und ist zum größten Teil gelöscht . Die
bergbehördliche Untersuchung ist bereits im Gange.

Kleine

Chronik.

0 Gipssärge
. Ueber die Einführung
von Gips¬
särgen hielt in Bamberg
der Leiter des Fränkischen
Gipsgußwerkes
Ing . Graebner
einen Vortrag . Die
Gipsfärge sind sehr fest und Holzsärgen täuschend ähn¬
lich. Durch ihre Einführung
würden jährlich mehrere
Millionen Mark im ganzen gespart werden können . Die
Bildung einer A .-G . zur Lösung des Problems
ist im
Werden.
0 Noske
für billige
Milch . Der Oberpräsidcnt
Noske in Hannover hat den Milchpreis auf 63 Mark
pro Liter festgesetzt. Die Landtvirte , die sich sträub¬
ten , die Milch für diesen Preis zu liefern , werden
in
Strafe genommen . Allein in dem Dorfe Godshorn bei
Hannover und dessen nächster Nachbarschaft sind
über
80 Landwirte zur Anzeige gebracht . Zahlreiche Land¬
wirte haben erklärt , daß der Liter Milch mit 42 M.
gut bezahlt sei. Die Milchpreiskommission
hat sich auf
63 Mark per Liter entschieden ; dieser Kommission ge¬
hören ebenfalls Landwirte
an . Andere Landwirte da¬
selbst behaupten , daß der Liter Milch einen Erzeugervreis von 85 Mark „erfordere .
.

Vermischtes.
□ Wie Herr Knigge

zu

seiner Frau kam.

Eine kleine Anektode aus dem Leben des Freiherrn
v.
Knigge , des bekannten Verfassers
der Schrift „lieber
den Umgang mit Menschen " ist uns durch ein Buch
„Hessische Zustände 1751 bis 1830 " erhalten worden:
Knigge war von 1772 bis 1777 Hofjunker und Assessor
bei der Kriegs - und Domänenkammer
in Kassel . Nun
hatte die Landgräfin
Philippine
eine Hofdame , Hen¬
riette von Baumbach , die eiu
wenig
beschränkt und
nicht sehr schlagfertig war . Diese erkor der geistreiche
Knigge zur Zielscheibe seines übersprudelnden
Witzes
und brachte das arme Mädchen dadurch oft in tödliche
Verlegenheit . Darüber
war die Landgräfin ,
deren
Liebling die Baumbach war , ärgerlich und sie beschloß,
den Neckereien ein Ende zu machen . Als eines Tages
Knigge die Hofdame wieder einmal hänselte und auf¬
zog , trat die Landgräfin
auf ihn zu und sagte : „Ich
habe oft schon bemerkt , daß Sie meine liebe Baumgart
vor den übrigen Damen bevorzugen und sich nur mit
ihr beschäftigen . Ich will Ihnen
dazu verhelfen , daß
Sie endlich einmal sich öffentlich erklären können , da
Ihre Absichten gewiß ernsthaft und redlich sind ." Jetzt
tvar es Knigge , der in Verlegenheit
geriet .. Die Landqräfin aber ergriff seine und der Baumbach Hand und
sprach laut : „Meine Damen und Herren , ich freue mich,
Ihnen ein glückliches Brautpaar
vorstellen zu können.
Herr v . Knigge hat sich soeben mitFräulein
von Baum¬
bach verlobt ." Das „glückliche" Brautpaar
war
wie
vom Donner gerührt , aber gegen die öffentlich abge¬
gebene Erklärung der Landesmutter
gab es keine Wi¬
derrede . Acht Tage darauf war Knigge mit der Baum¬
bach vermählt , mit der er übrigens glücklich lebte.
— * Die Hamburg —Amerika - Linie kaufte in
Eng¬
land den ehemals
deutschen
Doppelschraubendampfer
„Kigoma " von über 8000 Bruttoregistertonnen
zurück.
Das Schiff wird erst nach einer nochmaligen Besichti¬
gung übernommen
und dann unter dem Namen „To¬
ledo " in den Passagierdienst
zwischen Hamburg — Spa¬
nien — Meriko eingestellt werden.
— *■ Nach einer Meldung der Börsen -Zeitung traten
die Arbeiter am Fischmarkt in Cuxhaven wegen Lohnstreitigkciten in den Ausstand , so daß zu den Arbeiten
ans den zuletzt eingetroffenen 'Fischdampsern die TechNische Nothilfe

herangezogen

werden

mußte.

— * Mit Rücksicht auf die Not der Zeit wird
auf
dem Hamburger
Staatsgebiet
die Veranstaltung
öffent¬
licher karnevalistischer Veranstaltungen
nicht zugelassen
werden.
— * Der Bürgermeister
von Rotterdam , Zimmenmann . ist vom Völkerbund
als Staatskommifsar
für
die Ueberwachung der Durchführung
der Stabilisierung
der österreichischen Krone ausersehen worden.
— * Lloyd George hat mit der amerikanischen Agen¬
tur United Preß einen Vertrag unterzeichnet ,
worin
er sich verpflichtet , eine Reihe von wichtigen Artikeln
über internationale
Fragen zu schreiben . Der erste die¬
ser Artikel wird Anfangs Dezember erscheinen.
— * Der englische Schatzkanzler Baldwin wird gleich
nach Weihnachten zu den Verhandlungen
über die Fun¬
dierung der britischen Kriegsschulden in Amerika nach
den Vereinigten
Staaten
reisen.
— * Wie der Vertreter der russischen TelegraphenAgentur erfährt , hatte Jsmet Pascha in Lausanne mit
dem russischen Delegierten Worowski eine längere
Un¬
terredung , in deren Verlaus die gegenwärtige
Lage auf
der Konferenz erörtert wurde . Sie stellten dabei ihre
völlig ? Uebercinstimmung
fest.

ihre Wohnung ein massiv-goldenes Zigarettenetuis im
Schätzungswerte von 6 Millionen Mark ein. Sie sichert
für
die Wiederherbeischaffunq eine Belohnung von
— Cronberg, 26. Nov. Die bekannte Cronthaler
300000
Mark zu.
^cineralquellen-Betriebsgesellschaft hat mit dem Beginn
dieser Woche aufgehört zu existieren. Die ganze von
— Bischofsheim, 27. Nov. Ein Arbeiter hatte sich
Eckardtsteinsche Besitzung ist an zwei Oberurseler Fab¬ bei einer Zahnoperation eine Blutvergiftung zugezogen,
rikanten verkauft worden (angeblich 32 Millionen Mark) ; an deren Folgen er verstarb.
die das gesemte Material , die Maschinen und die Grund¬
— Kreuznach, 27. Nov. In Türkismühle verhaftete
stücke veräußern. Ueber dem Brunnen holl ein Kohle¬
die
Polizei drei Russen, die feit Monaten zwischen
säurewerk errichtet werden.
Frankfurt und Frankreich hin und her fuhren und ledig¬
— Bad Homburg v. d. H ., 27. Nov. Im nahen lich vom Schmuggel lebten. In Frankfurt kaufte das
Obereschbach wurde der 21jährige Landwirtssohn Fritzel Trio feine Leibwäsche ein, wickelte sich diese um den
beim Füttern der Pferde von einem Hufschlage so un¬ Leib, wenn es die Reise nach Frankreich antrat , und
glücklich getroffen, daß er nach wenigen Augenblicken schmuggelte auf diese Weise die Ware über die Grenze.
verstarb.
Als man die Russen jetzt in Türkismühle erwischte,
— Wiesbaden , 26. Nov. Eine Dänin büßte bei steckten sie vom Kopf bis zu den Füßen in seidenen
einer Fahrt aus einem hiesigen Vergnügungslokale in Damenhemden, Damenstrümpfen, Damenbeinkleidern usw.

Aus Nah und Fern.

— Köln , 27. Nov. Die Beschaffung eines Sarges
ist bei den enormen Holzpreisen heute eine recht schwierige
Sache. Unter 26000 Jl. ist kein Sarg für einen Er¬
wachsenen mehr zu haben. Der unter Mithilfe der
Stadt für den sogenannten Stadtsarg festgesetzte Preis
steht zurzeit auf 20000 Jl. Für einen Armensarg muß
die Stadt Köln 16000 Jl. zahlen . Unter Einrechnung
der anderen mit einem Begräbnis verbundenen Aus¬
gaben ist zukünftig unter 50000 „Ä ein Begräbnis nicht
mehr möglich. Woher sollen der Arbeiter, der Beamte
und weite Kreise des Mittelstandes beim Ableben eines
Angehörigen diese Summen hernehmen? Immer mehr
muß der Weg zum Wohlfahrtsamt beschritten werden,
da die Armenverbände gesetzlich verpflichtet sind, bei
jedem Ablebenden für ein anständiges Begräbnis Sorge
zu tragen. Schon heute wird der „Rhein. Ztg ." zufolge
in Köln jedes zehnte Begräbnis von dem Wohlfahrtsamt
finanziert.

ßcmelndebaiKntschaft.
Heute abend 8V2 Uhr im
Gasthaus „zum Taunus"

Danksagung.

Versammlung.

Für die uns anläßlich unserer Vermählung
zuteil gewordenen Gratulationen und Geschenke
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank.

Paul Vonhof und Frau
Anna geb. Höhn.

Sossenheim, November 1922.

Bekanntmachungen.

Ferner werden alle Einwohner
Sossenheims, die in der Schwal- 1. Der Wasserprers für Monat November 1922:
bacher Gemarkung begütert sind,
und gegen die dortige Konsultation berechnet sich gemäß § 35 der W. B. O. und auf Grund der Strom¬
sind, dringend gebeten, heute preiserhöhung pro November
mit Mk . » » .78 pro cbm.
abend zu erscheinen.
Der Vorstand.

II. Betr. Schutz der Wasserleitung vor Frostschäden.
Arb
.'RadfabrervereiB.
Im Hinweis ans die Polizeiverordnung betr. den Schutz der

Sonntag , den 10.. Dezember 1922, Wasserleitung, resp. die Bestimmungen der Wasserbezugsordnung
3 Uhr nachmittags
des GruppenwasserwerkesSossenheim vom 19. Juli 1911, machen

wir die Mnwohner der Verbandsgemeinden erneut auf die Frost¬
Senerslvrnammlung.
gefahr für die Wasserleitungen im Innern der Gebäude und die

Rosen -Lichtspiele
freitag

und Sonntag
der neue erstklassige Spielplan

„Madame
die schwarze

X und
Hand“

Der spannende Detektivfilm in 6 gewaltigen Akten.

Außerdem: Die neueste Schnurre

von F . . .

Sie lachen , wie Sie noch nie gelacht haben!
Schon heute machen wir unsere Besucher auf den nächsten
Freitag beginnenden Abenteuerfilm:

„Die Abenteuerin von Monte Carlo“
aufmerksam.

Die Monatsversammlung am 1. 12. damit verbundenen Schäden aufmerksam.
fällt aus . Vollzähliges Erscheinen er¬
-Besondere Aufmerksamkeit ist dem Frostschutz von Wassermessern
wartet
, da alle Unterhaltungs - und Erneuerungskosten der Messer,
Der Vorstand. zu schenken

die nicht durch ordnungsmäßige Abnutzung veranlaßt sind, dem

Abnehmer zur Last fallen.
mirteüchutrverbang.
Wo Frostgefahr besteht, das

ist in Kellern, Küchen, Klosetts
und sonstigen ungeheizten Räumen, sind die Türen und Fenster
Samstag , den2. 12., abds. 8 Uhr geschlossen zu halten.
In allen der Kälte besonders ausgesetzten Räumen bietet die
öffentliche
Umhüllung der Röhren, Ventile usw. mit schlechten Wärmeleitern,
wie Holz, Stroh , Filz usw. einen empfehlenswerten Schutz gegen
im Gasthaus „zur guten Quelle".
Einfrieren.
Der Vorstand
Wo auch dieses Mittel nicht ausreicht, ist es notwendig,
während der Nacht das Hauptdurchgangsventil zu schließen und die
Monatsfrau
Hausleitung im Innern der Gebäude vorschriftsmäßig zu entleeren.
Vor dem Wiedereinlassen des Wassers in die Leitung ist das
2—3 mal wöchentlich vormittags ge¬
Entleerungsventil
sorgfältig wieder zu schließen.
sucht. Penserot, Höchsterstr. 49.
Sind Wasserleitungen einmal eingefroren, so schafft man
sofort Abhilfe durch Auftauen der Leitung und wende sich dieserhalb
Möbliertes
am zweckmäßigsten an einen zuverlässigen Spengler.
Im Uebrigen erteilt Unterzeichnete in allen einschlägigen Fragen
zu mieten gesucht. Näh . bei Frühling.
sofort Auskunft.
Sossenheim, den 28. November 1922.
Die Betriebsleitung.
(Alpaca-Silber ) verloren . Wieder¬
Ortsgruppe Sossenheim

Mieter
-Versammlung

Zimmer

Zigaretten -Etui

bringer erhält Belohnung.
Abzugeben bei Frühling.

Verein

für

ärztliche

Hilfe!

Am 24. Dezember 1922, mittags 1 Uhr , findet im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof" eine

auOerordentliche

VpHnrP » ' Don Feldbergstr. bis
»6110161 ». F . Eigelsheimer am
Sonntag mittag 1 Damenschirm.
Abzug, geg. gute Bel. Niddastratze 1.

1 Acker
15—20 Ar groß sofort zu Kausen
gesucht. Offerte unter S 53 a. d. Verl.

Mitglieder
-Versammlnng

Drucksachen aller Art
für Vereine, für Private, für Gewerbe und Industrie liefert

Buchdruckerei

K. Becker , Hauptstrasse 126.

statt .

Tagesordnung:
Auflösung des Vereins nach Paragr. 32 Absatz7 (It. Vereins¬
statuten) und Umwandlung in Privatversicherung
mit 1. und
2. Klasse, eventuell auch Ausdehnung und Zuschüsse für Spezialärzte.
• -- -

Zur Kenntnis:
Die Mitglieder, die sich in die Liste für Herrn Dr . Keller ein¬
gezeichnet haben, können dort in Behandlung treten.
Der Vorstand.

GchkKlilmDüvU
zu kaufen gesucht ; evtl, werden
auch Nüben dagegen eingetauscht.

Nachdem nunmehr die Aohlenpreife und
Frachten für den Monat November festliegen, be¬
rechnet sich der Gaspreis für die Verbrauchszeit
des laufenden Monats November auf

was wir hiermit zur Aenntnis bringen.

wir bitten um Zuschr. oder tel.Anr . Nr .Taunus 320

Sänget

i)

Lanninger,

Ffmain -Rödelheim.

Sossenbeimer
Amtliches

Zeitung

Vekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSprriS
monatlich 100 Ml . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 9«

Achtzehnter
Druck und Verlag von Karl

Kamslag

Bekanntmachung.
Alle Arbeitnehmer
werden aufgefordert , ihre Steuer¬
bücher auf Zimmer
6 des Rathauses
während
den
Vormittagsdieuststundeu
in Empfang
zu nehmen und
zwar die Buchstaben
A— I am Donnerstag,

Freitag,

S — Z „ Samstag.
Es wird bemerkt , daß Ruhegehaltsempfänger
, welche
Bezüge aus auswärtigen
Kaffen beziehen , der betreffen¬
den Kaffe sofort ihre Steuerbücher
zu ubersenden haben.
Berichtigungsanträge
sind bis spätestens 31 . Dezember
1922 beim Finanzamt
Höchst a . M . einzureichen.
Sossenheim
, den 1. Dezember 1922.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung

Die Gemeindekasse.

Gemeindevertretersitzung
18 . November

1922.

Tagesordnung:
1. Schreiben der Nass . Landesbank vom 18 . November
1922 ,
betr . Gewährung
eines
Betrages
von
3 Millionen
Mark
als
Kredit
in laufender
Rechnung und Bestellung einer Sicherungshypothek
für die Fertigstellung
der Gemeindewohnhäuser,
anstelle des hierfür
beantragten
festen Darlehens
von 3 Millionen Mark.
2 . Erhöhung
der Unterstützungen
für
Kleider
und
Unterhaltung
der katholischen und evangelischen
Schwestern.
3. Antrag des Lackierers Johann
Kaiser auf käuflliche
Ueberlasfung des Gemeindegrundstücks
Flur 14 Nr.
329/72 — 4,38 ar groß.
4 . Erlassung
einer Gebührenordnung
für
die Be¬
nutzung der Gemeindewage.
f>. Erlassung einer Ordnung
für die Erhebung
von
Verwaltungsgebühren.
0 . Gesuch der hiesigen
Sanitätskolonne
rim
Be¬
willigung von 3000 .— A zur
Beschaffung
von
Verbandsmaterialien.
7. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1. : Die Gemeindevertretung
gibt ihreZustimmung
zu dem mit Schreiben der Nass . Landesbank
vom 18.
November 1922 der Gemeinde
gewährten
Kredit
in
laufender Rechnung bis zur Höhe von 3 Millionen Mk.
und erkennt die in diesem Schreiben gestellten Bedingungen
an ; insbesondere ist die Gemeindevertretung
damit ein¬
verstanden , daß eine Sicherungshypothek
in Höhe von
6.600 000 .— Mk . auf den neu erbauten
Wohnhäusern
der Gemeinde (Siedlung ) eingetragen wird.
Zu 2 . : Es wird für jede Schwester
ein Kleider¬
geld von 1000 .— Mk ., außerdem eine Beihilfe von je
2000 .— A gewährt.
Zu 3 . :
Die Veräußerung
wird abgelehnt , jedoch
kann der Antragsteller
das Gelände
als Gartengrund¬
stück pachtweise (eventl . auch langfristig ) erhalten
und
soll sich dieserhalb an den Gemeindevorstand
wenden.
Zu 4 . : Die Ordnung soll , wie vorgelesen , erlassen
werden.
Zu 6. : Wird an die Finanzkommission
verwiesen.
Zu 6 .: Der freiwilligen
Sanitätskolonne
werden
3000 .— A gewährt.
Zu 7 . : Keine.
Zu 8 . : Die Gemeindevertretung
ist mit der Ver¬
gebung einer Winterweide
einverstanden.
Der Gemeindevorstand
wird die näheren
Bestim¬
mungen vereinbaren.
v.
g.
u.
gez. Brum , Bürgermeister,
gez. JohannE
« ust .
gez. Wilh . Völker.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 2. Dezember.
— Geschäftsstenogräphen -Prüfung .

Becker

Witwe in Sossenheim.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
6.00

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

1922

den 2 . Dezember

Dieses Fest gibt dem Monat sein Gepräge , so daß man
ihn den Jul - oder Ehristmonat
genannt
hat .
Der
Dezember hat 31 Tage , wovon in unserem Jahr
6
Sonntage
sind . Dazu kommen der 25 . und 26 . als
—■Konzert . Der Sängerchor des Turnvereins lädt Weihnachtsfeiertage . Der 6 . Dezember ist der Tag des
heil . Nikolaus, . der bei unserer Jugend
als Vorläufer
alle Sangesfreunde
zu seinem morgen Sonntag
nachm.
des Weihnatsfestes
einen
guten
Klang
hat .
Der
37 2 Uhr im „ Nassauer Hof " stattfindenden Konzert ein.
Dezember soll nach des Landmanns
Wunsch kalt und
Der Chor ist nach Kräften
bemüht , trotz der Erschwer¬
trocken sein und möglichst mit einer dichten Schneedecke
nisse der Jetztzeit
seinen Besuchern
ein genußreiches
einhergehen .
Die
wichtigsten
Bauernregeln
heißen:
Konzert zu bieten . Dem Konzert schießt sich Tanz an.
Herrscht in der ersten Adventswoche
strenges , kaltes
Siehe Inserat.
Wetter , so soll dasselbe 18 Wochen anhalten . — Grünen
— Theaterabend . Die Humoristische Musikgesellschaft am
Christtag Feld und Wiesen , wird sie zu Ostern Frost
„Lyra " veranstaltet
morgen im „Löwen " einen Theater¬
verschließen . ' — Hängt bis zu Weihnachten Eis an den
abend mit Tanz . Das Programm
enthält 12 Nummern,
Weiden , kannst du zu Ostern Palmen
schneiden . —
ist also sehr reichhaltig . Was die Güte anbetrifft , so
Sylvesternacht
Wind , früh Sonnenschein , bringt selten
kann man sich schon die besten Hoffnungen machen , denn
guten Wein . — Glatter Pelz am Wilde , dann wird der
die „Lyra " - Humoristen
haben bei Veranstaltung
von
Winter milde . — Auf kalten Dezember mit tüchtigem
Festlichkeiten schon immer köstliche Proben ihres Könnens
Schnee folgt ein fruchtbares Jahr
mit reichlichem Klee.
abgelegt . Siehe Inserat.

— Konzert .

Das Obstgeld für das Obst in den Schrebergärten
des Kleingartenbauvereins
ist innerhalb 8 Tagen an die
hiesige Gemeindekasse zu zahlen.
Sossenheim
, den 29 . November 1922.

vom

Jahrgang.

Sossenheim.

Joh . Schneider
und
Fräulein
Maria
Schneider
vom hiesigen Stenotachygrafen
-Verein ihre Prüfung
als
Geschäftsstenograph
in der Geschwindigkeit
von
120
Silben mit der Note „gut " bestanden.

Amtlicher Teil.

K—R „

für die Gemeinde

Bei der am

19 . 11 . 22 stattgefundenen
Prüfung
des stenographischen
Prüsungsamtes
dee Stadt
Höchst a . M . haben Herr

Der Gesangverein „Konkordia" hält

— Der morgige Sonntag

ist der Adventsonntag.

Er bezeichnet als solcher den Beginn
der Vorbereitung
am Sonntag , den 10 . Dezember , sein diesjähriges Winter¬
auf die schönste und liebste Zeit des ganzen Jahres , auf
konzert unter Mttwirkung
von Frl . Hedwig Hildmann,
das Weihnachtsfest und allen mit ihm zusammenhängenden
Konzertsängerin , Herrn Fritz Hildmann , Klavier , Herrn
Zauber . Es ist zugleich der Sonntag , mit dem ein
Richard Vieler , Mitglied der Theaterschule Klinkhammer,
neues Kirchenjahr beginnt , dessen festreiche erste Hälfte
Rezitation , sämtlich aus Frankfurt
am Main , im Gast¬
wir nunmehr wieder vor uns haben . Ganz allgemein
haus „zum Löwen " ab . Chorleitung
Herr M . Nieder¬
wird
jedoch der Adventsonntag
weniger
als kirchlicher
mayer
Frankfurt
a . M . Gesanglich werden den Be¬
Gedenktag
,
denn
als
erster
Verkünder
der
Vorweihnachts¬
suchern einige genußreiche
Stunden
zugesichert . Das
zeit angesprochen . Alles , was im Volke — sowohl in
Programm
wird
in der nächsten
Mittwochnnmmer
den Kindern , als auch in den Erwachsenen
— an
veröffentlicht . Karten
sind , bei allen Mitgliedern
im
Hoffnung und Spannung
auf das Weihnachtsfest
steckt,
Vorverkauf zu 40 .— A zu haben , an der Kasse 60 .— A
wagt sich jetzt langsam hervor . Eine unbestimmte
Er¬
einschließlich Steuer.
wartung
spannt sich um alles Geschehen , selbst um die
— Diebstahl . Metalldiebe haben in der Nacht von oft
harmlosesten und belanglosesten Kleinigkeiten . Und
Donnerstag
auf Freitag
an der Scheune
des Herrn
namentlich die Jugend ist in dieser Zeit von einer nicht
Jakob Noß 6 . längs
der Bahnhofstraße
ea . 20 Meter
zu bändigenden
Nervosität . Einzeln werden die Tage
Zink -Dachrinnen gestohlen.
gezählt , die uns noch vom Christfest trennen , und
— Der Verein für ärztliche Hilfe hielt am ver¬ täglich geht diese Zählung
neu vor sich. Wir Er¬
gangenen
Sonntag
eine außerordentliche
Mitglieder¬
wachsenen aber werden von diesem kindlichen
Eifer
versammlung
ab . — Im besonderen
wurde
über die
mehr oder weniger mit angesteckt , haben wir,s
doch
Anstellung des zweiten Arztes verhandelt und das Vor¬
in unserer eigenen Jugend keine Spur
besser getrieben.
gehen des Vorstandes , welcher nach dem Beschluß der
Ja , mehr noch , selbst heute sind wir auf das Weihnachts¬
Generalversammlung
vom 19 . 3 . 22 handelte,
ein ein¬ fest etwas neugierig und lassen uns vom Zauber seines
stimmiges Vertrauensvotum
ausgestellt . Eine neue
Herannahens
selbst noch willig gefangen nehmen.
Umgestaltung
soll
der Verein dahin erfahren , daß
manches Neue eingeführt wird , nämlich : Der Arzt soll
nur nach Leistungen
und
nicht wie seither auch nach
Nichtleistung , bezahlt werden , volle freie Aerztewahl
soll gesichert und bei evtl . Zuziehung von Spezialürzten
— Frankfurt a. M ., 30. Nov . In einem Hause
Zuschüsse gewährt werden . — Der Verein wird bemüht
der Ellenbachstraße
fand man einen 62jährigen
Ein¬
sein , seinen Mitgliedern
nur das Vorteilhafteste
wohner erhängt auf , der sich aus Nahrungssorgen
zu bieten
das
und kann dessen Unterstützung nur aufs beste empfohlen
Leben genommen
haben soll . Unter seinem Nachlaß
werden.
fand man 62 goldene 20 -Markstücke (nach heutigem
Wert
1240000
Mark ) und mehrere Sparkassenbücher.
— Die Sossenheimer Schießaffäre vor dein franz.
Kriegsgericht . Am vergangenen Dienstag kam vor Das Geld hatte er der Stadt vermacht.
dem französischen Kriegsgericht in Wiesbaden
die Schieß.— Wiesbaden , 1. Dez. Ein Deutsch-Amerikaner,
affäre zur Verhandlung .
Wie bekannt , hatten
zwei
früherer Mitbürger
Wiesbadens , hat für Zwecke der
marokkanische Soldaten
die Wirtschaft von Kuhlemann
Fürsorge , namentlich
für Kinder und alte Leute , dem
unter
Feuer
genommen . Hierbei
wurde
die ledige
Bürgermeister
3 Millionen Mark zur Verfügung
gestellt.
Helene Kuhlemaun
am Bein verwundet , der Schreiner
Die Spende
wird der Fürsorgeverwaltung
zur Ver¬
Peter Ried erhielt einen Bauchschuß , an deren Folgen
wendung
im Sinne
des Stiftes
überwiesen . — Ein
er starb . Die beiden Täter , Brahim
und Bark , vom
Amerikaner überwies der Volksschule an der Bleichstraße
66 . marrokkanischen Schützenregiment , die insgesamt 162
600000 A mit
der Bestimmung , den armen
Schul¬
Schüsse gegen die Wirtschaft
und die Vorübergehenden
kindern Schuhe und Kleidungsstücke zu beschaffen.
abgefeuert hatten , standen wegen Ungehorsam gegen den
— Biebrich , 30. Nov . Hier stürzte der Gärtner
Wachhabenden , Bedrohung
desselben , sowie Bedrohung
Anton
König beim Verlassen des Hauses so unglücklich
der Polizisten Muth
und Reichwein , Mordversuch
und
die
Treppe
hinunter , daß der herbeigerufene
Arzt nur
Mord vor Gericht . Beide wurden
unter
Ausstoßung
noch den Tod feststellen konnte.
aus dem Heere zum Tode verurteilt . — Die Verurteilten
— Vom Odenwald , 30. Nov . Verschiedenen Ortes
haben bei dem Oberkriegsgericht
Berufung
gegen dieses
wird
darüber
geklagt , daß die Hauskatzen spurlos
ver¬
Urteil eingelegt.
schwinden
.
Nun
ist
man
hinter
dieses
Spiel
gekommen.
— Die Steuerbücher
sind ab kommenden Donners¬
Die hohen Preise der Tierfelle veranlassgn nämlich hier
tag auf dem Rathause abzuholen . (Siehe heut , amtliche
und da ruchlose Menschen , die Katzen zu saugen , abzu¬
Bekanntmachung .)
schlachten und deren Felle zu verkaufen . Werden doch
— Das Notgeld der Höchster Farbwerke verlor zurzeit
selbst für Katzenfelle je nach Größe und Qualität
mit dem 1. Dezember
ds . Js . seine Gültigkeit . Die
mehrere hundert Mark bezahlt , so daß sich dieses un¬
Einlö >ung kann jedoch noch bis zum 31 . Dezember bei
saubere und unerlaubte
Geschäft wohl rentiert.
den Kassen der Firma
sowie bei der Mitteldeutschen
— Regensburg , 30 . Nov . (Ein anständiger Aus¬
Creditbank in Höchst umgetauscht werden.
länder .) Unter vorstehender Ueberschrift gibt der „Regens¬
— Ausgabe höherwertiger Steuermarken . Die
burger Anz ." bekannt , daß der Oberbürgermeister
Dr.
Reichsdruckerei
bereitet zurzeit neue Einkommensteuer¬
Hipp von einem Tschechen eine Summe
von 10000 A
marken zu 500 , 1000 und 2000 Mark vor , die in kurzer
nebst einem Brief erhielt , in dem es heißt : „ Ich bin
Frist bei den Postanstalten
verkauft
werden .
Damit
über den Stand
der .Mark und die Preise hier bei
wird einem fühlbaren Mangel , der sich bei den steigen¬
Ihnen derart erstaunt , daß ich es nicht für berechtigt
den Löhnen bemerkbar gemacht hatte , abgeholfen.
halte , so länger
hier zu leben und aus Dankbarkeit
— Der Dezember , der erste Wintermonat , und dafür die Deutschen zu schädigen . Ich war einen Tag
trotz seines Namens
hier und schätze die Ersparnisse auf 10000 A, die ich
— des lateinischen decem heißt
zehn — der zwölfte Monat , beschließt unser bürgerliches
Ihnen für die Armenkasse hiermit zusende ." Das Blatt
Jahr . -In ihn fällt der richtige Zeitpunkt
fügt mit Recht hinzu : Möchte doch die vornehme
der Winter¬
Ge¬
sonnenwende , die Zeit der kürzesten Tage des Jahres.
sinnung , die dieser Tscheche bewiesen hat , sich ans recht
viele andere Ausländer
An ihm feierten die alten Germanen
übertragen ; es möchte Vieles
ihr Julfest , an
dessen Stelle das christliche Weihnachtsfest
besser werden in deutschen Landen.
getreten
ist.

Aus Nah und Fern.

Das

ReparaLionsproblem.

In Deutschland hatte man allgemein
erwartet,
daß nach Bildung der neuen Negierung der Meinungs¬
austausch über die Markstabilisierung
und das Repcrrationsproblew
überhaupt
alsbald
beginnen würde , nach¬
dem die Regierung
Cuno sich vorbehaltlos
auf
den
Boden der deutschen Vorschläge vom 14 . November ge¬
stellt hatte . Diese deutsche Note war doch aus
den
Berliner
Beratungen
mit den Delegierten des Wieder¬
herstellungsausschusses
heraus entstanden und man war
umsomehr geneigt , in ihr eine Grundlage
für Verhand¬
lungen mit unseren Gläubigern
zu sehen , als sie die
so oft verlangten
positive
n ' Vorschläge
ent¬
hielt . Statt einer Antwort kam die Alarmnachricht von
den Beschlüssen im Elysee , die wie ein Blitz aus hei¬
terem Himmel nicht nur in Deutschland , sondern auch
in London und besonders in den neutralen
Ländern
wirkte . Trotz aller Gegensätze , die immer wieder einer
endgültigen
Liquidierung
der Kriegsschäden
entgcgentraten , hatte man sich mit der Zeit doch daran
ge¬
wöhnt , die Sanktionspolitik
als einen überwundenen
Standpunkt
zu betrachten . Daß dem nicht so ist, dar¬
über haben uns die Meldungen
über die Beschlüsse im
Elysee belehrt , die trotz des amtlichen Dementis
nicht
einmal von der Pariser Presse bestritten werden . Frei¬
lich ist nicht zu verkennen , daß die Alarmnachrich:
vorerst weniger für Deutschland bestimmt ist, als
an
die Adresse des englischen Alliierten
richtet . England
zieht sich nach den vergeblichen Anstrengungen
der letz¬
ten Fahre immer mehr von der europäischen
Politik
zurück und es sind schon wiederholt
englische Stimmen
laut geworden , daß angesichts der Aussichtslosigkeit , die
europäische Krankheit zu heilen , es England
vorziehen
werde , nach amerikanischem Muster Europa
sich selbst
zu überlassen . Es ist ein offenes Geheimnis , daß man
in London bis vor kurzem nicht einmal von der Brüs¬
seler Konferenz etwas wissen wollte , die ja auch tat¬
sächlich zum vorgesehenen Termin , am 15. Dezember,
infolge der englischen Verschleppungstaktik
nicht eröff¬
net werden kann .
.
Die »Times "" schreibt in einem Leitartikel zu der
bevorstehenden
Zusammenkunft
der Alliierten
in Lon¬
don:
Natürlich sei der Zweck der geplanten Unterre¬
dung die Erwägung
der Erörterungen
der für
die
Brüsseler Konferenz
bestimmten
Fragen .
Während
Italien
und Belgien kein ernstliches Interesse an den
Reparationen
hätten , ruhe die Last und die HauptVerantwortlichkeit
aus England
und Frankreich . Wie¬
der einmal , wie zur Zeit des Besuches Poincarees
in London im Sommer , sei ihnen eine große Gele¬
genheit geboten : sie hätten es von neuem in ihrer
Macht , eine umfassende und wirksame Regelung
der
unzertrennlichen
Frage der Reparationen
und der in¬
teralliierten
Schulden in allen
ihren Punkten
zu¬
stande zu bringen . Die Bedingungen
seien weniger
günstig , als vor 4 Monaten und sie gestalteten
sich
von Woche zu Woche schwieriger , und eine
solche
Gelegenheit
werde vielleicht nicht wieder
kommen.
Wenn sich die Erörterung
auf untergeordnete
Punkte
beschränke , auf die Debatte über ein längeres
oder
kürzeres Moratorium
für Deutschland oder über die
Pfänder , die von Deutschland gefordert werden sol¬
len , oder stch auf die Methoden der Vollstreckung beschränke , die gegen Deutschland angewendet
werden
soll , falls es sich weiterhin weigere , angemessene An¬
strengungen für die Bezahlung seiner Schuld zu ma¬
chen, so könne die Zukunft wenig Gutes
ergeben.
Die Regelung könne nicht die Reparationen
allein behandeln , sie müsse sich auch auf die alliierten Schulden erstrecken. Sie müsse eine wirksamere Ueberwachung der deutschen Finanzen
einschließen ,
und sie
müfle das Kapital erfassen , das die Deutschen in be¬
trügerischer Weise ins Ausland
geschafft hätten.
Diese Darstellung
der »Times " ist zwar keine offi¬
zielle Meinungskundgebung
der neuen englischen Regierung , aber sie trägt im großen und ganzen der Wen¬
dung der Dinge
in England seit dem Rücktritt Lloyd
Georges Rechnung . Viel Gutes ist demnach auch von
Brüssel für uns nicht zu erwarten und von der Ver¬
nunft , die gerade in letzter Zeit auf dem Marsche schien,
sind wir anscheinend noch weit entfernt . Die bloßen
Gerüchte über die Elysee -Beschlüsse haben
den Dollar
wieder auf eine stattliche Höhe klettern lassen . Ein Be-
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—

weis mehr dafür , daß Deutschland
nicht zahlungsfähig
zu machen ist._

durch

Sanktionen

Die Orientkonferenz.
Die Antwort auf die russische Note.
Lausanne,
90 . Nov . Die russische Delegation
erhielt gestern kurz vor Mitternacht die Antwortnote der
Alliierten auf die Note Rakowskis . Die Note der Al¬
liierten hat folgenden Wortlaut:
Die Präsidenten
der Konferenz beehren sich, den
russischen Delegierten
den Empfang der Note vom 27.
November zu bestätigen . Sie erlauben sich, die Her¬
ren Rakowski und Borowski darauf aufmerksam zu ma¬
chen, daß sie nicht die Auslegung
anerkennen können,
die Sie dem Telegramme
geben , das die französische
Regierung
am 14 . November an Tschitscherin gerichtet
hat . Dieses Telegramm entspricht übrigens der Note,
die Tschitscherin namens der englischen und italienischen
Regierung
überreicht wurde und präzisiert , daß
die
Vertreter
Sowjet -Rußlands
das Recht haben werden,
während der Debatte über die Meerengensrage
sowohl
an den Verhandlungen
wie auch an den Entscheidungen
teilzunehmen ; daß sie infolgedessen in der Lage sein
werden , ihre Meinung über die verschiedenen Gesichts¬
punkte in dieser Frage bekannt zu geben . Die fran¬
zösischen, italienischen und englischen Delegierten
auf
der Konferenz in Lausanne sind der Ansicht , daß diese
Einladung
zu keinerlei Mißverständnis
Anlaß gibt . Die
russischen Delegierten
werden infolgedessen eingeladen,
an den Verhandlungen
während der Debatte über die
Meerengenfrage
teilzunehmen . Die erste Zusammen¬
kunft der Kommission , die von der Konferenz mit der
Prüfung
dieser Angelegenheit
beauftragt
wurde , ist auf
Freitag , vormittags
fcstgelcgt worden . — Die Note ist
unterzeichnet von Curzon , Barrere
und Garonni.

Politische

Tagesschau.

Die

Sparmahnahmen.
Die neuen Minister haben die ersten Tage ihrer
Amtstätigkeit
dazu benutzt , sich in ihren Ressorts
ein¬
zuarbeiten . Auch der Spardiktator
Dr . S a e m i s ch.
dessen Ernennung
bereits erfolgt ist und dem ein Stab
von Beamten bcigegeben wurde , Hatz seine Arbeiten aus¬
genommen . Wir erfahren von maßgebender
Seite , daß
von ihm augenblicklich die vorhandenen
Pläne geprüft
werden , in welcher Weise einzelne Ministerien
zusam¬
mengelegt werden können . Es bestand bekanntlich be¬
reits die Absicht , bei der Bildung der neuen Regierung
das Reichsverkehrsministerium
mit dem Postministerium
zu vereinigen . Auf welcher Basis namentlich
die Zu¬
sammenlegung
dieser beiden Ministerien
möglich
ist,
wird augenblicklich
erwogew . Daneben
aber werden
Maßnahmen
ausgearbeitet , die einen Austausch der Be¬
amten , zur Einschränkung des Beamtenapparates
, zwi¬
schen den einzelnen Ministerien
vorsehen . So soll es
z. B . möglich werden , Postbeamte
zur Eisenbahn
zu
versetzen und umgekehrt und diese zu verpflichten , selbst,
wenn sie vorher Höhere Stellungen
bekleidet haben , mit
mittleren Stellungen
zufrieden zu sein . In der Be¬
amtenschaft verurfachen
diese Pläne
begreiflicherweise
große Aufregung.
Die

Hoffnung
auf Belgien.
In Berliner
Regierungskreisen
beschäftigt man sich
mit der bevorstehenden Reise Poincarees
nach London.
Man vertritt in politischen Kreisen die Auffassung , daß
Poincaree
seine Pläne in London nicht durchsetzen kön¬
ne, sondern Widerstand finden wird , da trotz allem in
England nicht die Neigung besteht , ein Sondervorgehen
Frankreichs in der Reparationsfrage
zu gestalten . Die
größte Hoffnung setzen Berliner politische Kreise jedoch
aus Belgien und auf dessen Vermittlung , die in letzter
Zeit wiederholt und erfolgreich einsetzte , wenn sich un¬
überwindliche Schwierigkeiten
ergaben.
Sozialdemokraten
und Umlage.
Wie von parlamentarischer
Seite verlautet , verlan¬
gen die Sozialdemokraten
von der Regierung
unge¬
säumt die Durchführung
der angekündigten
Maßnah¬
men gegen die Landwirte , die bisher das auf sie fal¬
lende Umlagegetreide
noch nicht abgeliesert haben . Sie
protestieren gleichzeitig gegen eine Streckung des Brot¬
getreides durch Kartoffeln.

KLa—

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
55 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Jeden — sag ihn nur schnell !"
»Komm morgen früh an die Parkpforte hinten in
der Klausstraße , damit ich dich wenigstens sehen kann
— bis mittag halte ich' s nicht aus . Und bring
den
Schlüssel mit , ja ? Du hast ihn doch noch? Willst du ? "
Sie sah strahlend zu ihm auf.
„Ja — ich will — nur zu gern !"
Er küßte sie.
„Liebling , goldner — komm auch nicht zu spät,
damit wir dem neidischen Schicksal eine
Stunde ab¬
trotzen ."
! ,
„Wann wirst du da sein ? "
„Um acht Uhr . Dann bleibt uns eine volle Stunde,
ehe ich ins Laboratorium
gehe . Frau Steinbrecht
ist
doch auch vor neun Uhr nicht wach ? "
„Nein . Ach, Herbert , von ihr mutz ich dir so viel
erzählen . Aber jetzt ist keine Zeit dazu ."
„Nur noch einen Kuß, " bettelte er.
Sie bot ihm erglühend die Lippen . Er hielt sie
fest.
„Liebste , es ist ein Jammer , daß wir uns das alles auf der Straße sagen müssen ."
Sie faßte seinen Kopf und sah ihm tief in
die
Augen.
„Mir war ' s wie in
der
Kirche, " sagte sie, erschauernd unter seinem Blick. „Du weißt ja nicht , wie
ich dich liebe !" rief sie leise , und ihn noch einmal küssend , riß sie sich los und eilte davon.
„Vergiß nicht — morgen früh !" ries er leise nach.
„Ich komme !" tönte es zurück.
Er blieb stehen und schaute ihr nach . Ehe sie das
,Tor erreicht hatte , blieb sie stehen und winkle ihm zurück. Ein verklingender
Jauchzer traf ihr Ohr . Sie
drückte die Hände ans Herz und schloß die Augen.
„Liebster — ach, du mein liebster Herbert !" flüHexte sie tief aufatmend.

Tie

Internationale.
Die Neparationskoinnlission
empfing eine
Unterkommission des internationalen
Bergarbeiterbundes
un¬
ter Führung
von Herbert Smith . Die Delegation
hat
der Reparationskomniission
ihre Ansicht über die Wir¬
kung der Reparationskohlenlieferungen
auf die Lebens¬
bedingungen
der europäischen Kohlenarbeiter
auseinanoergesetzt .
Sie ersuchte die Kommission , die Ansicht
ves Bergarbeiterbundes
einzuholen , wenn es sich darum
bandele , die deutsche Zahlungsfähigkeit
von
neuem zu
prüfen.

Der Streik in Ludwigshafen .

J

Ludwigshafen,
30 . Nov . Auf Veranlasjung des Oberbürgermeisters
Dr . Weiß traf als Ver¬
treter der Pfalzregierung
Regierungsdirektor
Matheus
in Ludwigshafen
ein , um sich über die durch den Streik
in der Badischen Anilin - und Sodafabrik
und durch die
Ausdehnung
des Streiks geschaffene Lage zu unterrichten . Es bestätigt sich iminer mehr die Auffassung , daß
es sich um eine kommunistische Machtprobe handelt , die
schon bei der kürzlich in Neustadl abgehaltenen
Verfammlung der kommunistischen Betriebsräte
der . Pfalz
erörtert und von kommunistischer Seite schon seit lan¬
ger Zeit unter den Arbeitern propagiert wurde . Es ist
eine Machtprobe nicht nur gegen das Unternehmertum,
fondern auch gegen die Gewerkschaftssührer
und die Ge¬
werkschaften , die von den Kommunisten auch durch den
wilden Betriebsrätekongreß
und durch die wilden Kontrollausschttsse
bekämpft
werden . Die kommunistische
Betriebsräteversammlung
in Neustadt hat sich dahin aus¬
gesprochen , daß die nächste große kommunistische
Aktion von der Pfalz ausgehen soll . Verhandlungen
der
Direktion der Badischen Anilin - und Sodafabrik
finden
z. Zt . nicht statt . Man ist bisher auch nicht mit an¬
deren Vorschlägen zur Beilegung
des Streiks an die
Direktion herangetreten.
Ludwigshafen,
30 . Nov .
Mrt
welchen
Mitteln die Drahtzieher
der ganzen Mache , wre ste rn
einem Flugblatt
der freien Gewerkschaften genannt wer¬
den . arbeiten , um den Streik in der Badischen
Ani¬
lin - und Sodafabrik
und in den anderen 'Ludwigshafcner Betrieben auf die ganze Pfalz auszudehnen , um
die pfälzische Arbeiterschaft in den Generalstreik zu trei¬
ben , gebt daraus
hervor , daß eine Abordnung
der
Streikenden
bei dem Delegierten
der
Interalliierten
Rheinlandkommission
in Ludwigshafen
vorsprach
unv
ihm eine vollständig falsche Darstellung
der
Ursachen
des Streiks in der Badischen Anilin - und Sodafabrii
gab . Die Abordnung erklärte , die drei Betriebsräte
der
Badischen Anilin - und Sodafabrik
seien entlassen wor¬
den . obwohl sie mit Genehmigung
der Direktion
an
dem wilden Betricbsrätekongreß
teilgenommen
hatten.
Dagegen ist durch das Urieil des Gewerbegerichts , also
durch eine unparteiische Instanz festgestellt , daß die drei
entlassenen Betriebsratsmitglieder
ohne Urlaubsgeneymiauna
zu dem von den Gewerkschaften nicht aner¬
kannten Reichsbetriebsrätekongreß
fuhren . Der
fran¬
zösische Bezirksdelegierte
hat das Ansuchen der Streik¬
abordnung , in die Angelegenheit
einzugreisen ,
abgelehnt , weil es sich um eine rein deutsche Angelegenheit
handele und hat sich nur bereit erklärt , den Vorfall
der de chen Behörde mitzuteilen.
L v w i g s h a f e n, 30 . Nov . Die französische
Besatzu -.gsbehörde hat der deutschen Behörde
mitge¬
teilt , daß sie auf Grund der einschlägigen Bestimmun¬
gen des Rheinlandabkommens
ein Uebergreifen
ves
Streiks
aus die lebenswichtigen
Betriebe , Verkehrsuttternehmnngen , Kraft - und Gasversorgung
ec.
nicht
dulden werde . — Der Bürgermeister
von Ludwigsha¬
fen gibt amtlich bekannt : Nach einer Mitteilung
des
Herrn Delegierten
der Rheinlandkommission
und nach
den Vorschriften derselben müssen alle Arbeiten , wel¬
che im Interesse der Besatzungsbehördcn
sowie der Be¬
völkerung lebenswichtig
sind , geleistet werden . Es wer¬
den hierans Arbeitgeber wie Arbeitnehmer
aufmerksam
gemacht.
Ludwigshafen,
30 . Nov . Trotz der erneu¬
ten dringenden Warnung
der Gewerkschaften , nicht in
das Verhängnis
zu rennen
und trotz des Hinweises
aus die katastrophalen Folgen - hat sich der Generalstreik
in Ludwigshafen
weiter ausgedehnt . Es ist jetzt auch
vie Arbeiterschaft der Pumpenfabrik
Brechtcl in
den
Ausstand
getreten . Ferner
hat ein Teil der Beleg-

^a ^ ^es ^ udw^ s^a^ene^ Elektrrzitätswerke
^ di^ ArIm Vestibül kan: ihr Frau Stange entgegen.
„Gnädiges Fräulein , Sie möchten den Tee allein
einnehmen . Die gnädige Frau möchte noch ausruhen ."
Britta erschrak.
„Fühlt sie sich nicht wohl ? "
„Doch , gnädiges Fräulein , nur müde ist sie, weil
'sie in der Nacht nicht geschlafen hat ."
Brjtta legte ihre Hand auf die der alten Frau.
„Warum nennen Sie mich auf einmal gnädiges
Fräulein , liebe Frau Stange ? " fragte sie ganz verwun¬
dert.
„O — ich weiß , was sich schickt. Die gnädige Frau
hat mir gesagt , daß Sie mir ihr verwandt sind . Ach
Gott , gnädiges Fräulein , wie das der liebe Gott
so
seltsam geschickt hat . Die gnädige Frau hat mir alles
erzählt , und ich habe vor Rührung geweint . Nun weiß
ich auch, warum Sie sich bei den Bildern so aufgeregt
haben ."
Britta nickte.
„Ja , liebe Frau Stange — das Leben meint es
plötzlich sehr gut mit mir . Aber bitte , lassen Sie die
förmliche Anrede , ich bin noch immer die arme Britta
Lossen und kein gnädiges Fräulein ."
„Ich weiß , was sich schickt, Sie gehören nun zur
Herrfchaft ." —
Dabei blieb Frau Stange , und Britta muhte sich
das „gnädige Fräulein " gefallen lassen.
Britta konnte sich an diesem Abend ungestört
in
ihre Glücksträume einspinnen . Frau Steinbrecht blieb
unsichtbar.
Herbert Frensen war langsam nach der Stadt zurückgcgangen . Sein Gesicht war durchleuchtel von in¬
nerer Glückseligkeit . Als er Britta
traf , war er auf
dem Wege zu seinem Onkel gewesen , um diesem
und
der Tante mitzutcilen,daß
er avanciert war . Dns wollte
er nun nachholen.
An der Haustür begegnete ihn : Theo . Die Vet¬
tern begrüßten sich sehr frostig .und stiegen schweigend
die Treppe empor.

2ie fanden Onkel und Tante im Wohnzimmer . Die
Tante ließ sofort eine Erfrischung bringen , und der
Onkel holte Zigarren
herbei.
Hier in diesem trauten Kreise empfand selbst der
blasierte Theo ein wohliges Behagen . Wenn in
seinein Herzen ein wärmeres Gefühl war , so galt es die scn beiden alten Leuten , deren selbstlose Liebe
nicht
ohne Eindruck auf ihn blieb.
Sein Leichtsinn hatte den alten Herrschaften
frei »
lieh schon manchmal Sorge gemacht , aber von
seinem
wahren Charakter wußten sie nichts . In ihrer
Ge genwart gab er sich auch Mühe , liebenswürdig
zu er¬
scheinen.
Das Benehmen der beiden Vettern
zu einander
wurde freundlicher , als sie das Zimmer betraten . Beide
vermieden es , die Spannung , die zwischen ihnen lag ,
zu zeigen .
Herbert fiel das heute nicht schwer . Er war von
seinem Glück so erfüllt , daß er für kleinlichen Hader
nicht Raum hatte . In
Theo aber gärte noch immer
ein an Haß grenzender Groll . So oft er Britta
wie dersah , stiegen Rachegelüste in ihm auf . Er
wußte
auch, daß er nicht eher zufrieden sein würde , als bis
er sich für die Demütigung , die er durch Herbert
er¬
litten , gerächt hatte .
Der alte Herr sah vergnügt schmunzelnd
auf die
beiden jungen Leute.
„Heute habe ich eine Neuigkeit , die euch nicht we¬
nig in Staunen
setzen wird, " sagtsr ^r.
„Hast du etwa das große Lo ^ gewonnen ? " scherzte
Theo.
„Da ich nicht in der Lotterie spiele , ist das un möglich . Aber ihr werdet große Augen machen . Meine
Neuigkeit betrifft Fräulein
Britta
Lossen, " sagte
der
alte Herr langsam , seine Neffen scharf beobachtend . Als
diese sich mit roten Köpfen jäh aufrichteten , lächelte er.
„Fräulein Lossen, Onkel ? Was ist mit ihr ? " fragte
Herbert hastig.
(Fonsetzung

folgt .)
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beit niedergelegt . Der Werkleitung ist es mit
Hilfe
der Arbeitswilligen
möglich , den Betrieb aufrecht zu
erhallen und mit Hilfe des Großkraftwerkes
Homburg
die Elektrizitätsversorgung
der Stadt
Ludwigshasen
sicher zu stellen.
Mannheim,
30 . Rov . Die Versuche
der
Drahtzieher
des Ludivigshafener
Generalstreiks ,
auch
die Mannheimer
Arbeiterschaft in den Generalstreik zu
treiben , sich gescheitert .
In einer sehr gut besuchten
Funktionärversammlung
in Mannheim
wurde einstim¬
mig der Ludwigshafener
Generalstreik abgelehnt.

Kleine Chronik.
D Das
schreckliche Schiffsunglück
, das sich am
30 . Oktober v . I . auf dem Wannsee ereignete und bei
dem 14 Menschen ihr Leben verloren , kam jetzt in einer
Verhandlung
vor dem Reichsgerichtshof
zur Sprache.
Der Schiffsführer
ist vom Landgericht Potsdam
am
16 . Januar
wegen fahrlässiger Tötung unter
Verlet¬
zung seiner Berufspflicht
und wegen fahrlässigen Sin¬
kenlassens eines Schiffes zu zwei Jahren
Gefängnis
verurteilt
worden . Gegen das Urteil hatte der An¬
geklagte Revision eingelegt . Er behauptete , er habe
das Unglück nicht voranssehen
können , auch sei
der
Begriff der Fahrlässigkeit verkannte
Das Reichsgericht
hielt jedoch die Feststellungen
des Landgerichts
für
ausreichend und erkannte auf Verwerfung
des Rechts¬
mittels.
O Goldhaltiger
Kies . Die Entdeckung von gold¬
haltigem Kies im South -Mahonh , einem Nebenfluß des
Mackenzie , hat in ganz Nordanrerika . eine Woge von
Erregung
hervorgerufen . Die Goldsucher drängen
sich
in großen Mengen nach Fort Simpson , dem der Ent¬
deckungsstelle zunächst liegenden Ort . Im Ministerium
des Innern
sind Nachrichten eingelaufen , die feststellen,
daß im Gebiet des Mackenzie Hunderte
von Konzessionsaesuckien einaereicbt sind.
□ Das saubere
Berlin . In der letzten Zeit hat
die Berliner Bevölkerung
alle Ursache , sich über die
schmutzigen Straßen
zu beklagen , denn auch bei der
Straßenreinigung
soll gespart werden . Berlin ist im¬
mer eine saubere Stadt
gewesen , zo uez man ,m <5,
wenn der Eifer in der Reinhaltung
nachließ ,
heftig
Sturm gegen Polizei und Magistrat . Aus dem Jahre
1803 stammt folgendes , damals veröffentlichtes Gedicht,
das man auch auf die heutigen
Zustände anwcnden
kann:
Ich armes Häufchen Dreck
Lieg ' hier , wie mir befohlen,
bis Montag , wie auf Kohlen,
Und Niemand holt mich weg!
•

O.
Sei
Laß
Ich

Mutter Polizei!
flehentlich gebeten:
mich nicht ganz zertreten
fließe schon, wie Brei.

Jetzt bin ich noch ein Häuf ' ;
Soll ich aus deinen Karren
Hier noch acht Tage harren,
Löst sich mein Wesen auf . . . .

Die oberschlesischen Flüchttinge.
crlin
0, , . Nov . Die nunmehr vorliegenden
abschließenden Zahlen über
die Flüchtlingsbewegung
in Oberschlesien bieten ein noch trüberes Bild , als es
bisher den Anschein hatte . Wie wir von zuständiger
Stelle erfahren , sind nach dem oberschlesischen August¬
aufstand im Jahre 1920 allein in den Südkreisen Pleß
und Rybmk und in den Ostteilen der Kreise Beuthen
und Kattowitz 13 000 Arbeiter und 1000 Beamte
ge¬
zwungen gewesen, , ihren Wohnsitz zu verlassen . Nur ein
geringer Teil dieser Flüchtlinge in seinerzeit
wieder
zuruckgekehrt . Im Maiaufstand
des Jahres
1921 sind
45 000 Flüchtlinge
allein von der Flüchtlingsfürsorge
empfangen worden , die jedoch nur von einem Teil in
Anspruch genommen wurde . Die nach Abflauung des
Aufstandes
eingesetzte Rückführungsaktion
hat
dann
16 000 Flüchtlinge ihrem
Wohnsitz wieder zugesührt
Eine dritte Massenauswanderung
Deutscher aus Ober¬
schlesien hat dann kurz vor dem Abzug der Bcsatzungsbehörden eingesetzt . Bis Mitte September
1922 sind
nochmals 12 400 Personen von der Flüchtlingsfürsorge
weitergeleitet
worden . Rach voraussichtlicher Schätzung
haben also insgesamt 80 000 Deutsche aus dem volniscb

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Courths

-Mahler.

56 . Fortsetzung .
- (Nachdruck verboten .)
„Sie ist eine reiche Erbin / sagte Dr . Frensen bedachtsam.
„Aber Onkel — heute ist doch nicht der erste April!
Wie sollte Frau Steinbrechts arme Gesellschafterin dazu
kommen ? " rief Theo.
„Fräulein
Lossen wird die Adoptivtochter und Erbin von Frau Steinbrecht , obwohl sie selbst noch nichts
davon weiß ."
(i
Die beiden jungen Männer sprangen erregt
auf.
Herberts Stirn
zog sich zusammen und seine Augen
hefteten sich fast ängstlich auf den alten Herrn.
„Das ist doch kein Scherz , Onkel ? "
Der alte Herr lachte.
„Hab ich' s nicht gesagt , daß ihr große Augen ma¬
chen würdet . Nein , es ist kein Scherz . Setzt euch wie¬
der und laßt euch erzählen . Erinnert ihr euch, gehört
zu haben , daß Frau Steinbrecht
eigentlich gar nicht
Steinbrecht heißt ? "
„Mir ist, als hätte ich im Regiment etwas
Ro¬
mantisches ^ gehört von einer unglücklichen Ehe — und
einer Scheidung — aber das muß ja endlos lange her
sein, " sagte Theo.
„Sie ist eine
geborene Steinbrecht — aber
ihr
Gatte von dem sie sich vor fünfundzwanzig
Jahren
scheiden ließ , hieß Lossen — Heinz Lossen !"
„Brittas
Vater !" entfuhr es Herberts Lippen.
„Jawohl , Brittas
Vater ."
Der alte Herr erzählte nun ausführlich . Sowohl
Herbert als Theo lauschten atemlos und Frau Dr . Fren¬
sen hatte Gelegenheit ,
aus
ihren
Mienen allerlei
Schlüffe zu ziehen.
Zum Schluß sagte der alte Herr:
„Wie ich schon sagte , hat die junge Dame
selbst
noch keine Ahnung , daß Frau Steinbrecht sie adoptie¬
ren und zu ihrer Erbin einsetzen will . Ich bitte euch
. --- -

~-.

>.

Europa beitragen könne . Die Anleihen seien vom fi¬
nanziellen Standpunkt
so gut wie wertlos . Englands
Anteil an den Reparationen
sei für England
unvergleichlich weniger wert , als ' der Vorteil , den es aus der
baldigen
Wiederherstellung
der politischen und wirt¬
schaftlichen - Stabilität
in Westeuropa ziehen würde.

werdenden Teil Oberschlesiens ihren Wohnsitz verlasse^
ohne wieder zurückzukehren . Demgegenüber
geben die
Polen selbst zu , daß nur 10 000 Polen
aus
dem
Deutschland
verbleibenden
Teil Oberschlesiens flüchtig
geworden sind.

Aus

den Reichstags

-Ausschüssen.

Berlin.
30 . Nov . Im Haushaltsausschuß
des
Reichstages
wurde heute der Nachtragsetat
des Aus¬
wärtigen Amtes erledigt . Es wurde 'sowohl an Per¬
sonalien im Auswärtigen
Amt als auch bei der Preffeabteilung zahlreiche Abstriche gemacht . Ein vom Abg.
Dr . Hoetsch (Dn .) beantragter
Posten eines Botschaf¬
ters beim Vatikan wurde bewilligt . Gestrichen wurden
dagegen die Etatspositionen
für die Konsulate
Salz¬
burg und Libau.
Berlin,
30 . Nov . Der Reichstagsau ^tchuß fib
Bevölkerungspolitik
setzte, heule die Beratung
des Ge¬
setzes der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
fort.
Insbesondere
wandte sich die Aussprache der Frage zu,
inwieweit Beamte oder Angestellte einerBeratungsstelle
von ihrer Schweigepflicht entbunden sind.

40 Jahre

Reichstagsdirektor.

Berlin,
30 . Rov . Der Direktor des Reichs¬
tages , Geheimrat Jungheim
konnte sein 40jähriges Ju¬
biläum als Beamter des Reichstages
begehen . Im
Laufe des Vormittags
sprachen Vertreter der Beamten¬
schaft des Reichstages
ihre Glückwünsche aus . Um di«
Mittagsstunde
erschienen der Präsident des Reichstages
Löbe und die Vizepräsidenten
Dietrich und Dr . Rießei
zur Darbietung
der Glückwünsche des Reichstages . Vom
Reichspräsidenten
Ebert und der Reichsregierung , zahl¬
reichen Abgeordneten
und Beamten des Reichstages so¬
wie von der Presse sind Glückwunschschreiben eingegangen.

Spaltung

der Postbeamtenorganisation.

Berlin,
30 . Nov . Die seit mehreren Monaten
im Reichsverband
deutscher Post - und Telegraphenbeamtcn herrschende Krise hat jetzt zu einer Spaltung ge¬
führt . Während die unteren Beamten und ein
Teil
der mittleren Beamten sich dem freien gewerkschaftlichen
allgemeinen
deutschen Beamtenbund
anzuschließen sucht,
sind weite Kreise der Postbeamten
bestrebt , wiederum
Anschluß an den Deutschen Beamtenbund
zu gewinnen.
Durch diese Trennung ist diePostbeamtenschaft , die über
280 000 Postbeamte umfaßt , in zwei etwa gleich große
Lager gespalten worden.

Die Einladung

nach London.

Berlin,
30 . Nov . - Nachdem Poincaree
seine
Zustimmung gegeben hat , in der nächsten Woche nach
London zu kommen , hat die englische Regierung
die
Herren Theunis und Mussolini eingeladen . Das Pro¬
gramm für die Verhandlungen
enthält nur drei Punkte:
1. Das Moratorium
für Deutschland.
2. Den Ausgleich der interalliierten
Kriegsschulden.
3. Die Besprechung über die Zwangsmaßnahmen
und produktiven Garantien , die Frankreich für notwen¬
dig hält.

Es dämmert.
Lausanne,
30 . Okt. Der tschechische Außen¬
minister B e n e s ch ist bei
verschiedenen
politischen
Persönlichkeiten ' dafür eingetreten , dieFriedenskonferenz
so rasch als möglich zu beenden , damit man sich mit
ganzer Kraft dein Reparaüonsproblem
widmen känne.
Die Gefahr eines deutschen Zusammenbruchs
rücke im¬
mer näher und mit dem Zusammenbruch
Deutschlands
würden auch die übrigen Länder in die Katastrophe ge¬
trieben , besonders die Tschechoslowakei.

Stimmen

der Vernunft.

London,
30 . Nov . Die
„Times "
schreibt,
wenn die britische Regierung die Lage richtig verstehe
und den Mut habe , ihr gerecht zu werden , so werde
sie sich bereit erklären , die Anleihen , die die Alliierten
bei England ausgenommen hätten , insgesamt oder zum
großen ' Teil zu erlassen , sowie die Reparationen , die
Deutschland England schulde, in ihrer Gesamtheit oder
zum großen Teil zu streichen , falls eine solche Politik
ru einer beiriediacnden
internationalen
Reaeluna
für
deshalb , meine Mitteilung diskret zu behandeln . Euch
wollte ich darüber nicht im Dunkeln lassen, denn mir
scheint, Fräulein
Lossen hat euch einiges Interesse
ein¬
geflößt . Aber solange sie arm war , habt ihr euer In¬
teresse im Zaum
hallen müssen . Jetzt ist das
nicht
mehr nötig . Weiter will ich nichts sagen ."
Herbert und Theo hatten diese überraschende Mitteilung sehr verschieden ausgefaßt.
Herbert fühlte sich zunächst viel mehr beklommen
als beglückt.
Er sagte sich, daß er schwerlich den Mut gehabt
haben würde , sich um Britta zu bewerben ,
wenn er
vorher gewußt hätte , was er jetzt erfahren hatte.
Und heimlich aufatmend , dachte er : „Gottlob , daß
ich vorhin schon mit Britta sprach , ehe ich das wußte ."
Theo saß ganz verblüfft ' aus
seinem
Platz und
dachte erregt:
„Verdammt — so ein Pech ! Wenn ich das
ge¬
ahnt , hätte ich mich doch ganz anders zu der schönen
Britta gestellt . Da habe ich mich schön in die Nesseln
gesetzt! Ich werde es nicht leicht haben , die Sache einzurcnken . Aber immerhin — wenn man mit Trauring
und Standesamt
ins Feld ziehen kann , ist die Sache
bedeutend leichter . Jetzt heißt es , Herbert unschädlich
zu machen . Der wird natürlich auch schleunigst nach
dem Goldfisch angeln . Als edler Beschützer und
Tu¬
gendheld hat er einen Vorsprung vor mir . Aber wenn
auch — auf in den Kampf ! Ich habe ihm ja
mein
Wort gegeben , sie nicht zu belästigen — eine ernsthafte
Werbung steht mir frei ."
Unternehmend strich er sein Schnurrbärtchen.
Theo wurde sehr vergnügt . Sein eminentes Selbstbcwußtsein gaukelte ihm einen leichten Sieg vor . Ver¬
stohlen beobachtete er Herberts ernstes Gesicht. Ob er.
bei Britta etwa auch schon abgeblitzt war ? Fast sah
es so aus.
Herbert dachte soeben daran , daß er ja nun eigentlich in aller Form , bei Frau Steinbrccht um Britta anhalten mußte . Er erinnerte sich jenes Gesprächs
mit

Vermischtes.
□ Iran
Reichskanzler
Cuno . Die lange Junggesellenperiode im Reichskanzlerpalais
— Dr . Wirth ist
unverheiratet
— ist beendet und bei den gesellschaftli¬
chen Veranstaltungen
beim deutschenRegierungschef wird
jetzt wieder die Dame des Hauses repräsentieren . Reichs¬
kanzler Dr . Cuno ist mit einer Tochter aus der Ham¬
burger Kaufmannsfamilie
Wirtz verheiratet . Sie ist 1879
geboren und katholisch wie Geheimrat Cuno . Sie
ist
von auffällig hoher und schlanker Figur , fast so groß
wie Dr . Cuno selbst. Der Ehe sind fünf Kinder , 1
bis 16 Jahre alt , entsprossen , drei Knaben und zwei
Mädchen . Das Hamburger
Heim Dr . Cunos — im
Winter das schöne Stadthaus , im Sommer
die Villa
in Aumühle bei Friedrichsruh
— ist der Mittelpunkt
einer sehr geistigen Gesellschaft . Man nimmt in Hambürg an , daß Frau Cuno sehr bald den endgültigen
Umzug nach Berlin vornehmen wird und bedauert das
sehr.

Volkswirtschaft .
Der Stand der Mark.

^

Berlin,
30 . Nov . An der Börse wurden
be¬
zahlt für 100 bel . Franken 490 M ., für 1 Psd . Sterl.
34713 M ., 1 Dollar 7630 M ., 1 franz . Franken 543
M ., 1 schweizer Franken 1446 M ., 100 österreichische
Kronen 11,02 M ., 1 holl . Gulden 3067 M.

Kleine Zeitung.
— * Zu den Mordplänen
gegen den früheren Reichs¬
kanzler Wirth will die „D . A . Z ." erfahren haben , daß
der Anzeiger
ein 16jähriger
Schüler einer Berliner
Lehranstalt gewesen ist, der aus „verschmähter
Liebe"
den beiden von seiner Tanzdame
begünstigten Neben¬
buhlern einen Streich spielen wollte.
— * Das Gesetz über die Angleichung der Zwangsanleihe an die Eeldentwertung
ist vom Kabinett
ge¬
nehmigt worden und soll dem Reichsrat in seiner Sit¬
zung am 7. Dezember vorgelegt werden.
— * Der Prozeß gegen das Ehepaar Franz
wurde
beendet . Die Berliner Geschw -renen verneinten
sämt¬
liche 42 Schuldfragen , worauf das Ehepaar freigespro¬
chen und sofort ans freien Fuß gesetzt wurde.
— * Reichskanzler Dr . Cuno hat eine Einladung des
Vereins Berliner
Presse zu einem am nächsten Sonn¬
tag stattsindenden Empfang angenommen . Bei der Fest¬
sitzung im Plenarsitzungssaal
wird
der Reichskanzler
das Wort ergreifen.
— * Wie das Berliner
Tageblatt
hört , ist die ge¬
plante Reise deutscher Industrieller
in die zerstörten Ge¬
biete Frankreichs bis auf weiteres ausgeschoben worden.
— * Der „Temps " dementiert die in Berlin verbrei¬
tete Meldung , wonach die französische Regierung
der
deutschen Regierung
eine Note übersandt habe , in der
sie angeblich mit Ergreifung
von
Pfändern
gedroht
habe , wenn die deutsche Negierung nicht binnen
kur¬
zem befriedigende Vorschläge in der Reparationsfrage
gemacht habe.
— * Der Oberpräsident
von Hannover , Noske , hat
die „Niedersächsische Arbeiterzeitung " wegen
Beleidigung der Regierung
Euno und der braunschweigischen
Regierung erneut ' auf drei Wochen verboten.
— * Wie wir hören , ist Tfchitscherin in Berlin eingctroffen . Er wird seine Reise nur fortsetzen , wenn
die Sowjetdelegation
zur Konferenz über den
nahen
Osten in Gleichberechtigung
mit den anderen Nationen
zugelaffen wird . Er soll in dieser Hinsicht Rakowski
sehr kategorische Instruktionen
gesandt haben.
— * Wie wir hören , verhandelt Stinnes
augenblick¬
lich mit der argentinischen Regierung wegen des An¬
kaufs von großen Ländereien . Er hat die Absicht, in
Argentinien Baumwollplantagen
zu errichten , um den
brachliegenden deutschen Vaumw ollmarkt wieder zu be¬
leben.

der alten Dame , als er ' ihr seine Liebe zu Britta gebeichtet hatte .
^
„Lassen Sie mir Britta noch ein Werlchen , sie rst
mir teuer geworden, " hatte sie damals gesagt . Aber
seine Liebe hatte sie gebilligt . Wie gut , daß er da¬
mals schon gesprochen , sonst wäre er ihr wohl morgen
als Mitgistjäger
erschienen.
Unruhig wartete er darauf , daß Theo pch entfer¬
nen sollte . In seiner Gegenwart wollte er Onkel und
Tante t» n seinem Glück nicht Mitteilung
machen.
Zum Glück hatte Theo für den Abend eine Einla¬
dung und entfernte sich bald.
Sobald Herbert mit den alten Leuten allein war,
berichtete er zunächst von seinem Avancement und dann
von seiner Verlobung mit Britta.
Das gab eine Ueberraschung.
Frau Dr . Frensen weinte vor Freude , daß Her¬
bert ein solches Glück errungen — und zugleich
vor
Herzeleid , daß Theo nicht ebenfalls so glücklich sein
konnte.
Sie sprach das auch aus.
Ihr Gatte lachte und schüttelte Herbert wor Freude
an den Schultern.
„Alle beide können das Prachtmädel
doch nicht haben ! Aber da sich der Teuselsjnnge
hier nun mal mit
ihr verlobt hat , wollen wir froh sein , daß wenigstens
einer sie bekommt . Sieh ihn doch nur an Alte — er
strahlt ja vor Glück ! Muß ja auch arg tief sitzen, die
Liebe , wenn unser besonnener
Herbert so leichtsinnig
ist, sich mit einem armen Mädel zu verloben ! Gelt , Her¬
bert — nun bist du aber froh , daß es so gekommen ist."
Herbert machte ein ernstes Gesicht, dann sagte er:
„Nein , es freut mich gar nicht , daß Britta
Frau
Steinbrechts
Erbin wird ! Aus
meiner Hand
sollte
Britta alles empfangen , das hielt ich für ein
hohes
Glück."
Den alten Herrschaften wurden die Augen feucht.
(Fortsetzung
'"sa

folgt .)

t

Erklärung der Familiennamen
der Gemeinde Sossenheim.
Heinz Friederichs.
6. Doch auch Spott - und Spitznamen wurden all¬
mählich zu Familiennamen. Ein Schmied namens
Schmidt oder ein Wagner namens Wagner konnte
non der Dorfgemeinde leicht Rußwurm oder Krumm¬
holz genannt werden, da dies Spottnamen für diese
Berufe sind. Sie setzen sich ebenso leicht fest wie Roth
und Fuchs . die als Eigenschaftsnamen vielleicht zuerst
auch Spitznamen für Rothaarige waren. Auch Siebenkäs,
Ebenso
Siebenlist sind als Spitznamen aufzufassen.
sind die sogenannten Jmperativnamen zuerst Spott¬
namen oder Wahlsprüche gewesen, die dann zu Familien¬
namen wurden, z. B. Thudichum . Haitaus . Kappauf,
Leberecht , Vorndran , Wehe usw.
7. Wieder eine besondere Art bilden Familiennamen,
die mit dem Kalender in Zusammenhang stehen. Hier¬
her gehören Monatsnamen wie März , Mai oder May,
Namen der Jahreszeiten wie Len/ , Sommer . Herbst.
Winter und Namen der Wochentage wie Sonntag.
Montag , Freitag . Auch Feierabend . Mitternacht
und Oster sind so zu erklären. Bei all diesen KalenderFamiliennamen scheint die Zeit der Geburt des Namens¬
trägers die Veranlassung gewesen zu sein.
Im Laufe der Jahrhunderte haben nun die Familien¬
namen manche Veränderung erfahren, so durch Kürzungen
(Dietz , Götz ) und Verkleinerungen( Bayerlein , Reinke ).
Auch die Schreibart erlitt manche Veränderungen
(Schmidt . Schmitt : Bayer . Beyer . Baier : Mayer.
Meyer , Meier. Mair ). Bei vielen Namen ist es heute
oft unmöglich, auf den ersten Blick den wahren Ursprung
zu erkennen. Deshalb gehe ich hier zu einer näheren
Untersuchung dieser Namen über. Die meisten. lassen
sich auf altdeutsche Namen zurückführen.
Aberle : Verkleinerung von Abel , Appilo . Abi : *
abbat , abbet . abt (vgl. Vorbemerkung4). Albert : von
Adalberaht - edelglänzcnd, an Geschlecht glänzend.
Allfeld : von alja . ali - fremd, also „fremdes Feld".
Alter : von Althar . Alther - AUHccr oder Alter, d. h.
alt an Jahren . Alshcimer : Als - vom Personennamen
Adalhelm . Andreas : vgl. Vorbei«. 1 und 5. Ankelein:
Verkleinerung von anikel - Enkeb. Anton : vgl. Vordem.
1 und 5. Arnold : von Aranold . Anioald - aarwaltend.
Arzt : Arzat . Arzet . (vgl. Vordem. 4). Ascher : von
asc - Esche. Auerswald : von Fro . ur - Auerochs; also
„Wald, in dem viele Auerochsen sind." Aumann : von
Avo . Auo . Owo . gotisch avo - Großmutter . Auster:
von Ostheri . Oster.
Badian von Baduin . Badur von Bathari , Bado,
Bachdekerl : Verkleinerung von Bödcker * Böttcher,
Küfer. Baier : Baigari , Baijer . Beier ; vgl. Vordem. 2.

Sängerchor des

Sport.
Nachdem die Vorrunde in Klasse A durchgespielt ist,
ergibt sich jetzt folgender Tabellenstand:
Spiele gew. unentsch. verl. Tore Punkte
7
0
2
41:8 16
F .-C. Germ. Schwanheim 9
1
1
7
9
29 :9 15
Sp .-V . Griesheim
1
3
21:6 13
5
F .-A . Dikt . Tg Griesheim 9
2
33 :9 13
1
6
F .-C. Viktoria Kelsterbach 9
4
2
3
13 :19 .8
F .-A .Germ.T .Sossenheim 9
3
4
1
8 :19 6
F .-C Germ. Okriftel *) 8
6
1
2
9
20:13 5
F .-C. Vikt . Sindlingen
1
2
9
6
12:26 5
F .-Sp -V . Soden
3
1
5
18:16 5
F .-D . Alemania Nied **) 9
8
0
1
7
2 :70 2
F -C. Königstein

*) Spiel' Königstein—Okriftel wurde beim Stand 0 :2

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 1. Advent , den 3. Dezember 1922.
**) Spiel Nied—Königstein 8 :0 wurde wegen Teil¬
91/a Uhr Hauptgottesdienst.
nahme eines nichtberechtigten Spielers von Nied für
Evangel . Pfarramt.
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Königstein gewertet.
Zu erwähnen ist bei dieser Tabelle nur der gute Nachrichten: Dienstag abend übt der Kirchenchor.

Heute abend 8 Uhr in der „Guten
Quelle"

-Versammlung.Wir machen hiermit die EinwohnerschaftSossenheims
INsnatt

Oegr. 1878

.

Bollzähliges Erscheinen erwünscht
Der Vorstand.

Sonntag , den 3. Dez ., nachmittags
31/2Uhr , findet im Gasthaus zum
„Nassauer Hof " eine

Beginn

pünktlich

3 >/z Uhr.

statt. Um zahlreiches Erscheinen bittet
Der Vorstand.
NB. Die Herren Vorstandsmitglieder
werden gebeten. 27 2 Uhr zu erscheinen.

Nach dem Konzert : TANZ.

Krieger -Verein

-Verein.
- und önmdbesiirer
staus

Sossenheim
Sonntag , den 3. Dezember 1922,
nachmittags 4 Uhr

Sonntag , den 3. Dezember, nachmittags 3siz Uhr

aufmerksam und laden ergebenst ein.
Kassenöffnung 6 Uhr.

sowie nach dem Theater

Anfang 7 Uhr.
rBl „ _ _

Mittags 12 Uhr Kindervorstellung.

a.M.
. Ortskrankenkasse Schwanheim
Allfl

' Am Sonntag , den 10. Dezember 1922, vormittags
pndet in Schwanheim in der alten Schule , im Schulsaal
-Versammlniig
Monats

gjßir Versammlung. "Mg
An euch alle ergeht dringend der
und es darf kein Mitglied fehlen, wenn

THEATER-ABEND

Mitgliederversammlung Von nachmittag 3 Uhr ab

laden wir alle Einwohner nocheinmal ergebenst ein.
3 Uhr .

auf den morgen Sonntag abend 7 Uhr im Saaibau
„Zum Löwen “ stattfindenden

Obstu.Gartenbauverein.

nachmittag 3siz Uhr
Hof-4stattfindenden

KONZERT
Kassenöffnung

Katholische Gottesdieust -Orduung.
1. Sonntag im Advent , den 3. Dezember 1922.
7Vs Uhr Frühmesse: 8Vs Uhr Kinderhottesdienst mit Predigt;
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr Advents -Andacht. —
Kollekte sür die Orgel.
Wochentags a) 68/„ Uhr 1. hl. M .. b) '7Va Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f. Frau M . Häuser ; d) gest. Jahr¬
>>
amt s. Johanna Baldes u. A .
Dienstag : a) gest. hl. M f. Josefine Koch und Frau Theresia
Faulstich ; b) gest. Jahramt f. Eva Martina Kinkel, led., f
Lorenz Baldes und Bruder Jakob Anton u. A.
Mittwoch : a) gest hl. M . z. E. d. schmerzh. Muttergottes f.
Pet . Hochstadt u. A . ; t>) gest.. Jahramt f. Joh . Leonh. Kinkel
u. Barb . geb. Fay u. A.
Donnerstag : a) gest. Segensmesse z. E. d allerhlst. Sakram.
f. Joh . Jos . Fay , Ehest, u. A . ; b) gest. Jahramt f. Gg . Phil.
Heeb u. Ehest Kath . geb. Fay u. Sohn Gg . Phil.
Freittag : a) gest Segensmesse f. Joh . u. Sus . Brum u. Eva
Marg . geb. Alter u A .; d) gest. Jahramt f. Nikol . Maier u.
Ehest. Coletta geb. Brum.
Samstag : a) gest. hl. M f. Leonh. u. Bonifat . Kinkel u A . ;
b) gest. Jahramt f. Lud. Laealli u. Ehest. A . M . geb. Ried
u. Franziska geb. Lalol.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6lk Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Adventskommunion aller Frauen
und gemeinschaftl. Kommunion des Müttervereins.
Morgen Sonntag nachm 31/2 Uhr : Andacht mit Predigt zur
Feier des Titularfestes der marian . Kongregation.
Morgen abend 8 Uhr Bibelstunde des 3. Ordens.
Kath . Pfarramt.

abgebrochen und deshalb nicht gewertet.

Dirigent: Herr MusikdirektorO. Vogel Frankfurta.M.

Zu unserem morgen Sonntag
im Gasthaus zum „Nassauer

Stand der beiden erst in die A-Klasse aufgerückten Ver¬
eine Sossenheim und Okriftel. Sossenheim hatte von
Anfang einen guten Start , ließ aber zum Schlüsse be¬
deutend nach. Pünktlich und komplett antreten wäre
ein berechtigter Mahnruf an diese Mannschaft. Nur
dadurch kann sie in der Schlußrunde die so wichtigen
Punkte erzielen.
— Statistik deutscher Fußballspiele . In der ab¬
gelaufenen Saison wurden von deutschen Mannschaften
409131 Fußballspiele ausgetragen, an den 24 206
Mannschaften beteiligt waren, zu denen 5 727 834 Spieler,
Schiedsrichter und Linienrichter gehörten. Gegen aus¬
ländische Mannschaften wurden 3990 Spiele erledigt,
-SIowakei, Schweiz,
und zwar gegen Vereine der Tschecho
Holland, Luxemburg, Oesterreich, Schweden, Dänemark,
Ungarn, Italien , Polen , Spanien , Rußland , Finnland
und England. In den gesamten Wettspielen ereigneten
sich 917 Unfälle. Auf 1000 Wettspiele entfallen dem¬
nach 2,21 Unfälle. Allein 175 259 Jugendliche ver¬
zeichnet die Statistik als aktive Angehörige des Deutschen
Fußballverbandes.

.Feuerwehr.
Freiwill
“.
„Lyra
. Musikgesellschaft
Humorist
Turnvereins

Sossenheim

Gegr. 1878

Baldes von Balthasar . Balz von Belzo , Verkleinerung
von bald . Bär von Bero , Pero , her - Bär . Barb von
Bardo . Barth von Parto , Bardo , Bartho . Bauer
von Bür , Vergl. Vordem. 4. Baumgärtner =boumgertenaere . Bay von Baio , Paio , Peio . Bayer
siehe Baier . Bayerer siehe Baier . Bayerlein - Ver¬
kleinerung von Bayer . Siehe dort. Bechtold von
Perahtold , Berahtold , Berhtold , Bertold - glänzeudwaltend. Beck von Beco , althochdeutsch becco , mittel¬
hochdeutsch decke - Bäcker. Beckel von bickel , von
picken , dicken - hauen. Becker von decke , beckerBäcker. Beckmann - daeman . Vgl. Beck . BeitzeL
Verkleinerung von Beitz , Bezo , Pezo , das wieder Ver¬
kleinerung von Bado . Bato ist. Vergl. Badur . Beiz
siehe Balz . Beizer - belzer - Pelzhändler. Bendelbendel - Bindfaden. Bender - binder . Benz von Benzo.
Penzo . Berboth : der - Bär ; bothe . bodo - Gebieter;
also Bärgebieter. Berek slavischen Ursprungs. Berger:
Beriger . Bereger . Berger - Bärspeer. BergmaierMaier (-Pächter) auf einem Berge. Bergmann - ein
aus einem Berge Wohnender. Bergolt von Berchlo.
Biricho , Pirc , bcrc . Berninger : Berning von Berno,
Bema - italienisch. Bertram von Berathram , Berhtram
- glänzender Rabe. Beutler von Biutel - Beutel. Best
von dezzist . bezist , best - 3. Steigerungsform von „gut ".
Beyer siehe Baier . Beyerlein siehe Bayerlein . Bien
von bin - Biene. Bihr von Bero . Pero . der - Bär.
Bgl. Bär . Bickel siehe Beckel . Binne ^vies - Bienen¬
wiese (Bgl. Vordem. 2.). Bisdorff von pösithorph.
, böses Dorf.
bösidorph . boesedorl - untüchtiges, schlechtes
Fortsetzung folgt.

im Lokale des Herrn Kameraden
Strobel (Konkordia).
Es ist erforderlich, daß möglichst alle
Ruf , vollzählig zu erscheinen, Mitglieder erscheinen.
Der Vorstand.
niemand*Schaden erleiden will.

Der Vorstaitd.

ordentliche

9siz Uhr,
0, eine

dlo.

$$=$itzung
flu$$ciw

statt, zu welcher die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Ver¬
sicherten höflichst eingeladen werden.
Tagesordnung:

De Adam vom Kleeblatt
werd heut 18 Iohr,
ein dreifach Hoch
aber mit Humor.
In de Wärtsstub muß rappele
und de Adam am Drahtkomod
zawele!

„Hausrat“
für das
Möbelversorgung
Gemeinnützige
Rhein - , Main - und Lahngebiet G. m . b. H.,

Wiesbaden,

17.

Luisenstraße

Lieferung

Schwanheim a. M ., den 1. Dezember 1922.
Der Stiel mit drei Blätter. _Jakob
Müller , Vorsitzender.

gediegener

' und Wohnzimmer
' , Schlaf
Küchen
Schill
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Schreinermeister

in Sossenheim

Johann

gestattet.

bei

Fay

Drucksachen

Art

aller
- Ranzen,
für Vereine , für Private , für Gewerbe und Industrie liefert
Schultaschen,
Kinder - f )o fenträger Büchdruckerei K. Becker , Hauptstrasse 126.

Bümcbtungen.

• Teilausstellung

1. Aenderung der §§ 1, 2, 19, 29, 34, 58, 77, 78, 79, 80, 84
und 98 der Kassensatzung.
2. Festsetzung des Voranschlages für das Jahr 1923.
3. Wahl der Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung der
Jahresrechnung für 1922.
4. Wünsche.

empfiehlt

j

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.

1 Paar Gänse

Inserieren

(Ganser und Gans ) zur Zucht zu verOberhainstratze17. nnnAU
kaufen.

WMemnn!

Amtliches Bekanntmachungsblatt
LieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonuementSpreiS
monatlich 100 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

für die Gemeinde Sossenheim.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
6.00

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

1922

Mittwoch den 6 . Dezember

Kr. 97
Bekanntmachung.
Alle Arbeitnehmer werden anfgefordert , ihre Steuer¬
bücher auf Zimmer (f des Rathauses während den
in Empfang zu nehmen und
Vormittagsdienststnnden
zwar die Buchstaben
A— I am Donnerstag,

K—R „ Freitag,
S—Z „ Samstag.
Es wird bemerkt, daß Ruhegehaltsempfänger , welche
Bezüge ans auswärtigen Kassen beziehen, der betreffen¬
den Kasse sofort ihre Steuerbücher zu übersenden haben.
Berichtigungsanträge sind bis spätestens 31. Dezember
1922 beim Finanzamt Höchst a. M . einzureichen.
, den 1. Dezember 1922.
Sossenheim
Der Bürgermeister.
der Fahrräder.
Betr . : Beleuchtung
erinnert , daß bei ein¬
daran
werden
Die Radfahrer
mit einer hell¬
Fahrräder
getretener Dunkelheit bie'
brennenden Laterne zu versehen sind. Uebertretnngen
werden auf das schärfste bestraft , da durch eine solche
Nachlässigkeit die Sicherheit des Verkehrs auf de» Straßen
gefährdet wird.
Sossenheim , den 9. Dezember 1922.
Die Polizeiverwaltung.

zur Stelle , die sich diesen Umstand zimutze machert, die
K. aus Sossenheim ), die gleichfalls zur Verantwortung
Metalle ans ihren Verbindungen zu lösen und sie weg¬
Beteiligten
die
für
dürfte
gezogen werden . — Die Affäre
schleppen. Der heutige .enorm hohe Preis für sämtliches
auch noch nach einer anderen Seite hin schlimme Folgen
haben . Wie wir hören, hat nämlich auch die französische Metall dürste wohl die Veranlassung zu der derzeitigen
Gendarmerie in der B .' schen Wohnung Haussuchung ge¬ außerordentlichen Steigerung der Metalldiebstähle geben.
Polizeilicherseits wird dringend vor dem Ankauf von
halten und u. a. verschiedene Schußwaffen und Munition
gefunden/deren Besitz strafbar ist. Somit wird sich also Altmetall in solchen Fällen gewarnt , in denen man nicht
fest von der gesetzmäßigen Erwerbsweise überzeugt ist,
auch das Militärgericht mit der Sache noch befassen.
unter Hinweis auf die Möglichkeit der Einleitung eines
— Unerträgliche Zeitungspapierpreise , Im Reichs¬ Hehlerei-Strafoerfahrens im Falle des Aufsindens ge¬
ist nach langen Verhandlungen
wirtschaftsministerium
stohlenen Metalls.
auf rund 446 Mark pro
der Zeitungsdruckpapierpreis
— Erhöhung der Gehaltsbezüge der Besatzungs¬
Kilogramm festgesetzt worden . Dieser Preis wird durch
Die Bezüge der Mitglieder der Rheinlands¬
truppen.
Rückvergütungen seitens der Zell - und Holzstoffabrikanten
sind rückwirkend ab 1. Oktober verdreifacht
kommission
um etwa 40 Mark ermäßigt . Diese enorme Steigerung
stellen sich jetzt monatlich : für komman¬
Sie
.
worden
übertrifft die allerschlimmsten Befürchtungen , die man
- sonstige Generale,
auf 932000
Generale
dierende
in dieser Beziehnng bisher gehegt hat . Der Papierpreis
^ !, sonstige Oberste
275
687
Oberstleutnants
und
Oberste
hatte schon bisher das Achthundertfünfzigfache des
und Leutnants
Hauptleute
Jl,
491625
Majors
und
Friedenspreises erreicht. Durch die jetztige Steigerung
Gemeine
227 250 Jl. und
Unteroffiziere
Jl,
325
417
empor¬
ist er aus das 2020fache des Friedenspreises
137 000 Jl ■
geschnellt. Daß die Zeitungsverleger diese noch über die
Dollarsteigerung hinausgehende Verteuerung als uner¬
träglich bezeichnen, ist ohne weiteres verständlich.

Sport.

fortschreitende Teuerung .

Ueber die

— Die
Nächsten Sonntag treffen sich auf dem Sportplatz
Teuerung im November 1922 wird mitgeteilt : Nach den
der F .-C. „Viktoria " Sind¬
der Frankfurterstraße
an
die
Feststellungen des Statistischen Reichsamts stieg
„Germania " zum fälligen
.-A.
F
hiesige
die
und
lingen
(Ernährung,
Reichsindexziffer für Lebenshaltungskosten
Viktoria eine wirklich
stellt
bekannt
Wie
.
Retourspiel
Heizung , Beleuchtung , Wohnung und Bekleidung ) von
Punkte an Ger¬
beiden
die
Vorspiel
im
die
,
Elf
gute
22 036 im Oktober auf 44 610 im Durchschnitt des
trat im Vorspiel
Sindlingen
.
hergab
leicht
nicht
mania
Novembers , mithin um 1022 Prozent . Die Indexziffer
in stärkster
Viktoria
wird
Sonntag
Am
.
an
Ersatz
mit
, die im Oktober 19 604 be¬
sich nicht
Germania
Sossenheim, 6. Dezember. ohne Bekleidungsausgaben
muß
und
erscheinen
Aufstellung
trug , erhöhte sich auf 40 047 ; die Steigerung betrügt
erzielen.
zu
Resultat
zählbares
ein
um
,
anstrengen
wenig
106,3 Prozent . Die Indexziffer für Bekleidungskosten
und dürfte
vvrgenommen
Umstellung
eine
hat
— St . Nskolaus . (Zum heutigen Tag.) Schon, im allein
Germania
stieg um 91,8 Prozent auf 74 162, für Ernährungs¬
Mittelalter besaß der Tag , den die Kirche dem An¬
mit Eifer und Energie etwas erreichen. Spielbeginn
um 106,5 Prozent auf 54982.
ausgaben
denken des hl . Nikolaus geweiht hatte , die Bedeutung
1.. Mannschaften 21/2 Uhr , 2. Mannschaften 12V2 Uhr.
hinkommt . Als ein
— Wo unser Eisengeld
einer Weihnachtsvorfeier . Am Vorabend seines Festtages
Näheres im Inserat in der Samstag -Nummer.
Zeichen der Zeit dürfte die Tatsache von Interesse sein,
ritt St . Nikolaus , begleitet von seinem Knecht Rupprecht,
daß die hausierenden Althändler und deren Aufkäufer
von Engeln , Teufeln und allerlei seltsamen Tiergestalten,
die vorhandenen Kleingeldbestünde in eisernen Fünfjetzt
in
durch die Straßen und beschenkte Kinder , die ihm
Zehnpfennigstücken aufkaufen , um sie als — altes
und
die
Umzüge,
diese
als
,
Späterhin
Scharen nachliefen.
weiter zu verkaufen . Nach dem Gewicht erhalten
Eisen
— Oberlahnstein, 4. Dez. Mehrere junge Leute
ursprünglich freilich keinem Heiligen gegolten hatten,
Bar¬
den
sie
wenn
als
,
Geld
mehr
Weise
diese
auf
sie
hier hatten Geuer im Sommer im Rhein in der
von
sondern aus den zu Beginn des Winters abgehaltenen
addieren.
zusammen
bestand
der Stadt Oberlahnstein ein Bad genommen und
Nähe
abkamen,
,
entstanden
alten germanischen Bärenumzügen
Gründe
Die
.
Wohnungsnot
der
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wird aber am kurzer Zeit seststellen, daß der Freund in den Wellen
Der Umfang dieses Wohnungsmangels
eine Rute beifügte . Vom hl. Nikolays , der im 4. Jahr¬
hundert zu Myra in Kleinasie nals Bischof wirkte , gibt anschaulichsten durch eine Statistik , wie sie nach einem untergegangen war . Nur als Leiche konnte der so jäh
Bericht von W . Morgenroth in der „Deutschen medi¬ ums Leben Gekommene geborgen werden . Wegen fahr¬
es eine hübsche • und wenig bekannte Legende. Ein
Darnach
wird .
lässiger Tötung erkannte die Wiesbadener Strafkammer
plötzlich verarmter Edelmann wollte , um sich wieder zu zinischen Wochenschrift" mitgeteilt
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Maron auf eine Gefängnisstrafe von je zwei Monaten.
heimlich dreimal je. einen mit Geld gefüllten Beutel in kilometer 131,6 Einwohner . In den 37 großen Städten
das Fenster des Edelmannes hinein , so daß der häßliche wurden 1912 61000 Wohnungen neu erbaut , 19,19 in Die Kammer wandelte diese Strafe in eine Geldstrafe
Mit den Bräuchen , die 35 Städten 8000 , 1920 21 000 , aber durch nur Klein¬ von je 24 000 Jl um . Wegen der Tat war Hendjen
Handel unterbleiben konnte .
Die Eheschließungen sind von jährlich von dem Gymnasium exklndiert worden.
sich an seinen Namen knüpften und ihn vor allem zum wohnungen .
1 Million gestiegen; die Haushaltungen
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000
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Person
Kinderfreund machten , hat die
— Marburg » 6. Dez. In Solz geriet der 30jährige
nicht viel zu tun . St . Nikolaus gilt als der Schutz¬ haben sich gegen die Zeit vor dem Krieg um 8,3 ver¬ Landwirt - Ton mit seinem Vater wegen der Uebergäbe
sind etwa 160 000 des Gehöftes in Streit . Als der Vater den Sohn durch
Durch Rückwanderung
mehrt .
heilige der Bierbrauer , der Obsthändler , der Fischer und
kann man fest¬
ganzen
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.
unterzubringen
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Schiffer, und noch heute gibt es im Bayerischen
einige Worte ' reizte, griff dieser nach einem Revolver und
stellen, daß über 1 Million Familien wohnungslos sind. gab auf den Vater einen Schuß ab,, der auf der Stelle
land ein altes Schutz- und Segenssprüchlein , das lautet:
„Heil'ger Nikolas / In meiner Not mich uit verlaß /
— Die neuen Portosätze ab 15. Dezember. Der tödlich wirkte.
Komm ' heute zu mir und lege ein / In mein kleines Verkehrsbeirat der Postverwaltung in Berlin beriet die
— Nordenstadt, 6.'Dez. Sowohl der Landwirt und
Schisfelein / Damit ich von dir denken kann / Du bist neue Vorlage über die Postgebühren . Demnach werden Milchhändler Heinrich Meier , als auch sein Schwager,
ein braver Mann ."
ab 15. Dezember folgende Sätze gelten : Postkarten im der Bäckermeister Heinrich Stemmler , erhielten je von
im
— Die Rosenlichtspiele bringen ab Freitag wieder Ortsverkehr 5 Jl, im Fernverkehr 15 Jl .) Briefe
einem Zuchtschwein einen Wurf Ferkel, die sämtlich
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einen ganz hervorragenden Film , betitelt „Die Abenteuerin
blind waren . Trotzdem gedeihen sie vortrefflich und
von Monte Carlo ": .mit . dem Liebling der gesamten 15 Jl, bis 250 Gramm 25 Jl ; Briefe im Fernverkehr
werden als Einlegschweine verkauft.
Kinobesucher „Ellert Richter " in der Hauptrolle . Dieser bis 20 Gramm 25 Jl, bis 100 Gramm 35 . Jl, bis 250
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verhafteten Mannes bat mit der Begründung , daß
sich alle noH an den Film „Mann ohne Namen " er¬ in der Nahzone 125 bis 850 Jl, in der Fernzone 250 ihres
für sie und die Kinder Nahrung schaffen müsse.
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Beifall sinden . Kommen Sie möglichst frühzeitig , damit
ab 15. Januar 1923 weiter zu erhöhen , dagegen sprach stehen un^ Kiachte sich davon . Die Kinder mußten dem
Sie einen gjrten Sitzplatz bekommen. Die Vorstellungen
er sich gegen die neuen Fernsprechgebühren aus und er¬ WaisenMste zugeführt werden.
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macht , daß Wilddiebe in der Sulzbacher
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heimer Gemarkung den Hasen mittelst Schlingen nach¬ berechnet werden sylleu. Für das gewöhnliche Telegramm
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Am Sonntag
— Ansbach,, 4. Dez. Hier stieß sich ein Volks¬
gebühren sollen betragen für einen Brief von 20 Gramm
von hier , einen dieser Gesellen in der Sulzbacher Jagd
schüler einen Federhalter in die Augenhöhle , verletzte
80 A, für jede weiteren 20 Gramm 40 Jl) Postkarten
bei der Tat zu erwischen. In seinem Rucksack waren
dabei das Gehirn , was den Tod zur Folge hatte.
—
je 50 Gramm 15 Jl. Der
50 Jl .) Drucksachen
bereits 2 in Schlingen gefangene Hasen untergebracht,
— München, 4. Dez. Als Folge des vermehrten
Gebürenvorlage angenommen.
ferner befanden sich darin noch 16 Drahtschlingen mit Reichsrat hat nunmehr die
— Die Metalldiebstähle nehmen nicht nur am Flachsanbaus , auf den bayerischen Bauernhöfen sind
Zubehör , die zweifellos von neuem ausgelegt werden
bereits wieder eine halbe Million Spindeln im Gebrauch,
sollten . Es handelt sich um den 21jährigen Georg Platze , sondern in der ganzen Umgegend nachgerade be¬
während das Spinnrad bis vor wenigen Jahren nur
Metallgegenwo
Ueberall,
Beier aus Sossenheim . In weiterer Entfernung von ängstigenden Umfang an .
stände ohne Ueberwachung sich befinden, sind gleich Leute noch als Religuie sich fand.
ihm befanden sich noch 2 Komplizen von ihm (R . und

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.
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Handels -R nckblick.
IV o n unserem
H a n d c l s m i t a r b e i t e r .)
-j- Die politische Unsicherheit hat sich in der verflosenen Woche auf dem Weltmarkt ebenso deutlich benerkbar gemacht, wie an der Berliner Börse , wo der
reue Aufstieg derDevisen in erschreckend großen Sprün¬
gen den besten Spiegel gab über das aufs neue erchütterte Vertrauen . Vor allem waren es wohl die
reilich später dementierten Geheimbeschlüsse im Elysee.
Diese Vorgänge , verbunden mit dem Wandel der poitischen Auffassung in England und mit der verschwomnenen , wie man sogar meint , deutschgegnerischenHaliung Mussolinis haben dahin
getvirkt,
den Kredit
Deutschlands zu untergraben , denn die Anzeichen lie¬
ßen erkennen, daß sich die Läge Deutschlands insofern
lerschlechtere, als die Lösung der Reparationssrage nicht
»uf gütlichem Wege, sondern durch Druck herbeigeführt
verden solle. Die Hoffnungen auf die Brüsseler Kon¬
ferenz sanken herab und die Auffassung Amerikas , das
n letzter Woche sich bereiterklärte , Deutschland beiznstehen, vermochte nicht als Gegengewicht in die Wag¬
schale zu fallen . Schließlich aber hat auch das Vertrauen zur neuen Regierung einen wesentlichen Abbau
-rhalten . Man spricht nicht mehr von der Regierung
»er Industrie und deshalb sickert die Ansicht immer
»eutlicher durch, auch diese Regierung werde der Lage
nicht Herr werden . Wie immer und wie vielfach schon
in großen politischen Reden festgestellt wurde , zuletzt
durch den Reichskanzler Dr . Wirth , ist auch diesmal
lediglich das Mißtrauen zu Deutschland und die Hal¬
tung Frankreichs die Ursache der schlechten deutschen
Markentwicklung.
Angesichts der neuen Markentwertung
hob sich
zwar der deutsche Absatz im Auslande etwas , aber dennoch muß man dauernd einen Rückgang der deutschen
Ausfuhr feststellen, was wiederum zur Folge hat eine
bedeutsame Einschränkung der deutschen Industrie , die
außerdem nach wie vor mit Geldschwierigkeiten zu
kämpfen hat , einmal , weil sie nicht die nötigen De¬
visen zum Ankauf von Rohmaterialien flüssig machen
kann, sodann aber auch, weil sich die Läger der deut¬
schen Industrie stets vergrößern
und Millionenwertc
brach liegen , ohne daß sie auf den Markt gebracht wer¬
den können. Der Absatz in Deutschland geht noch mehr
zurück wie der Absatz im Auslande . So ist es erklär,
lich, wenn immer mehr Stimmen laut werden , die hie,
einen Wandel schaffen wollen . Wenn trotzdem die deut¬
schen Jndustrieaktien auch in der letzten Woche bedeu¬
tend angezogen haben und vorzügliche Spekulationsob,
sekte darstellten , so hängt das weder mit der guten
Einschätzung der deutschen Industrie zusammen , sondern
ist darauf zurückzuführen, daß das Privatkapital Betä.
tigung sucht, jeder bestrebt ist, seine Markwerte
der
Goldmarksteigerung anzupassen und sie nicht brach liegen zu lassen. Der Effektenmarkt aber allein bietet die
Möglichkeit heute, Geld anzulegen , das arbeiten muß,
wenn es nicht den Entwertungsprozeß mitmachen soll.
Auch in letzter Woche sind bei der Effekten-Spekulation
Millionen verdient worden . Und da sich derartige Gewinne selbstverständlich herumsprechen, wächst die Liobe
zur Spekulation in der Masse wiederum.
Tatsächlich kann man von einer Scheinblüte
der
deutschen Industrie sprechen imGegensatz zu Poincaree,
denn es ist ein künstliche- Gebäude aufgerichtet, das
leicht zusammenbrechen kann, wofür den Beweis
ja
bereits die zahlreichen Unternehmungen geben, die nichi
mehr fähig sind, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten , son¬
dern Einschränkung suchen. Die SNgerung der Koh.
lenpreise, die Verteuerung auf dem Lebensmittelmarkt,
das Anziehen der Arbeiterlöhne : alles macht sich im¬
mer mehr fühlbar , daneben aber schweben die Schulden des Reiches, die auch in der vergangenen Woch«
wieder Milliarden
mehr ausmachten , drohend über
allem . Die Rotationsmaschine aber muß arbeiten , um
das Papiergeld herzustellen, das weiter stückweise mii
zur Entwertung der deutschen Mark beiträgt.

von seinen Freunden befreit werden könnte. Die . An¬
gen die Einmischung des Völkerbundes , zu dem die
klage gegen ihn wird nicht nur wegen seiner Rolle im
Türkei keine Beziehungen unterhalte . Gleichzeitig lehntr
Kapp-Putsch , sondern auch wegen seiner Beziehungen
er di . Beteiligung Nansens ab, da dieser nur einc
zur Organisation C erhoben werden . Es ist ein be.
Privatperson und in dieser Eigenschaft nicht Mi bei
sonderes Büro mit einem Staatsanwalt
und mehreren
Lage fei. im Orient große Ergebnisse zu erzi ' l .n Js<
Hilfsarbeitern eingerichtet worden , das die Vernehmung
met Pascha machte ferner aus die Lage der obdachloser
Ehrhardts und der zahlreichen Zeugen vornehmen soll.
Bevölkerung in Anatolien und auf die griechischen VerUeber die Verhaftung Ehrhardts in München teilt
Wüstungen aufmerksam. Lord
Curzon
suchte bi<
die »Deutsche Allgemeine Zeitung " folgende Einzelheiten
Einwändc Jsmet Paschas zu entkräften und wies aus
nit : Ehrhardt wohnte unter dem Namen eines Dr.
die notwendige schnelle Regelung des Problems
hin.
»on Eschwege in Pasing bei München . Am Donners¬
V e n i s e l o s erklärte sich mit der Ansicht Nansens
tag erhielt er schriftlich von dem nach München gekom¬
einverstanden , lieber die Frage , ob die Bevölkerungs¬
menen Untersuchungsrichter
des
austausch einen freiwilligen oder einen zwangsweisen
Staatsgerichtshoses
rine Vorladung . Bei dem Verhör wurde er gefragt, i C/mrakter tragen solle, ist noch keine völlige Klarheit
ab er den Kapitän Ehrhardt kenne oder zu ihm Bezie¬
geschaffen worden . Lord
Eurzon
wies
daraus
hungen hätte , was Ehrhardt verneinte oder auswei¬
hin , daß aus Humanitären Gründen zwar der frei¬
chend beantwortete . Aus die Frage , woher er den
willige Eharakter gewahrt werden müsse, daß
aber
doch auch ein gewisser Zwang notwendig sei. Der von
Doktortitel habe, erwiderte Ehrhardt , das sei nur eine
ihm freiwillig von einem Bekannten gegebene Titula¬
der Kommission eingesetzte Unterausschuß wird
das
tur. Die Frage , wo er eigentlich studiert habe, brachte
Problem in seinen Einzelheilen weiter prüfen . Ebenso
ihn in Verwirrung . Darauf sagte ihm der Untersu¬
muß dem Unterausschuß die Frage des Kriegsgcsanchungsrichter auf den Kopf zu: Sie sind Kapitän Ehr¬
genenanstausches überwiesen werden , da hier die tür¬
hardt selbst und von mir verhaftet.
kischen und griechischen Meinungen einander gegcnüberDer »Vorwärts " meldet aus München,
stehen. Die Türkei fordert die sofortige Rückgabe der
daß die
Verhaftung Ehrhardts in München ohne Beteiligung
türkischen Gefangenen , während die griechischen Gefan¬
der Münchener politischen Polizei erfolgte und daß er
genen erst nach Friedensschluß zurückgegeben werden
ohne Milwissen des Münchener Polizeipräsidenten di¬
sollen. Die Griechen haben den gleichzeitigen Aus¬
rekt zum Bahnhof gebracht worden sei.
tausch im gleichen Umsange vorgesehen.
*

Ehrhard trat in dieGeschichte dieser Jahre als Füh¬
rer einer revolutionären Gruppe , der Zweiten Marine¬
brigade , ein. Er war ohne Zweifel ein tüchtiger Of¬
fizier, der seine Truppe in der Hand hatte . Mit Roske
kam er in Konflikt, weil dieser der Forderung der En¬
tente gemäß seine Truppe auflösen wollte . Ehrhardt
aber hatte versprochen, ihre Fortexistenz unter
allen
Umständen zu sichern. Innerhalb 24 Stunden
will
Ehrhardt damals seine Ansicht über verschiedene lei¬
tende Persönlichkeiten geändert haben . Er marschierte
mit seinen 4500 Mann in Berlin ein, um die Reichs¬
regierung zu stürzen. Nach dem Zusammenbruch des
Putsches zog sich die aufständische Brigade mit ihrem
Führer in das Munsterlager zurück; die verfassungs¬
mäßige Regierung war damals noch zu schwach, um
Ehrhardt zu verhaften . Er entzog sich der Verhaftung
im Munsterlager durch die Flucht . Erst ganz allmäh¬
lich wurde es in Deutschland^ bekannt, daß es ihm ge¬
lungen war , hauptsächlich aus ehemaligen Osiizieren
seiner Truppe die Organisation 0 zu gründen . Ehr¬
hardt selbst hatte in den letzten Jahren seinen Wohn¬
sitz in Salzburg und Innsbruck , kam aber , wie festge¬
stellt ist, nicht selten nach München. Minister Dr.
Schweher mußte im bayrischen Landtag selbst zugestehen,
daß Ehrhardt nach seiner Flucht wiederholt in Mün¬
chen bei dem Polizeipräsidenten Pöhner und auch an
anderen bayrischen Stellen vorstellig geworden sei. Von
dem Haftbefehl gegen den Hauptbeschuldigten am KappPutsch sei damals in München noch nichts bekannt ge¬
wesen. 1921 bot Ehrhardt dem Reichsgericht seine Ge¬
stellung an , falls er von einer Untersuchungshaft verschont bleibe. Ehrhardt gestand selbst zu, noch 1921
wiederholt in Deutschland gewesen zu sein.

gelöst werden soll.

Lausanne,
2 . Dez. Die gestrigen Beratun¬
gen des Ausschusses für territoriale und militärische
Fragen galten in erster Linie den Fragen des Aus¬
tausches
der Bevölkerung
, d. h. der Ver¬
pflanzung
der griechischen
und türkischen Minoritäten
in die
betreffenden Nationalgebiete.
Damit , hat die Kon¬
ferenz eine Frage angeschnitten, die in der neuen Ge¬
schichte beispiellos ist, umsoinehr , da es sich um den
Austausch von einer
Million
Menschen
han¬
delt. Nansen
verlas
einen ausführlichen Bericht
über diese Frage . Auf Grund der Gutachten Lori
Sachverständigen
in Westthrazien halte er einen Aus¬
Leipzig,
2 . Dez. Kapitän Ehrhardt
iß
tausch für durchführbar . Er weise aber auf die Not¬
im Leipziger Untersuchungsgefängnis unter besonderer
wendigkeit großer Beschleunigung mit Rücksicht avf die
Sicherheitsmaßnahmen untergebracht worden . In de,
Ernte hin . Der Austausch müsse nach seiner Ansicht
Zelle und in der Umgebung des Untersnchungsgefängmöglichst Ende Februar vollzogen sein. Die ganze An¬
nisses ist ein besonderer Nachtdienst eingerichtet wor¬
solle dcnc Völkerbund übertragen werden . -den, da man mit der Möglichkeit rechnet, daß Ehrhardt j Igelegenheit
smct
Pascha
erhob nachdrücklichst Einspruch ar¬

Die Verhaftung Ehrhardts.

Ausstrahlend sahen die beiden jungen Menschen einander an . Schnell zog Herbert Brittas Arm durch den
seinen und , ihn fest an sich drückend, sagte er aufatOriginal -Roman von H . Courths -Mahler.
mend:
87. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten -)
„Liebes , Süßes — diese Nacht wollte kein Ende
„Hast recht, Herbert , der Jugend die Ideale . Zur
nehmen. Dank, heißen Dank, daß du gekommen bist."
Realistik kommt man noch früh genug . Und schön ist
Und er zog sie tiefer in den Park hinein , bis inan
es doch, daß ihr euch gefunden habt , ehe das Geld eine sie von der Straße aus nicht sehen
konnte. Nun wa¬
Rolle spielte. Daß es aber vorhanden sein wird , das
ren sie allein in der schweigenden Winterpracht des
laß dir nicht leid tun , mein Junge ."
Parkes . Er nahm sie in
Arme und küßte sie. bis
„Es soll jedenfalls keinen Schatten auf unser Glück sie beide atemlos waren . seine
Dann sahen sie sich tief in
werfen . Ich liebe Britta allein — alles andere ist die Augen und küßten sich wieder und wieder.
Nebensache." —
„Liebes , wie Hab' ich es nur ausgehalten , so lange
„Wie schade, daß du uns das nicht vorhin gesagt
neben dir herzugehen! Wie habe ich mich nach dir ge¬
hast, Herbert . Nun hat es Theo nicht erfahren, " sagte
sehnt! Und du, Liebling , hast du auch Sehnsucht nach
Frau Dr . Frensen mit leisem Vorwurf.
mir gehabt?" fragte er endlich.
Herbert küßte sie zärtlich.
;I
Sie legte ihre Wange an seine Schulter und sah
„Nur ihr beide sollt es heute wissen!"
i i
zu ihm auf.
»Aber Theo gehört doch zur Familie ."
„Ich habe meine Sehnsucht im Zügel halten müs¬
„Gewiß , Tantchen . Aber für Theo soll es noch sen. Streng bin ich gewesen, wenn sie sich regen wollte,
denn nie — ach nie ist mir ein Hoffnungsstrahl gekom¬
ein Geheimnis bleiben — bis . ich mit Frau ' Steinbrecht
men,
daß mir das Glück beschieden sein könnte, deine
gesprochen habe ."
Frau zu werden ."
„Nun , wie du willst . Ach, du Herzensjunge — ich
„Seit wann liebst du mich?"
bin ganz närrisch glücklich, daß das liebe Mädchen nun
„Mit Bewußtsein — seit ich dich damals aus Theos
zu uns gehört . Lieb habe ich sie, seit sie mich zum
Armen befreite. Aber ich glaube , die Liebe war schon
erstenmale mit ihren schönen goldnen Augen ansah ."
früher da — denn ich fühlte etwas wie Eifersucht auf
Herbert mußte zum Abendessen bleiben. Die bei- Theo ."
den alten Leute wollten noch allerlei von ihm hören.
Sie lachte glücklich auf.
Britta war am nächsten Morgen früher als sonst
„Heute morgen glaubte ich, alles sei ein Traum ge¬
wesen. So viel Glück ist ' über mich gekommen. Nicht
aufgestanden . Die glückliche Unruhe trieb sie schon vor
der verabredeten Zeit hinaus in den Park . Mit einem nur dein Herz habe ich gewonnen — noch ein anderes
raschen Blick spähte sie die Klausstraße herauf . Sie war
bat sich mir erschlossen — ein Mutterhcrz . Das ist' s,
fast menschenleer. Aber jetzt bog oben um die Ecke was ich dir erzählen wollte . Nun hör ' nur , was ge¬
eine große, schlanke Männergestalt . Sic fühlte, daß
schehen ist."
es Herbert war . Schnell huschte sie an das Pförtchen
Sie erzählte ihm von Frau Claudine und ihrem
und schloß es auf . Dann ging sie langsam auf den Vater . Da er seinem Onkel hatte versprechen müssen,
verschneiten Wegen auf und ab, bis sie die Tür
leise Britta nichts zu sagen von dem, was er ihm erzählt
klirren hörte . Da wandte sie sich um und ging ihrem
hatte, so mußte er sich den Anschein geben, als wisse
Glück entgegen.
er nichts. Das siel ihm schwer genug.

Die Adoptivtochter.
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Politische Tagesschau.

Kontributionen,

Die Orientkonferenz.
Wie die Nationalitätenfrage

Die russische Jndustriebank

i

abc . Aus Reval wird uns geschrieben: Die neue
russische Jndustriebank (Promyschlenny Bank ) entfaltet
nach Angabe der Moskauer Blätter eine lebhafte Tä¬
tigkeit. Das Interesse ausländischer Finanz - und Jndüstriekreise für diese Bank soll angeblich sehr groß sein
und eine Reihe von Angeboten aus - dem Auslande , in
denen um Aufnahme regelmäßiger Beziehungen ersucht
wird , soll vorliegen . Die Direktion der Jndustriebank
will beim Volkskommissariat der Finanzen um Erhö¬
hung des Grundkapitals aus 15 Millionen Goldrubel
nachsuchen. Mit einer ungenannten Russisch-Amerikani¬
schen Jndustriegesellschaft sollen Verhandlungen zwecks
Durchführung gemeinsamer Bankoperationen bereits aus¬
genommen worden sein. Während der kurzen Zeit des
Bestehens der Bank sind angeblich 40 laufende Konti
eingerichtet worden für die Gesamtsumme von 2 Tril¬
lionen Sowjetrubel ! Trotz dieser optimistischen Schil¬
derung der bolschewistischenPresse ist man in den Randstaaten in ernst zu nehmenden Handclskreisen keinesWegs geneigt, die Lage der Jndustriebank so günstig
zu beurteilen , wie das die Bolschewisten tun . Vor al¬
len Dingen hat man hier wenig Vertrauen zu dem Direktor der neuen Bank , Herrn Kraßttoschtschekow, von
dem sehrUngünstiges berichtet wird . Man weist hier
darauf hin . daß dieser Bankdirektor , der als bolschewi¬
stischer Agent in Chabarowsk zahlreise Banken ausge¬
plündert hat und Kaufleute und Industrielle ausräu¬
berte und erschießen ließ , kaum die geeignete Persön¬
lichkeit ist, um eine »Jndustriebank " zu leiten ._

^
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Die Botschafterkonferenz hat dem deutschen Bot¬
schafter in Paris eine von ihrem Präsidenten Poincaree
Unterzeichnete Note überreicht, worin gefordert wird,
daß die in der Angelegenheit der Zwischenfälle von
Stettin , Passau und Ingolstadt von der deutschen Re¬
gierung geforderte Entschädigung bis zum 10. Dezem¬
ber geleistet sein muß . Der bayrische Ministerpräsident
wird aufgefordert , einen Entschuldigungsbrief
an die
interalliierte Kontrollkommission zu richten. Jede der
genannten Städte hat eine Buße von 500 000 Gold¬
mark zu zahlen . Wenn diese Buße bis 10. Dezembev
nicht oder nicht vollständig bezahlt ist, werden die al¬
liierten Regierungen diese oder den Rest in der bayri¬
schen Pfalz aus den Einkünften der bayrischen Regierung selbst erheben.

Politische Wirkungen ?

n!

In Berliner sozialistischen Kreisen vermutet man,
daß die Verhaftung Ehrhardts in München eine Ge¬
genwirkung auslösen werde , da man glaubt , die rechts¬
gerichteten bayrischen Kreise würden sich diese Verhaft
tung nicht ohne weiteres gefallen lassen. Man spricht
von einem Rechtsputsch und verlangt jetzt schon Gegen„Ich habe nun auch noch eine liebe Mutter gesun» .
den! So reich bin ich mit einem Male an Liebe! Aber
du machst ein so ernstes Gesicht!"
Er küßte ihre Augen und ihre Hände.
„Ich bin ein Egoist, Britta — am liebsten möchte
ich all deine Liebe für mich allein haben . Sogar auf
Frau Steinbrecht bin ich eifersüchtig."
Sie warf sich an seine Brust .
)
„Nein, sag' das nicht! Ach, ich habe so viel Liebe ;
zu vergeben ! Und du bist meines Lebens Höchstes! Du l
darfst nicht glauben , du könntest zu -ku^z kommen, wenn '
ich der Frau , die durch meinen Vater so viel leiden
mußte , ein wenig von meinem Ueberfluß gebe. Sie ist '
so unsagbar gut zu mir — und sie hat so viel gelit- 1
ten."
f
„Aber nur durch ihren eigenen Stolz und Trotz !" '
meinte er.

Sie sah mit ernsten Augen zu ihm auf.
„Herbert, ich kann diesen Stolz und Trotz ' verste-.
hen. Es muß schrecklich sein, wenn eine Frau daran
zweifelt, ob sie von ihrem Manne geliebt wixd ."
Und in Hellen Jubel ausbrechend, fuhr sie fort:
„Das kann mir Gott sei Dank nicht geschehen! Ich
möchte aufjauchzen vor Glück, daß ich arm bin , denn
daran kann ich die Größe deiner Liebe ermessen."
Er , preßte sie fest an sich.
)
„Liebes , es ist ja so nebeusächlich, ob du reich oder
arm bist. Wir wissen, daß wir uns lieben, und das
ist uns genug."
Sie machte ein wichtig sorgenvolles Gesicht und
seufzte.
„Wenn ich dir nur nicht eine Last werde , mein
Herbert . Sieh , ich bin ja an ein anspruchsloses Leben gewöhnt . Aber wenn du dir meinetwegen Ent¬
behrungen auferlegen müßtest — das wäre mir schmerz,
lich."
Sie sah dabei unbeschreiblich lieb und hold aus
und er mußte erst seinem Entzücken darüber Luft ma¬
chen. Als er sich wieder einmal nach Herzenslust satt
geküßt hatte, sagte er mit Wichtigkeit:
(F . f.) j
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Maßnahmen der Regierung . Dagegen glaubt man in
parlamentarischen bürgerlichen Kreisen, daß die Verhastung Ehrhardts eine Klärung des Verhältnisses zwi¬
schen dem Reich und Bayern bringen werde . Jeden¬
falls wird dieser Vorfall lediglich politisch gewertet.
Die Getreidcumlagc.
Wir erfahren von maßgebender Seite , daß die
Regierung die Absicht hat , das llmlagegesetz demnächst
so anzuwenden , daß , falls nicht die nötigen Mengen
Getreide abgelicsert werden , eine Enteignung des Um¬
lagegetreides erfolgt . Zugleich sind durch den Reichsländbund der Regierung neue Vorschläge unterbreitet
worden , die dem Reichsernährungsminister nahe legen,
eine Verminderung - der Umlage , die Einsührung
des
freien Getreidehandels zuzulassen und die Beschaffung
von Brotzuschüssen durch eine Brotsteuer . Wir
er¬
fahren weiter , daß sich das Reichsfinanzministerium
unter Dr . Hermes schon wiederholt dafür ausgespro¬
chen hat , Reichszuschüsse zur Verbilligung des Brotes
zu geben, daß also dieser Vorschlag des Reichsland¬
bundes die Unterstützung des Reichssinanzministers fin¬
den würde.

Aus

Nah und Fern.

Koblenz , 2. Dez. (Verbote
Büch e r .) Die
Rheinlandkommission hat folgende Druckschriften für
das besetzte Gebiet verboten : 1. die Bücher: „Die
Schuld am Kriege", Verlag
des Arbeitsausschusses
Deutscher Verbände , Berlin . „Die Mache im Weltwahn ", von Ferdinand Abenarius , Berlin . „Mbrugo
Mähest", von Dr . Paul Hain , Verlag C . A. Tancre,
Naumburg (Saale ). „Der Grenzpfahl am Rhein " von
Dr . Paul Ham , Verlag C . A. Tancre , Naumburg
(Saale ). 2. Die Zeitschriften: „Das Deutsche Offiziers¬
blatt ", den „Rheinischen Beobachter ", und die „Ham¬
burger Nachrichten" für unbestimmte Zeit . Den „Ber¬
liner Currer ". Deutschlands Erneuerung " und „Die Ju -'
gend" auf dre Dauer von drei Monaten . Die „Deutsche
Tageszeitung " für einen Monat.
Wiesbaden , 2. .Dez. T 0 t a u f g e s u n d e n
wurde im Wald in der Nähe des Kellerskopses der alte
Knecht des Kellerskopfwirtes Christ . Er ist anscheinend
erfroren . Eme Gerichtskommission ist mit der Unter¬
suchung des Falles beschäftigt.
Wiesbaden ,
2. Dez.
(Ausländerspende
.»Eine
Spende von 150 000 Mark hat ein
Herr aus Zürich für die verarmten Rentner dem Bür¬
germeister der Stadt zur Verfügung gestellt, die dem
Fürsorgeamt zur Verwendung im Sinne des Stifters
überwiesen worden sind.
Ludwisishafett ,
2. Dez. Die
futchtba¬

re n v o l ks wi r 1scha f t l i che n Folgen des

Streiks in der Badischen Anilin - und Sodafabrik und
die schwere Beeinträchtigung der Volksernährung durch
die Stillegung des Werkes werden im „Ludwigshafe¬
ner Generalanzeiger " folgendermaßen beleuchtet: Jeder
gescheite Arbeiter weiß heute aus der Tagespresse , daß
das Stickstoffwerk Oppau täglich mindestens 250 Ton¬
nen reinen Stickstoff erzeugt und daß eine Tonne rei¬
nen Stickstoffs einen Mehrertrag von mindestens 3 Ton¬
nen Getreide ergibt . Der Ausfall einer einzigen Ta¬
geserzeugung von 250 Tonnen Stickstoff hat daher le¬
diglich eine Verminderung der jährlichen Ernte um
250 mal 3 Tonnen — 750 Tonnen — 15 000 Zentner
Getreide zur Folge . Wenn der Streik 6 Tage dauerte,
so wachsen also im nächsten Jahre in Dentschland 6
mal 15 000 Zentner — 90 000 Zentner Brotfrucht we¬
niger , mit anderen Worten : das Brot wird dadurch im
nächsten Jahre rarer und teuerer.
Homburg , 2. Dez. Ein
SittlichkeitsVerbrechen
wurde am hellen Tage auf der Straße
Homburg —Sanddorf an einem 16jährigen Mädchen ver¬
übt , das von einem gut gekleideten Manne Überfallen,
völlig entklci et und in einen . in der Nähe gelegenen
Schuppen geschleppt wurde , wo der Täter dem Mäd¬
chen, um es am Schreien zu verhindern , das Taschen¬
tuch in den Mu.nd stopfte und einen Strick um den
Hals legte. Nur auf das inständige Bitten des Mäd¬
chens ließ der noch nicht ermittelte Täter das Mäd¬
chen gehen.
Muftbülb . 2. Dez. E r st i ckt ist der 34 Jahre
alte Winzer Komad Walcher in seinem Keller . Er
machte in seinem Weinkeller mit Koks Feuer , um den
neuen Wein besser in Gäbruna zu bringen . An den

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Courths -Mabler.
58. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten.)
„Ja , du mußt furchtbar lieb und zärtlich zu mir
sein, damit du mich für alles entschädigst, was ich an
deiner Seite entbehren muß , zum Beispiel die ungemüt¬
liche Garconwohnung , den prachtvollen Morgenkaffee,
der nie schmeckt
, — und dann die Mahlzeiten ! Herz¬
lieb — du kannst doch hoffentlich kochen?"
Sie lachten beide hell aus. Dann sagte Britta eif¬
rig:
„Ja , du — das habe ich zu Hause gelernt . Als
mein Vater noch lebte, habe ich selbst gekocht und es
hat wahrhaftig gut geschmeckt
. Ucberhaupt — ich kann
sehr sparsam Wirtschaften — und meine Kleider kann
ich mir auch selbst anfertigen ."
Entzückt hing sein Auge an ihrem lebhaften Mienenspicl. Er dachte gar nicht mehr daran , daß Britta
nun eine reiche Erbin war . Vorläufig hatte er sein,
liebes , schlichtes Mädchen im Arm , für das er von sei¬
nem Verdienst ein gemütliches Heim gründen wollte.
Was später kam, sollte ihn nicht anfechten.
Uebermütig neckte er sie mit ihrer Kochkunst und
zweifelte ein wenig daran , damit sie sich von neuem
ereifern sollte.
Leider verging den Liebenden die Zeit nur zu
schnell. Britta sagte Herbert noch beim Abschied, sie
wolle Frau Steinbrecht auf seine Werbung vorbereiten.
Herbert solle zur Teestunden kommen und dann mit
ihr sprechen.
Herbert teilte Britta noch in aller Eile mit, daß
Onkel und Tante 'Mit seiner Verlobung sehr einverstan¬
den seien. Dann kam der Abschied, der freilich so lange
dauerte , daß die Stunde längst vorüber war , als Britta
die Pforte wieder abschloß und nun schnell ins Haus
eilte.
Frau Claudine hatte die lange Ruhe sehr wohl ge¬
tan . Erfrischt und gekräftigt erschien sie am Frühstückslifch. Zärtlich begrüßte sie ihr liebes Töchterchen.

sich entwickelnden Kohlengäsen ist' er erstickt.
Freiburg , 2. Dez. Ein tödlicher
Rodel¬
unfall
hat sich auf der Rodelbahn in Jmmenthal
zugetragen . Ein Student stürzte so unglücklich, daß er
einen Schädelbruch erlitt und starb.

leine Chronik.
O Moderne
Jugend . Die 13jährige
Schülerin
Meta W., Neukölln, verschaffte sich mittels Dietrichs
Eintritt in die Wohnung des Schlächters Illing . Sie
schlich sich in das Zimmer , wo das Ehepaar gerade sei¬
nen Mittagsschlas hielt und entnahm dem Nachttisch
91 000 Mark . Sie verließ das Zimmer und übergab
von dem gestohlenen Betrag den Schülerinnen Char¬
lotte und Margarete Lindener 11 000 Mark, während
sie die restlichen 80 000 Mark für sich behielt . Inzwi¬
schen erwachte die Frau des Schlächtermeisters und be¬
merkte den Diebstahl . Sie machte sich sofort auf die
Suche und konnte noch eines der drei Schulmädchen
festhalten, worauf späterhin die beiden anderen ergrif¬
fen und der Polizei übergeben werden konnten. Die
drei Kinder hatten von dem Geld bereits 5000 Mark
für Schokolade und Kuchen verbraucht . Die restliche
Summe konnte den Bestohlenen wieder zurückgegeben
werden . — Aus eigenartiger Ursache hat sich der 18jährige Kaufmann Walter Pretzier , Neukölln, Teupitzer
Straße 104, das Leben genommen . Der junge Mann
wollte einen Mantel , der ihm zu Weihnachten zum
Geschenk gemacht werden sollte, schon jetzt haben und
geriet darüber mit seinem Vater in Streit . Er zog
im Laufe des Wortwechsels eine Pistole hervor , und
bevor ihn sein Vater daran hindern konnte, jagte er sich
eine Kugel in die Schläfe . Er wurde schwer verletzt
zum Buckower Krankenhaus gebracht, wo er bald dar¬
auf verstarb.
0 Gewitter
im Winter . Aus dem ostpreußischen
Kreise Darkehnen kommt die Kunde, daß dort dieser
Tage , während des heftigsten Schneetreibens ein Ge¬
witter von großer Heftigkeit auftrat . Am Himmel leuch¬
teten die Blitze und der Donner grollte , derweil sich
auf der Erde ein dickes weißes Tuch legte. Das Ge¬
witter hat sogar schweren Schaden gestiftet, denn ein
Blitz schlug in ein Wirtschaftsgebäude eines Rittergu¬
tes ein, zündete und das Feuer legte das Gebäude mit
kostbarem Ernteinhalt in Asche.
0 Heirat in der Filmwelt . Wie aus London
gemeldet wird , wird Charles Chaplin,
der bereits
mehrfach mit Filmschauspielerinnen verheiratet war , jetzt
P 0 l a N e g r i zum Altar führen.

Das Abenteuer einer Wienerin
Ein Friseur als ägyptischer Arzt.

Vertraulichkeit öffnete diese der Aegypter selbst und entnahni ihr das Taschentuch und mit diesem zugleich aber
heimlich auch den Schlüssel' zur Wohnung . Nach kurzem
Plaudern geriet der „orientalische Doktor" wieder in
Verlegenheit und teilte Fräulein Erna mit , eine Ara¬
berin erwarte , ihn im Hotel Imperial , er müsse sie
dringend sprechen, und bat um Entschuldigung . Er
werde sich aber ein Auto nehmen und in wenigen Mi¬
nuten zurück sei». Ahnungslos erklärte die Dame , auf
ihn warten zu wollen , doch aus den versprochenen we¬
nigen Minuten waren etwa drei Viertelstunden gewor¬
den: erst dann kam der Aegypter zurück und begleitete
das Mädchen noch ein Stückchen.
Als Erna dann nach Hause gekommen war , ge¬
wahrte sie zu ihrem Entsetzen, daß in der Zwischenzeit ein Dieb in der Wohnung gehaust hatte . Er hatte
fast eine halbe Million Bargeld , mehrere wertvolle Ju¬
welen , zusammen vier Millionen wert , entwendet . Die
Anzeige wurde beim Polizeikommissariat Josefstadl er¬
stattet, zumal sich der Aegypter seit dem Tage nicht mehr
gezeigt hat . Kriminalbeamte haben den Gauner
im
Hotel Apollo verhaftet . Er ist der stellenlose Friseur
Alois Jaksch, der vor Monaten aus der Wehrmacht ent¬
lassen worden ist.

Ein Preisrätsel.
Billig
kauft , werZeithat.
Das behauptet ein Mitarbeiter der „Vossischen Zeitung " in einem
Artikel dieses Blattes und gibt dazu folgende Erläute¬
rung : Ich weiß nicht, warum es so ist, daß kein
Mensch mehr heutzutage den reellen Pr .eis irgendeiner
Ware anzugeben imstande ist. Ich weiß nur , daß der
Erwerb irgendeines Gegenstandes sich zu einem ganz
unsicheren Geschäft entwickelt hat. Als gebildeter Mensch
entschloß ich mich, dem Rätsel auf die Spur zu kom¬
men und das Material zu sammeln . Ein überraschen¬
des Resultat . Nichts ist lehrreicher als Beispiele.
Hier sind einige : Kragenknöpfe kosteten, in Charlotten¬
burg 68 Mark , dieselbe Qualität in der Friedrichstraße
10 Mark . Seidenschlipse bewegten sich zwischen 800 u.
12 000 Mark. Ein Glas Curacao , das ich daraufhin zu
mir nahm , kostete mich 270 Mark . Da es mir schmeckte»
genehmigte ich eine halbe Stunde später , einen Kilo¬
meter entfernt , noch eins . Der Preis hierfür betrug
80 Mark . Ein Lederarmband für meine Uhr sollte im
Warenhaus 210 Mark, in meinem Uhrgeschäft 640 M .»
in einem dritten Geschäft 450 Mark kosten. Gestreifte
Oberhemden wiesen einen Kurs auf , der zwischen 2400
und 14 000 heftig hin und her schwankte. Mein Hut
sollte ein neues Band bekommen. Dort , wo ich den
Hut gekauft hatte , verlangte man 900 Mark, zehn
Schritte weiter 550 Mark.
Nach diesem Expeditionszuge begab ich mich nach
Hause, lehnte mich in meinen Stuhl zurück und sing
an, anstrengend nachzugrübeln . Was folgt aus alledem? fragte ich mich entsetzt. Man muß eben nicht nur
Geld , sondern Zeit , Zeit und wieder Zeit haben,
will man nicht Verlust erleiden . Zeit haben , nicht in
ein Geschäft,
sondern in ein Dutzend Geschäfte zu
lausen und sich nach dem Preis für einen einzigen Ge¬
genstand zu erkundigen.
Aber jetzt kommt das Dilemma . Wer , fragte ich mich
weiter , wer hat heutzutage noch für so etwas die nö¬
tige Zeit. Kann man wegen eines zerbrochenen Uhr¬
glases fünf freie Stunden opfern ? Man kann es ein¬
fach nicht, weil die fünf Stunden gar nicht vorhanden
sind.
Hinwiederum , grübelte ich weiter , müßte doch die¬
ses Dilemma mit der Zeit auch den andern
bekannt
sein. Die andern kalkulieren vielleicht so:
„Er wird schon kaufen! Er hat ja doch keine Zeit,
in sämtlichen" Geschäften der Stadt sich zu erkundigen
und unsere Preise nachzuprüfen. Das ist ihm auch viel
zu unbequem !"
Oder , so schloß ich meinen Gedankenkreis, denn ich
bekam Kopfschmerzen, sollten die andern mit ihren Er¬
klärungen über Dollars,
wertvolles Material , Löhne
dennoch recht haben ? Aber steht denn bei dem Billigern der Dollar tiefer, ist das Material schlechter, sind
die Löhne niedriger?
Offen gesagt, ich neige mehr zu der ersten Hypothcse, wo mit der Zeit kalkuliert wird . Freilich bleibt
es eine Hypothese. Aber sonst würde es doch keine
Preisrätsel geben . . .

Die Tochter eines Wiener Zahntechnikers hatte , dem
„Neuen Wiener Journal " zufolge, dieser Tage ein et¬
was erotisches Abenteuer . Als sie durch die Kärntner¬
straße ging , wurde sie von einem jungen , elegant ge¬
kleideten Mann , der das Deutsch mit unverkennbar eng¬
lischem Akzent sprach, angesprochen und um die Erlaub¬
nis gebeten, sie ein Stückchen begleiten zu dürfen . Da
sich der Fremde sehr artig benahm , wurde die Vergün¬
stigung ihm zuteil . Er stellte sich in aller Form als
der ägyptische Arzt Medjid Halif Bei vor , erzählte , er
sei zu Studienzivecken hierher gekommen und praktiziere
gegenwärtig in der Heilanstalt Steinhof , um seine
Kenntnisse in seinem Spezialfach der Psychiatrie zu er¬
weitern und nach kurzer Zeit nach Aegypten zurückzukehren. Er betreibe das Studium aus Liebhaberei,
denn sein Vater zähle zu den reichsten Männern seines
Landes.
Der sympathische junge Mann gefiel der jungen
Dame , sie ließ sich mitunter von ihm auf Spaziergängen begleiten, und schließlich bat er um die Erlaubnis,
in das Elternhaus kommen zu dürfen , wurde auch cingeladen und besuchte mit der Familie Theater und
Konzerte . Er benahm sich immer tadellos , so daß nicht
der geringste Zweifel an der Wahrheit seiner Angaben
obwaltete . Einige Tage darauf bat er die Eltern des
Mädchens um die Erlaubnis , mit Fräulein Erna ein
Konzert im Kursalon zu besuchen. Die Eltern gestatte¬
ten cs , und während des Konzerts erklärte der junge
Mann plötzlich in höchster Verlegenheit , er habe sein
Taschentuch verloren oder vergessen und bat Fräulein
Erna , ihm eins zu borgen . Sie hatte ihre Handtasche
neben sich aus den Sessel gelegt und mit ein wenig
m
Britta fühlte, daß es die alte Dame ein wenig be¬ Britta enthüllt hatte . Eine Zartheit des Empfindens
trüben würde , daß sie sich mit ' HerbertzMrheiraten
hinderte sie, auszusprechen, daß sie eher als Britta um
wollte.
Herberts Liebe gewußt . Auch davon sprach sie nicht,
Sie zehrte eine Weile, Frau Claudine ihre Ver¬ daß sie schon ihre eigenen Pläne über die Zukunft
lobung mitzutcilen . Sie berichtete erst von ihren Ein¬ des jungen Paares gemacht hatte.
Mochte Britta sich erst eine Weile in den Gedan¬
käufen und erwähnte dann mit unsicherer Stimme , daß
ken cinspinnen, Herbert würde ihr ein bescheidenes Hoim
sie Dr . Herbert Frcusen getroffen, dieser sie. begleitet u.
ihr erzählt habe, daß er zum Vorsteher . des Laborato¬ bereiten.
Daß sie sich nicht vonder eben erst gefundenen Trchriums avanciert sei. Frau Claudine beobachtete sie
dabei scharf und verstohlen. Dann atmete Britta tief ter trennen würde , stand bei ihr fest.
Niemand hätte sie Brittas Besitz lieber gegönnt als
auf und sagte unsicher:
ihm, denn sie achtete ihn seiner trefflichen Eigenschaften
„Nun mnß ich dir auch etwas anvertrauen ."
wegen sehr hoch.
Frau Claudine nahm , als Britta stockte
, deren
Gegen elf Uhr erschien der Kunstkritiker Frirdberg.
Kopf in ihre Hände und sah lächelnd in ihr errötetes
Mit ihm zusammen gingen Frau Steinbrecht 1nd Bntra
Gesicht. Sanft küßte sie die strahlenden Mädchenaugen in die Villa Claudine.
und sagte bewegt:
Frau Claudine setzte ihm in kurzen Worten aus¬
„Deine Augen leuchten — wie die einer Braut,
einander , was sie von ihm wünschte. Friedberg , rin
Herzkind."
kleiner Herr von etwa fünfzig Jahren , mit scharf mar¬
Britta wurde dunkclrot und fiel ihr um den Hals.
kierten Zügen , machte ein etwas skeptisches Gesicht. Er
„Woher weißt du?"
erwog zunächst, daß die reiche Frau ihn jür die Aus¬
„Ich weiß nicht — ich rate nur . Nicht wahr , ich stellung der fraglichen Bilder gewiß reichlich bezahlen
habe getroffen — du hast dich mit Herbert Frensen ver- würde . Als ihm Frau Claudine aber den Brief des
lobt ?"
berühmten Mannes zeigte, da begann die Angelegen¬
„Ja , Mutter , liebe Mutter ."
;1 - , , ,
heit ihn zu interessieren.
„Und du hast ihn lieb?"
i r ' 1 1V
Als er dann im Atelier von einem der Bilder zum
„Unsagbar !"
1 :
andern ging , hüllte er sich zunächst in Stillschweigen.
Die alte Dame küßte Britta innig.
Erst als er alle betrachtet, wandte er sich rasch zu den
„Möge dir ein volles Glück beschieden sein, mein
beiden Damen um.
Herzkind. Und nun erzähle, wie es gekommen ist."
„Eigenartig — ganz eigenartig !
Da ist jeder
Britta war ganz außer Fassung.
Strich
ureigenstes
Empfinden
.
Und
eine
kühne Technik.
„Wie konntest du es nur gleich wissen, liebste Mut¬ Das
verblüfft zunächst, weil sich das keiner Schablone
ter? Habe ich mich so schlecht beherrscht? "
anpaßt . Daran ist der Künstler gescheitert — das Ver¬
Frau Claudine lachte.
ständnis
hat gefehlt. Aber der eine hat ihn erkannt —
„Kind, du darfst nicht vergessen, daß deine Augen
der,
welcher
den Brief geschrieben hat . Der Maler ist
mir mehr erzählen, als anderen Menschen. Ich habe
in der Auffassung seiner Bilder seiner Zeit vorausge¬
dich doch all die Zeit genau beobachtet."
eilt. Aber es muß einer kommen, der ihn versteht und
Britta erzählte nun.
den Vermittler zwischen dem Bild und dem Beschauer
Frau Claudine hörte lächelnd zu aber sie verriet
spielt.
nicht, daß Herbert ihr schon längst seine Liebe zu
(Fortsetzung folgt .}
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fremdAliperath
,
Egilbert
.
Gottfried - Gotafrid , Gode¬
Bischof von Piscoff , Piscolf sVgl. Vordem.4.). Blanken¬ Elbert von Agilperht
; gothisch aljan . alt¬ Gezo . Verkleinerung vonmit Gott habend. GrajeckEilinghüs
Berg.
blanker
Ellinghans
.
also
;
glänzend
=blarif
blane
.
Blancho
von
Frieden
berg
fried , Gotfrid
. ellae . mittelhochdeutsch eilen - 8tärke : also slawischen Ursprungs. Greder von Greto . Chrodo.
Blaß von blas - leuchtend, blas - Hauch oder bla/. - blaß. hochdeutsch
*
Engeln
,
Engilo
,
von
Angilo
Bollin
Engel
„starkes Haus ".
von Griso . Grisus.
Blatt von blat - Blatt oder blale - Platte .
- Eng'ilmeiere. Hrodo . Grießling : Verkleinerung
, vielleicht
Groschen
von
von Ballin . Baldmann . Belman - tapferer Mann. Engel. Vgl. Vordem. 2. Engelmaier
vielleicht
:
Grösch
Krisa .
Börner*
Engelmann - Engilman . Erb von Erbio . Erbo , Erfo, auch von Grozo - der Große. Groß - Grozo - der Große.
Bormuth von bniinrnunl - Bauernmuth .
Erhadt - Erinhard , Erhard - ehrenstark,
Bern her . Berinher *Särenfjerr . B<»rts <hv : Verkleinerung Erpho - Erde.
Gruono , gruoni *grün . Guckert
: asc - die Esche. Von einer Au, Grüner von Grün.
Böswetter:
,
.
Eschenauer
*bärenftart
.
ehrenfest
von Bernhard , Berinhard
von gougel - Gaukelspiel öder
Gugel
.
. Ettinger von Ading, von Guginhart
. Günther - Gundeheri.
Kaputzen
zu
Wahrscheinlich Spottmann oder Ausspruch eines Mannes, Wiese, auf der Eschen standen
Stoff
gugel
von
, gothisch atta*
Atta
.
6.
Eto
.
.
Ado
Vormem
von
,
Vgl.
.
Atting
,
wurde
Ating
Namen
sein
der später
(innther , Günther - Kriegsheer. Gut *Kumt, Cuato,
- harzgebender
Böttger - Böttcher, Küfer. Bovermnnn : wahrscheinlich Vater . Ewald : - gesetzwaltend.
. Kaupel guot *gut. Guthier : französisch, guttier
Kabel : vielleicht französisch, laiblc - schwach
folgt.
Fortsetzung
.
Dachrinne
französische Zusammensetzung mit bnuvicr - Ochsenhirt.
gontticre
oder
,
Baum
. Vgl. Vordem. 2.
*Faust
der
*vüst
von
:
Faust
Bremer
.
.
Kabel
siehe
Ursprungs
holländischen
:
Brakbals
Kay : holländischen Ursprungs . Keisel : Verkleinerung
Stadt Bremen. Vgl. Vordem. 2. Brenner von Brenno,
briuwer*
,
*brouver
Keito . Vit . Veith . Keldrnann - Bauer . Vgl. Vor¬
von
Breuer
4.
Bretthauer Vgl Vordem
Buehenroth:
.
Brimo
.
dem. 4. Keldmer siehe Keldrnann . Keuerbach:
Brauer . Brnm von P'ramo
— Selbstmord einer Hundertjährigen . Die älteste
=buochhold.
Buchhold
Name eines Baches, der aui einen an ihm wohnenden
vielleicht von einem Orte B.
Fischer.
vischaere
:Einwohnerin von Temesvar , die 103 Jahre alt geworden
. 3. Mann übertragen wurde. Fischer
Eigenschaft als Bücherliebhaber. Vgl. Vordemsiehe
Klaccus.
lateinisch
,
ist, hat sich erhängt. Die Greisin war bis zu ihrem
Flakko
.
Buhn
.
Flach von Flach
Büchner - buchacrc - Bücherabschreiber
Klecko , Flekke, Ende im vollen Besitze ihrer Geistes- und Körperkräfte.
Kladung von t!ät - Reinheit, l' lick von
Bollin . Busch *husch . Vgl. Vordem. 2.
. Franko*
Franco
:
Krank
.
=Förster
Noch einen Tag vor ihrem Tode hat sie in kaltem
Christian vgl. Vordem. Förster =vorstaere
Christ vgl. Vordem. 2.
Kranz *Franziskus.
Wasser gebadet und zwei Stunden im Garten gearbeitet.
siehe ITank .
1 und 5. Conen von Chuono , Chone . Cuno - kühn. Franke. Franke
einem
Sie hat 13 Kinder und 20 Enkelkinder begraben. Ihr
1 und 5. Frauenberger : nach
Gramm von cram . krüm - Handlung , Geschäft. Cröß- Vgl. Vordem. , auf dem Unserer Lieben Frau eine Kapelle Vater ist 102 Jahre alt geworden. Die Mutter wurde
Berg benannt
rnann von ( 'hrez/o . Crezzo.
des, Selbstmordes
von
war, und der danach benannt wurde. Friedrich - sogar 105 Jahre alt. Am Tage
Dauer
geweiht
.
Tanuno
.
Tamo
.
Damm von Dammo
auf, frühstückte,
frühzeitig
,
Friederichs:
stand sie, wie gewöhnlich
Kriderich - Friedreich . Friedensfürst.
Turo . Büro , Finro - der Teuere. Debns - Volkssprache holländischen Ursprungs, 1. Fall von Friedrich . Siehe sihlug einen Nagel in die Wand und erhängte sich daran
die Tat bemerkte, war
für Tobias . Deigert von Deiko . Teico , Tieco . Diho,
dort. Kriedl : Verkleinerung von Friedrich . Siehe dort. mit ihrem Handtuch. Als man
Thicho . Deitenbeck : deit von diot , diel - das Volk;- Krühsorger : Nach einer Eigenschaft. Vgl. Vordem. 3 u. 6. die Greisin tot.
demnach „Volksbäcker". Delarne : französisch, de la me
— In der Kriegszone in Frankreich waren rund
Fuhrmann : entweder der Beruf oder von Karo - Vor¬
Pariser
von der Straße . Demmer von Dammo , Tamo. fahr. Kuller : Vgl. Vordem. 4.
571 400 Wohnungen zerstört worden. Nach einer
Ur¬
englischen
vielleicht
Desch
.
Damm
Wohnungen
vgl.
m
po*
.
950
ca'
,
402
Tammo
Meldung wurden bis 1. Oktober
Campern kempfer , kempfe . chempho
*©örtner. wieder hergestellt. Die Bevölkerungszahl des Kriegs¬
sprungs . desh - Gedankenstrich. Dctemplc : französisch,
gertenaere
,
*gartenaere
Gärtner
.
Kämpfer
vom Tempel. Diehl von Thilo , wahrscheinlich Ver¬ Gath von Gaddo , Gatto , Gatho *Gatte , der Ver¬ gebietes, vorher 4 690000 , war bis Ende des Krieges
kleinerung von Dietrich . Diemerling : Verkleinerung
bundene. Gaudlitz von Gand . Gaut und lint - Leute. auf 2 614000 gefallen und betrügt jetzt wieder 4056000.
von Dirno, Diemo . Timo . Diener vgl. Vordem. 4. Gebhard von Gebahard . Gebehard - gebestark. Geiger Allerlei Weisheit.
Dienst von dienen, vgl. Diener. Dietz : =Diozo , Diezo, gigaere , giger - Geiger.
Geis von Gaiso , Geiso,
zwei automatischen Lötmaschinen und
Tiazo . Thiezo , 'l'izo, Verkleinerung von Diet - dieto. Gayso , Gevso , Giso . Geiß siehe Geis . Gehrke:
von
Eine Gruppe
*german * und einer Rumpfbördel- und Bodenfalzmaschine liefert
das Abkürzung von Diethaol - volkstark oder von Verkleinerung von Gericho .
Gehrmann
Dietrich - Volksfürst ist. Dill von Dilli, Tilli, Tillv. Speermann . Gelbert von Gelperht , Gilabert . Gerber*
mit sechs Mann Bedienung in zehn Stunden 50 000
Dilz : 2. Fall von Dilli, Tillv . Dincher non Thincheri.
Gerehard,
Konservendosen aus Blech.
garwer , gerwer - Gerber . Gerhard von
Dinges : Volkssprache für Antonius . Dinkel : Ver¬ Gerard - speerstark. Gerhardt siehe Gerhard . Gertz:
Als der Exkönig Ferdinand von Bulgarien im Jahre
den¬
vielleicht
:
Dosch
.
Thing
Ding,
, hatte die Stadt erst 12 000 Ein¬
Gies siehe
kleinerung von
von Verkleinerung von Gerhard . Siehe dort.girl - Mädchen. 1887 in Sofiahateinzog
90000.
selben Ursprung wie Desch . Doß : Verkleinerung
ca
,
wohner ; jetzt
Girl englischen Ursprungs
Geis .
Dodo , Dotto , Toto . Döring : Turing , Durinc, Claim : vielleicht französisch la glane - Büschel, Bund.
2.
.
Katholische Gottesdieust -Orduuug.
Toring , 1hnringer - Thüringer . Dorn vgl. Vordem
von klocken - klopfen.
oder
Glocke
glocke
von
Glock
=drachsel,
Drechsler
Donnerstag : 1. Sterbeamt für Paul Roß.
Dörr - dürr . vgl. Vordem. 3.
- glücklicher Mann oder GlockenmannGlückmann
entweder
Ebert
.
Drechsler
siehe
Samstag : 2. Sterbeamt für Paul Roß.
drechsler . Drexel
Glöckner. Göbel von Gobelo , gebilo Verkleinerung
*eberftatf.
Eberhard
von
oder
Albert
,
Ecbert
von

Verschiedenes.

Konkordia

Gesangverein

■■ : - -- - - -

.

= :- - ... - - - Sossenheim

Frankfurt.

Chorleiter : Herr M. Niedermayer,

Sonntag, den 10. Dezember 1922, nachm. 4 Uhr,
im Gasthaus „Zum Löwen“

KONZERT

Konzertsängerin , Sopran , Herrn Fritz Hildmann,
• Klavier, Herrn Richard Bieter , Mitglied der Theater¬
schule Klinkhammer , Rezitation , sämtlich aus Frankfurt.

7. Lieder für Sopran:
a) Dein.
b) Es muß ein Wunderbares sein
.
.
c) Waldtraut’s Lied .
(Frl. Hedwig Hildmann)
8. Männerchor: a) Abendfahrt
h) Verlassen bin i .
9. Rezitation:
Lustige Kindergeschichten
(Herr Richard Bieler)
10. Männerchor: a) Aus der Jugendzeit
b) Der sakrische Bass
Saalöffnung
Rauchen
Nach

. Heyne
. Goethe
. Wollt

dem

. Baumann
. Kern
. Faßbänder
•1
. j Carl Bohm

.

. Geis
i Koschat
**
. Radecke
. Koschat
Anfang

3 Uhr.
im Vorverkauf
verboten !

Eintritt

. Kreutzer
. Maillart

.

4 Uhr.

40 Mk „ an der Kasse 50 Mk.
Kinder haben keinen Zutritt.

Konzert:

Nur Freitag und Sonntag — Das grosse Ereignis
Der erste Teil des Aufsehen erregenden dreiteiligen Abenteurerfilms:

„Die Abenteiierin von Monte

Ball

wurde, wo er bis jetzt gezeigt || |
III Dieser Film ist eine Klasse für sich und Begeisterung
aufgenommen. | j|
Ul wurde, mit noch nie dagewesener

Ausserdem : Das humorvolle Beiprogramm.
i

. Gruppenwasserwerk Sossenheim.
-Verein
Kleingartenhau

Das erhöhte Pachtgeld pro Ar 80 Ji,
sowie der bereits gelieferte Kalk pro1

.Näheres im Verlag ,

zu

verkaufen.Frankfurterstr , 41,1 .Beiz.

Bekanntmachung.

Zentner 95 Jt , wird am Sonntag,
Dez.)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. bis 8.
den 10. Dezember 1922, im Gasthaus >
statt.
Uhr
„zur guten Quelle" von 9—12
findet die übliche Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes6 Uhr, kann
durch unseren Kassierer erhoben Bei
In den Stunden von abends 9 Uhr bis morgens
Mitgliedern , welche am genannten
.entnommen werden.
Tage ihre Zahlungspflicht nicht er¬ Wasser aus den Leitungen nicht
ersucht, sich vorher genügend mit
eine
daher
gegen
werden
Betrag
der
Abnehmer
wird
Die
ledigen,
Zapfhähne
Der
.
erhoben
m
10
Gebühr von
Wasser zu versorgen und darauf zu achten, daß sämtliche
Kaffierer nimmt in seiner während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Wohnung keine Zahlungen
mehr entgegen.
Sossenheim» den 6. Dezember 1922.
Der Vorstand.
Die Betriebsleitung.

Handwerker - und

Gewerbe -Verein.

Freies

Gewerkschaftskartell

Donnerstag , den 7. Dezember,

abends 8 Uhr

Versammlung

fieiticindebauernscbaf

Sossenheim.

, abds.
Samstag , den9. Dezember

8 Uhr in der „Rose"

£eute abenb 8 Uhr

Versammlung.

Tagesordnung:
im „Frankfurter Hof."
Neuregelung des Milchpreises,
aller Verbände.
Wegen außerordentlich wichtiger Der Vorstand erscheint7.30 Uhr zur
sowie Bestellung auf Torfstreu
Besprechung haben alle Mitglieder Abrechnung.
-Saatkartoffeln pro
zu erscheinen.
Der Vorstand. I . A.: Schlieper. und Original
Wir laden auch alle übrigen Ge¬
Zentner 1700 Ji.
werbetreibenden in ihrem eigenen
• Der Vorstand.
Interesse zu dieser Versammlung ein.
Der Vorstand.
der Kleintierzüchter.

'Uersammlung
6eiver0Zchaftt

Einkaufsgenossenschaft
, Kohlrabi
ßelberiiben
Von heute ab gelangen sämtliche
20 OOO 91k. Fntterartikel
und Roteriiben
gegen gute Zinsen und monatliche

gesucht.
Grosses ScbauckelpferdLinigeItr.Gaskoks Rückzahlung
L 500 an den Verlag

zu verkaufen.

Carlo“

In der Hauptrolle : Ellen Richter.

unter gefälliger Mitwirkung von Frl. HedwigHildmann,

Vortrags - Folge
.
.
.
I. Schäfers Sonntagslied .
2. Arie aus Glöckchen des Eremiten
(Frl. Hedwig Hildmann)
3. Männerchor: Auf hoher See
.
.
4. Rezitation : a) Erlkönig
b) In Sturmes-Not .
(Herr Richart Bieler)
5. Männerchor : a) Der Spielmann
b) ln der Stille
6. Männerchor: Das deutsche Lied

SPIELE.

- LICHT

ROSEN

Offerte unter !zur Ausgabe.
Die Einkaufskommission. , zu verkaufen.

Dippenstraße 4.

I

SossenheiitierZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DtrseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mtttwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 100 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

- S v

^iirhrn .-tnn
»>
^ ^ "

Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Kamstag den 9 . Dezember

Kr. 98
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
hat mit
Rheinlandkommistion
Die Interalliierte
Verordnung
neue
eine
ab
.
Js
.
ds
12.
1.
Wirkung vom
No . 125, betr . verkehrspolizeiliche Bestimmungen erlassen,
die im Zimmer . 9 des Rathauses eingesehen werden
kann. Insbesondere werden die Gast - und Quarlierwirte
darauf aufmerksani gemacht.
Neu ist, daß jetzt nur noch Personen über 10 Jahre
im Besitze eines Personalausweises sein müssen. Jede
Stelle
gewünschte Auskunft wird an obengenannter
erteilt.
Sossenheim , den 8. Dezember 1922.
Der Gemeindevorstand.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
600

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

1922
Volksteil , besonders Rentner , Witwen ustv., bereits in
Fälle
wirklichem Sinne des Wortes in Hungersnot .
von tatsächlichem Verhungern werden aus einer Reihe
von Regierungsbezirken aus der letzten Zeit ausgeführt
und beleuchten grell die Lage unseres Volkes . Außerdem
werden auch schon jetzt wieder Fälle von Hungerkrank¬
heiten im eigentlichen Sinne , wie 1917/18 , beobachtet.
— Der erste Messegüterbahnhof. Ini Gebiet der
Frankfurter Messestadt wird zur Zeit ein besonderer
Güterbahnhvf errichtet , der wohl als der erste MesseGüterbahnhof der Welt anzusehen ist. Für die Aus¬
steller der Frankfurter Messe bedeuten die neuen Anlagen
nicht nur eine Annehmlichkeit , sondern vor allein Erjparnis an Kosten. Die hohen Rollgeldgebühren und
die in vielen Fällen entstehenden Lagerkosten fallen in
Frankfurt in Zukunft fort . Das Messegut wird von
der Bahn bis zuni Messegüterbahnhof , also in unmittel¬
bare Nähe der Meßhäuser geliefert und dort auch wieder
in Empfang genommen . Die Verzollung von Sendungen
aus dem Ausland geht ebenfalls im Messegüterbahnhof
vor sich. Die Verteilung der Güter auf die Stände er¬
folgt durch die bekannte Rhenus -Transport -Gesellschaft
m. b. H. In diesem Zusammenhang sind auch die be¬
iin
reits zur letzten Messe geschaffenen Transportanlagen
mit
Waggons
Haus der Technik erwähnenswert .
Maschinen und .sonstigem schweren Ausstellungsgut
werden auf den niehrere Kilometer langen Gleisanlagen
unter die Kräne im
der Messestadt bis unmittelbar
Haus der Technik geführt , die sie nicht nur auf den
Stand befördern , sondern ihnen dort auch gleich die ge¬
Die nächste
unb Lage geben.
wünschte Stellung
Frankfurter Messe vom 15. bis 21. April 1923 wird
somit wiederum weitere Fortschritte auf dem Gebiet der
der Messetechnik aufzuweisen haben.
— Gesunde Ehen. In einer der letzten Sitzungen
des Preußischen Landtages wurden ohne Aussprache die
Ausschußanträge zum Beschluß erhoben, die sich auf die
Frage der Beibringung von Gesundheitsattesten vor der
Eheschließung beziehen. Danach wird vor Eingehung
einer Ehe der Austausch von Gesundheitszeugnissen vor¬
geschrieben. In den Schulen sollen Belehrungen über
die gesundheitliche Grundlage der Ehe erteilt und an
den Universitäten Vorlesungen über Vererbungslehren
erfolgen.

Um dem Mangel an Bauhandmerkern für die nächsten
Jahre entgegenzuwirken , hat sich auf den Vorschlag des
Herrn Reichsarbeitsministers der Herr Reichsminister der
Finanzen damit einverstanden erklärt , daß im Rech¬
nungsjahr 1922 aus Mitteln der Erwerbslosenfürsorge
ein Betrag von 1 Million Mark zur Förderung der
Lehrlingshaltung im Baugewerbe verwandt wird. Die
Maßnahme ist in der Form der Auszahlung einmaligen
Beihilfe bis zur Höhe von 3000 Ji beabsichtigt . Die
Beihilfe ist nicht für den Lehrherrn bestimmt , sondern
soll Verwendung finden , als Zuschuß an die Eltern für
die Kosten des Lebensunterhalts u . dergl . Die Beihilfe
ist ini Falle der Bedürftigkeit und unter der Voraus¬
mit Lehrvertrag ab¬
setzung eines ordnungsmäßigen
Sossenheim, 9. Dezember.
geschlossenen Lehroerhältnisses bei dem Berufsamt der
Eltern
der
seitens
39,
Stadt Höchst a. M ., Hauptstraße
— Konzert. Wir machen auf das morgen im
des Lehrlings zu beantragen . Ich bitte aber , dies so¬
weit Einzelverhältnisse in dortiger Gemeinde bekannt, „Löwen " stattsindende Konzert der „Konkordia " auf¬
werden , wie aus der
die Beteiligten darauf hinzuweisen , oder andernfalls die merksam. Auch dieses Jahr
Lehrerschaft und örtliche Tageszeitungen in geeigneter Vortragsfolge ersichtlich, ist den Besuchern einige genuß¬
reiche Stunden geboten . Ein großer Uebelstand macht
Weise um Verbreitung dieser Mitteilung zu bitten.
sich bei allen Konzerten bemerkbar : das Reservieren von
Höchst a. M ., den 20. November 1922.
. Das werte Publikum sollte doch diese alte
.Plätzen
Kreiswohlfahrtsamt,
Gewohnheit einmal ansgeben . Nach dem Konzert Ball.
gez. Zimmermann , Landrat.
Siehe Inserat.
— Konzert. Das am vergangenen Sonntag vom
Veröffentlicht.
Sängerchor des Turnvereins abgehaltene Konzert kann
, den 8. Dezember 1922.
Sossenheim
nur als wohlgelungen bezeichnet werden . Es war ein
Der Gemeindevorstand.
guter Gedanke des Vereins , den Chor „Hallelujah " als
Einleitungschor auf das Programm zu setzen, denn dieses
Bekanntmachung.
echte deutsche Lied, welches den deutschen Wald ver¬
Am nächsten Montag , abends 7 Uhr, ist Sitzung
herrlicht , wurde sehr schön zum Vortrag gebracht. Die
und der Baukommission . Wegen nun folgenden schweren Chöre „Königssohn " und
des Gemeinderats
ist vollzähliges Erscheinen „Belsazer " zeigten, daß der Sängerchor auch schwierige
der wichtigen Tagesordnung
dringend notwendig.
Aufgaben zu lösen vermag . Die Einsätze kamen ebenso
bestimmt und voll , wie auch feines Piano die Chöre
Sossenheim , den 9. Dezember 1922.
zur Geltung brachte. Besonders der Erwähnung wert
Br um , Bürgermeister.
wäre der Vortrag des Chors „Belsazer ", welcher als
eine Glanzleistung des Vereins bezeichnet werden muß.
Pserchvergebuug.
nun folgenden Volkslieder wurden ebenfalls sehr
Die
Schafden
an
Winterweide
die
Die Gemeinde hat
schön gegeben, und man merkte, daß die Sänger
hündler Jos . Friede ! in Niederursel von jetzt bis 31. März
die Lieder so recht aus dem Herzen zum Vortrag
1923 vergeben.
brachten . Was nun die Konzertsängerin , Frau Ellenwird
Uhr,
11
Am nächsten Dienstag , vormittags
Lob
— Oberndorf Kr. Wetzlar, 8. Dez. Während die
die Pferchnutzung für den Monat Dezember in Losen Vogel -Hagemann , anbelangt , so ist hier nur größtes
allein
Auftreten
liebenswürdige
das
Schon
.
Platze
am
Hausfrau sich einige Minuten entfernte , um ihr Vieh
2 Tage öffentlich, meistbietend vergeben.
Wiedergabe der von ihr zu zu füttern , geriet das Zelluloidpüppchen des einjährigen
wundergabe
die
dann
und
, den 9. Dezember 1922.
Sossenheim
Gehör gebrachten Lieder nahm die Zuhörer vollständig
Söhnchens in Brand und mit ihm das Kleidchen de?
Brum , Bürgermeister.
in Bann . Man kann und muß sagen, daß Frau Vogel- Kindes selbst. Die Flammen haten beim Eintritt der
Hagemann etwas Außerordentliches geleistet hat und
Mutter den zarten Körper bereits so ergriffen , daß das
Milchversorgung.
man noch recht oft an sie zurückdenken wird . Auch das Kind noch am gleichen Tage seinen Schmerzen erlag.
der Milch sichere und zielbewußte Auftreten des Dirigenten , Herrn
Ab 6. ds . Mts . beträgt der Stallpreis
.)
— Heuzert, 8. Dez. (Wahnsinnige Holzpreise
100 Ji. pro Liter.
Musikdirektor Otto Vogel, trug nicht wenig zu dem
versteigert . Bei
Weymutskiefernholz
hier
wurde
Gestern
Der Milchpreis der beiden Sammelstellen beträgt 140 JI. guten Gelingen des Konzertes bei. Es muß erwähnt
25 Festmeter Ausgebot 2 300000 *JT Glücklicher Be¬
werden , daß der Cher unter seiner Leitung seit einem
Dieser Preis setzt sich zusammen:
sitzer wurde Ortheil -Nisterbrück. . Wenn mau bedenkt,
100.— JL Jahre einen recht schönen Fortschritt zu verzeichnen hat. daß vor dem Kriege für einen Festmeter 10— 15 Ji für
.
Stallpreis
kann mit seinen
Der Sängerchor des Turnvereins
Bringerlohn der Eschborner- und
, so kann man sich nicht
vollauf zufrieden diese Sorte Holz bezahlt wurden
Sonntag
vergangenen
vom
Leistungen
30.— „
.
Sulzbacher Milch
Reichen sich eine an¬
neuen
die
nur
wenn
,
wundern
sein, und man darf von demselben unter Führung seines
10.— „
Ausschankvergütung der Sammelstellen
können.
leisten
Aussteuer
ständige
wackeren Dirigenten , Herrn Musikdirektor Vogel , noch
zus. 140.- Ji
— Nürnberg , 7. Dez. (600 von 32 000 !) Letzhin
recht gute Erfolge erwarte «.
Die Landwirte , welche die Milch gegen Karten an
— Fußball Zu dem am morgigen Sonntag statt¬ fuhr ein Sonderzug durch Nürnberg mit deutschen
von
Preis
den
dürfen
,
abgeben
selbst
die Verbraucher
findenden Verbandswettspiel treten nur die 1. Mann¬ Soldaten , die aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrteu. Von 32 000 Mann , die in den Bergwerken
110 Ji pro Liter nicht überschreiten ; Stallpreis 100 A. schaften an , da „Viktoria " Sindlingen seine 2. Mannschaft
Sibiriens Zwangsarbeiten leisten mußten , sind nur 600
zuzüglich 10 % .
zurückgezogen hat.
Preis¬
diese
an
geblieben ; alle anderen sind verhungert und er¬
nicht
übrig
sich
welche
,
Landwirte
Diejenigen
— Weihnachtsbäume sind diesmal auch ein teurer
Die 600 brachen aus und kehrten unter un¬
.
froren
festsetzung halten , sollen nach der Verfügung des Herrn
Artikel geworden , wie alles . Das kleinste Bäumchen
säglichen Leiden nach Deutschland zurück, von uw sie
Vorsitzenden des Kreisausschusses vom 6. ds . Mts.
kostet 150, ein Tannenzweiglein 6 Mark . Für Bäume
seit 1917 keine Nachricht mehr erhalten hatten.
Er¬
die
sich
Da
.
werden
wegen Preiswucher verfolgt
mittlerer Größe werden 600 bis 700, für größere bis zu
abzu¬
Sammelstellen
die
an
Milch
ihre
,
.) Die
weigern
zeuger
— München, 8. Dez. (Ein Wolkenkratzer
Die teueren Fuhrlöhne und
1000 Mark verlangt .
geben, kann ein einheitlicher Milchpreis nicht festgesetzt Bahnfrachten haben besonders die Preise so sehr in die Oberpostdirektion München errichtet auf dem Marsfelde
werden.
eiu Riesendienstgebäude , das eine Flüche von 10 000
Höhe getrieben.
Sossenheim , den 9. Dezember 1922.
Quadratmetern umfassen wird . Das Gebäude soll sechs
preußische
Der
.
Preußen
— Die Ferien in
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erhalten und an den Ecken ein siebendes mit
Stockwerke
Unterrichtsminister bestimmte , daß die bisher 80 Tage
Aufbau . Der Bau wird für die Direktions¬
turmartigem
ans
betragende Gesamtdauer d?r Ferien für Preußen
Bekanntmachung.
verwendet werden , außerdem werden
Diensträume
und
Heizungs¬
der
Infolge
jährlich 85 Tage festgesetzt wird .
und eine Umschalte¬
Telegraphenkonstruktionsamt
Gemäß Anordnungen der frz. Rheinarmee vom 15. schwierigkeiten werden diesmal 5 Tage den Weihnachts¬ das
untergebracht . Da
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haben
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dem
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vom 1. bis 15. Januar alle Besitzer von Pferden pp .,
— Das Gespenst des Hungers . Am 4. Dezember bedarf es noch einer Prüfung der Plane durch das
auf dem waren die Regierungs - und Medizinalräte der preußischen
Lastkraftwagen , Autos und Motorrädern
Innenministerium.
Bürgermeisteramt die Anmeldung vorstehender Gegen¬ Regierungen zur Besprechung der wichtigsten Fragen
— Königsberg , 7. Dez. In dem etwa 7 Kilometer
stände zu bewirken. Die Aufforderung hierzu soll an¬ ihres Amtsbereichs in das Ministerium für Volkswohl¬
nach
fangs Dezember durch öffentliche Anschläge in den Ge¬ fahrt berufen . Die Berichte wie die Anssprache beur¬ entfernten Dorfe Mandeln verübte Sonntaguacht
starke
Mann
20
etwa
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Dorfbewohner
der
meinden erfolgen.
Aussage
Ernährungslage
der
Folgen
gesundheitlichen
die
teilten
Vorstehende Anordnung wird bekannt gegeben. Die als außerordentlich ernst. Die durch die Teuerung be¬ Bande einen Einbruch in die dortige Mühle und raubte
Mit dem
80 bis 90 Zentner Getreide ' und Mehl .
Anmeldungen haben in den Vormittagsdienststunden,
dingte Beschränkung der Ernährung trifft fast das
und Last¬
Personen
mit
die
,
Einbrecher
Zimmer 1, zu erfolgen.
ganze Volk. Ihre gesundheitlichen Folgen müssen zu Raub fuhren die
Königsberg
Richtung
der
in
,
waren
versehen
kraftwagen
den schwersten Besorgnissen Anlaß geben. Dabei be¬
, den 8. Dezember 1922.
Sossenheim
davon.
findet sich ein der Zahl nach nicht ganz unerheblicher
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samten Reparationsverpflichtungen Deutschlands zu ge¬
langen. Mit hervorragenden Vertretern der deutschen tverde. Man nimmt an, daß zu irgend einem Zeit¬
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Brüssel schon in nächster Woche beginnen wird. Deut¬ sorge für das nächste Erntejahr eingehend erörtert
scherseits ist bereits eine Delegation bestiurmt, die sich, wurden. Insbesondere wurde die Möglichkeit einer
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59. Fortsetzung.
Offen gestandcll, gnädige Frau , ohne den BriZ
des großen Mannes wäre ich vielleicht auch flüchtig an
diesen Bildern vorbcigegangen und hätte gesagt: so et¬
was gibt es nicht in der Natur. Aber, so habe ich's
mit einem Mal ersaßt, diese violetten Töne hier über
dem Grau des Regentages — das gibt es doch — ge¬
wiß — das gibt es — man sieht nur für gewöhnlich
darüber hinweg. Und hier bei diesenr „Herbstmorgen
im Harz" — da liegt der Nebel wie eine drückende Last
aus den Zweigen und legt über die satten Herbstsarben einen grauen Schleier. Das ist Wahrheit —"
So sagte er erregt und ging wieder langsam von
einem Bild zum andern. Hier und da warf er eine
Bemerkung hin. Er trat von den Bildern zurück und
wieder nahe heran und gestikulierte aufgeregt mit den
Händen.
Die beiden Damen hielten sich fest bei den Hän¬
den, und ihre Augen blickten gespannt aus den kleinen,
lebhaften Herrn.
Endlich wandte sich dieser entschlossen an Frau
Claudine.
„Also abgemacht, gnädige Frau — wir stellen die
Bilder zunächst in meinem Salon aus — und zwar ge¬
gen ein erhöhtes Eintrittsgeld , das zieht. Vorher lasse
ich einen Artikel los . Wenn ich mich für eine Sache
interessiere, dann wird es etwas. Wie ist es, gnädige
Frau — was geschieht mit dem Reingew'nn dieser Lcparatausstellung?"
Frau Claudine sah Britta an. Dann sagte sie rasch:
„Wir wollen kein Kapital daraus schlagen. Mir ist
nur darum zu tun, daß die Bilder nach ihrem wahren
Weit gewürdigt werden und daß Heinz Lossen wenn
auch erst nach seinem Tode, die Anerkennung fintiei• die
ihm ein neidisches Schicksal vorenthalten vor. Wenn Sre

einen Ueberschuß erzielen, so findet oiejec sin weMnatige Zwecke Verwendung."
„Famos — ganz famos!" ries Friedberg. Das ent¬
. Wir «rachen bekam::
spricht ganz meinen Wünschen
daß der Reinertrag der. Ausstellung — um: -- sagon
wir — den Lungenheilstätten zugute kcunmu: sott. Ta
können wir Propaganda machen."
Frau Claudine erhob die Hand.
„Aber bitte, Herr Frievberg — keine laute Re¬
klame."
„Haben Sie schon erlebt, daß ein Künstler ohne
Reklame berühmt wurde? Meine verehrte gnädige
Frau , lassen Sie mich gewähren, ich kenne mich ans.
Für eine minderwertige Sache habe ich noch nie die
Feder gerührt. Passen Sic aus, ich lanciere die Bilder
nach Berlin, wenn erst hier dafür genügend Stimmung
gemacht worden ist. Dann wollen wir doch sehen, ob
nicht auch den maßgebenden Persönlichkeiten dort die
Äugen ailfgchcil über den eigenartig wehmütigen Zauder. der über diese»: Bildern liegt. Wie seltsam — daß
all diesen Bildern die Sonne fehlt."
„O — eines besitze ich — das ist wie in Sonne
, ich zeige es
getaucht. Bitte, begleiten Sie uns zurück
Ihnen, " sagte Britta rasch.
Sie begaben sich alle Drei wieder hinunter, und
Friedberg sah sich die kleine italienische Landschaft an,
die in Frau Claudines Zimmer hing. Nach einer
Weile drehte er sich lächelnd um. —
„Ein hübsches Bild — ein sehr hübsches Bild.
Voll Sonne und Wärme. Aber die da oben sind mir
trotzdem lieber. Das hier ist ein Bild, wie es man¬
cher andere gemalt haben könnte — aber die da oben,
die macht dem Maler kcitier nach."
„Mein Vater hielt aber gerade dieses Bild für sein
bestes," sagte Britta.
„Aiein gnädiges Fräulein, " erwiderte Friedberg,
„wie selten hat ein Künstler ein richtiges Urteil über
seine eigenen Werke. Dieses sonnige Bildchen ist jeden¬
falls mit Liebe und in einer glücklichen Stimmung ge¬
malt. während die da oben von Leid und Schmerzen

Reims sureyvesprowen und wirksame Anregungen gege¬
ben deren Ausarbeitung von den Ressortministern über¬
nommen werden soll. Der Reichskanzler stellte den
einstimmigen Willen sämtlicher Vertreter der Länder
scsi, in gemeinsamer Arbeit an der Befestigung der
äußeren und inneren Lage mitzuarbciten und auch
bei anftauchendcn Schwierigkeiten das Wohl des Gan¬
. — Weitere Besprechungen wer¬
zen zu berücksichtigen
den folgen. In der Zwischenzeit wird eine enge Fühln'.ignabwc mit den Vertretern der Länder in: RcuuSrat genoinmen werden,

Die OrieZzikonfereslz.
Die Meerengen.
_ L n ii s a n n c , 7. Dez. In der gestrigen zweien
SUnng über, die Meercngensrage machte Lord Cur -.on
Tschitscherin daraus aufmerksam, daß Rußland heute
die Rolle vertauscht habe und eine Haltung einnehme,
die früher andere Mächte eingenommen hätten. Ruß¬
land habe nicht das Recht, in: Namen aller Uferstaaten zu sprechen: denn außer Rußland, der Ukraine u.
Georgien seien noch' Bulgarien und Rumänien zu be. Auch die Türkei sei ein Uferstaat, und
rücksichtigen
wenn Riset Pascha erkläre, daß sich der türkische Stand¬
punkt am meisten dem russischen nähere, sei für ihn
zweifelhaft, ob die türkischen Interessen wirklich den
. Aus jeden Fall könne Rußland
russischen entsprechen
. Hieraus gab
keine bevorzugte Stellung beanspruchen
Eurzon die allgemeinen Linien des alliierten Projekts
bekannt, dem folgendes zu entnehmen ist:
1. Freiheit der Handelsschiffahrt durch die Meer¬
engen ohne irgendwelche Beschränkung der Tonnage in
Friedenszeiten nnd in Kriegszeilen, falls die Türket
neutral bleibe; wenn die Türkei nicht neutral ist, Frei¬
heit der Durchfahrt nur für die neutralen Schiffe, so¬
fern sie keine Konterbande führen.
2. Die Zahl der Kriegsschiffe einer Macht im
Schwarzen Meere darf niemals diejenige der stärksten
Seemacht eines Userstaates überschreiten. Ist die Tür¬
kei Nicht neutral, so besieht die Möglichkeit nur für die
neutralen Kriegsschiffe.
3. Zwecks Entmilitarisierung einer genau zu be¬
stimmenden Zone soll aus je einem Vertreter der Userstaatcn des Schwarzen Meeres und Frankreich, Eng¬
land, Italien , Griechenland und der Vereinigten Staa¬
ten eine .Kommission ernannt werden.
4. Gewährleistung des Schutzes von Konstantinopcl nach noch sestzusetzenden Modalitäten..
Die Vertreter Frankreichs und Italiens stimmten
den Ausführungen Cnrzons zu. Der amerikanische
Vertreter bekannte sich auch als Anhänger des völlig
freien Handelsverkehrs. Der jugoslawische Vertreter
schloß sich ebenfalls den Ausführungen der Alliierten
an. Tschitscherin wies lebhaft Cnrzons Ausführungen
zurück.
Der amerikanische Standpunkt.
L a n s a n n e , 7. Dez. Die Erklärung des amerikanischen Vertreters Child in der Meerengenkommis¬
sion wird ans das lebhastestc kommentiert nnd in der
verschiedensten Weise ausgelegt. Child hatte erklärt,
das; Anierika für völlige Handelsfreiheit sei und we¬
der für sich noch für andere Vorrechte wolle, daß alle
Völker des Schwarzen Meeres am Welthandel teilnchmen sollten, daß man aber auch dem Welthandel er¬
möglichen müsse, in das Schwarze Meer zu gelangen
und die geographische Lage eine- Landes ihm kein
Vorrecht in den Meerengen geben soll. Die Freiheit
des Schwarzen Meeres könne nur durch Entwaffnung
erzielt werden. Weiter sei es wünschenswert, daß die
Kriegsschiffe aus den Gewässern verschwinden. Aber
Kriegsschiffe verfolgen nicht immer kriegerische Zwecke,
sondern auch kulturelle, und Amerika würde nicht be¬
friedigt sein, wenn seine Kriegsschiffe verhindert wür¬
den, seine Bürger und seine Handelsschiffe überallhin
friedlich zu begleiten. Diese Darlegungen wurden in
den alliierten Kreisen vor allem in französischen als
Nntersttttznng der alliierten These ansgesaßt. Tschitschc«
rin verlieh einer anderen Auffassung Ausdruck; er er¬
klärt in einer Mitleiluna an die Preise über Childs
Anffassnng, daß Kriegsschiffe nur friedliche Zwecke ver¬
folgen sollen. Da aber eine Kriegsflotte immer krie¬
gerischen Zwecken dienen werde, müsse man annebmen,
daß Cbild nur die Zulassung einzelner Kriegsschiffe ins
Auge fasse. Der Vorschlaa könne daher geprüft werden.
»
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reden. Des Kontrastes wegen werden wir aber auch
dies Smmcnbildchen mit ausstellen."
Friedberg besprach noch allerlei mit den Damen,
dann verabschiedete er sich.
Als Iran Claudine und Britta allein waren, sie¬
len sic sich wortlos in die Arme. Sprechen konnten sie ,
vor Erregung nicht. Gleich daraus meldete Friedrich l
s
einen andere» Besuch — Leutnant Frensen.
Ein etgentümtiches Lächeln spielte um Frau Clan- ■
,
>
dincns Mund, als sie gebot, den Besuch einzulasscn.
Theo trat ein — vom Scheitet bis zur Sohle schon r>
wie ein junger Kricgsgott. Das liebenswürdigste Lä- ,
chelii, die schönsten Augen und den bczaubernstcn Ton- •
fall seiner Stimme schickte er ins Treffen. Es war für
, wie Theo
die alte Dame sehr interessant, zu beobachten
sich Britta gegenüber benahm. Was zwischen ihm nnd
, davon hatte
ihr während des Parkfestcs geschehen
Britta ihr nichts gesagt. Das aber hatte sic beobach- '
tct, daß Theo mit gemachter Gleichgültigkeit und ver- ,
. Sie hatte dar¬
kniisener Miene unr Britta herumstrich
aus gefolgert, daß Britta ihn energisch ha Ce Rm' lßn
lassen.
Heute legte er dein junger: ;-a .-.scheu g^ ennve» i
zarte, einschmeichelnde Ritterlichkeit an den Tag . Seine'
Augen hefteten sich mit einem flehenden Ausdruck in
die ihre». Auch Britta fiel sein verändertes Wesen \
sosort auf. Sie wußte aber nicht, daß er in ihr setz: s
die reiche Erbin sah. In ihrer Hcrzensreinhcit nahm .
sie an, er habe von Herbert erfahren, daß sic seine
Braut geworden, und daß er nun bemüht war , sic die
Kränkung, die er ihr zugesügt, vergessen zu machen nnd
sich mit ihr ans einen vcrwandschaftlichen Fuß zu stetlen. Sie gab sich infolgedessen weniger küh! und suchte
ihn: das Einlenkcn — Herbert zuliebe — leicht zu machen. Sv kan: es, daß sie heute zum crstenmate liebcnswürdig zu ihn: war.
Theos Selbstbcwußtsein steigerte sich dadurch. Er
dachte:
(Fortsetzung wlgt.)
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v . Knilling ist von
Der bayrische Ministerpräsident
Berlin nach München znriickgekehrt . Ueber das Ergeb¬
nis der Berliner Verhandlungen , bctr . der Antwortnote
Süynefordeausgestellten
ans die von den Alliierten
nnd Passau will
rimgen für die Vorfälle in Ingolstadt
wissen , daß anstelle der bayrischen
eine Korrespondenz
die in der Ententenote
die Rcichsregiernng
Regierung
gebe . Bezüglich
moralischen Genugtuungen
verlangten
Buße werde die
aufcrlegten
der den beiden Städten
eines inter¬
Vorschlägen , die Entscheidung
Antwortnote
anzurusen.
Schiedsgerichts
nationalen

Bekämpfung des Wuchers.

sind
Korrespondcnzmcldung
Nach einer Berliner
über die Bekämpfung des Wu¬
jetzt neue Bestimmungen
chers ergangen . Zunächst ist angeordnet , daß die Kon¬
trolle nicht nur bei offenen Geschäften , sondern auch
einund bereits beim Fabrikanten
beim Großhandel
setzen soll . Ergibt sich ein Fall von Uebcrteuerung,
so soll ihm nachgcgangen werden , wenn der Verkäufer
eingekauft hat . Die
Nachweisen kann , daß er teuer
für Wucher werden verschärft . Es soll den
Strafen
die
Geschäften , die wegen Wuchers bestraft werden ,
Durch¬
entzogen werden . Von der
Handclserlaubnis
Mit¬
prüfung der Bücher soll stets der Steuerbehörde
den
mit
teilung gemacht werden . In Verbindung
Gewerkschaften sollen außerdem neue weitere Maßnah¬
men beschlossen werden.

Die ^ ohlenliefernugcu.

haben sich beson - Die Ueberschichten im Bergbau
ders im November bemerkbar gemacht , denn , wie wir
der
infolge
ist es
von zuständiger Stelle erfahren, '
die Novemberlieserung
gewesen ,
möglich
Mehrarbeit
einzuhalten . Dagegen ist noch ein Rückstand aus dem
Oktober nachzuholen , der aber auch in den beiden ersten
Dezemberwochen abgeführt werden kann . Da keine hödurchgeführt zu werden brau¬
kieicN Kohlenlieferungcn
Kohlenlieferungen
die
chen, ist Deutschland bkinühft
fortab pünktlich durchzusühreit.

Dr . Wirth.
Im Reichstag verlautete , daß die Absicht bestehe,
dem früheren Reichskanzler den Posten eines . Botschaf¬
ters zu übertragen , und zwar entweder den Botschafterpostcn in London oder Paris . Wie wir hierzu an
Stelle erfahren , handelt es sich um ein
maßgebender
ist. Es ist
Gerücht , das unbegründet
parlamentarisches
kein Wechsel der Pariser und Londoner Diplomatenpostcn beabsichtigt . Dr . Wirth würde es auch ablehnen,
Wirth
Posten zu übernehmen . Dr .
eineu derartigen
wirken.
will vielmehr als Paftamentarier

^ Das deutsche Finanz -Elend.
• Dr . Hermes Rede im Hanshalts -Ausschuf;.
'

des
^ r l i n , 7 . Dez . Im Haushaltsansfchuß
.
des Nachtrags¬
Reichstages gab heute bei der Beratung
Reichsfinanz¬
Finanzvcrwaltung
etats der allgeutcinen
Darlegung
minister Dr . H e r m e s eine ausführliche
e i ch e s.
des R
über die Finanzgebarung
Der Minister führte n . a . ans:
102i'
für das Rechnungsjahr
Der Nachtragsetat
bringe auf beiden NechnungSseitcn gegenüber dem ge¬
genehmigten Hanptctat einen so scharfen Zu¬
genwärtig
wachs , Wie ihn wohl noch nicnrals ein auf der Grund¬
arbei¬
Rechnungslegung
lage einer ordnungsmäßigen
tendes Land zu beantragen hatte . Für die allgemeine
müsse im ordentlichen Haushalt eine
Reichsberwaltnng
von rund 343
und einmalige Ausgabe
fortdauernde
das
Mark nachgefordert werden , während
Milliarden
Mark
hierfür auf 442 Milliarden
Gesamterfordernis
steige , d . h ., es müsse ei » Vielfaches von dem nach¬
gefordert werden , was bei der Aufstellung des Hauptctats anzusetzcn ist.
Der Minister wandte sich dann gegen die Behaup¬
selbst
an seiner Verarmung
tung , daß Deutschland
Schuld trage . Es gebe für die Privat - und Staatsund
Wirtschaft keine schwerere Last als Geldentwertung
in Wahrheit habe niemand an ihr im Lande Interesse.
Louchcnr habe das in die Worte gekleidet : Man müsse
endlich mit der Legende des bewußten deutschen Bankcrotts aufräumcn . Er habe die vermeintliche deutsche
Blüte als eine Fassade bezeichnet . Das Ausland , fuhr
Bahlen
der Minister fort , laste sich durch die hoben

Die Adoptivtochter.
*" Original-Roman von H. Conrths -Mahler.
’■
(Nachdruck verboten.)
Die Dummheit im Park entschuldige ich mit über¬
großer Leidenschaft . So etwas verzeihen die Franc»
immer . Außerdem ist es ihr vielleicht gar nicht so un¬
hineinmischte,
angenehm gewesen . Weil sich Herbert
muhte sie natürlich Vorgehen , denn der brave Herbert
auch die Angel nach dein
wird natürlich schleunigst
Goldfisch auswerfen.
begrüßte er es , daß Frau Stein¬
Mit Genugtuung
brecht auf einige Minuten abgernsen wurde . Sofort er¬
faßte er Brittas Hand , zog sie ehrerbietig an die Lip¬
Lächeln:
pen und sagte mit seinem wirkungsvollsten
„Mein verehrtes , gnädiges Fräulein , seit Monaten
warte ich auf die Gelegenheit , mich bei Ihnen zu ent¬
schuldigen , daß ich mich damals im Park von meinem
heißen Empfinden zu einer Ungehörigkeit hinreißen ließ.
Unsagbar habe ich es bereut . Auch heute kann ich nur
Ihrer
anführen , daß der Zauber
als Entschuldigung
Persönlichkeit mich von Sinnen gebracht hatte . Ich bitte
Sie reumütig um Verzeihung . Gestatten Sie mir , daß
ich in Zukunft mein Vergehen durch schrankenlose Ehri erbietung wieder gut mache ."
Britta sah in seinen Worten nur das Bestreben,
;
anfür die Zukunft einen verwandtschaftliche « Verkehr
zubahnen . Mit freundlichem Lächeln reichte sie ihm die
Hand und sagte:
„Wir wollen beide vergessen , was geschehen ist."
Er küßte ihr wieder die Hand und sagte mit einem
abermaligen Zauberblick:
„Heißen Dank , mein verehrtes Fräulein . Ich bin
sehr glücklich, daß Sie mir verziehen haben ."
Da Frau Claudine jetzt zurückkehrte, konnte er das
Eisen nicht länger schmieden. Er fragte noch, ob die
i Damen am Abend im Theater sein würden , nnd als
i Frau Steinbrechs bejahte , bat er um die Erlaubnis,
einem
'. Mi ln ihrer Loge einsinden zu dürfen . Mit
80. Fortsetzung.

blenden , die unsere Aktien -Gcscllschastcn im allgemeinen
auäweisen , aber cs mache dabei denselben Fehler , der
daß
sich oft zeige . Man vergesse ,
an «, im Inlande
die hihcn Zahkcn , um sie richtig zu würdigen , durch
werden
des Geldes dividiert
den Entwertunassaktor
gingen
in den Städten
müssen . Ganze Häuserreihen
aus dcmschem in ausländischen Besitz über und auch
Aus¬
lege das
ans die dcmschen Aktiengesellschaften
land die Hand , alles das , weil die deutsche Wirtschaft
von der Substanz zahlen müsse.
Nachdem der Minister einen Rückblick aus den Etai
in dem
er , daß
für 1921 geworfen hatte , erklärte
mit rund 115^
Hanptekat für 1922 die Einnahmen
Mark eingestellt werden konnte . Die Aus¬
Milliarden
Mark vorgese¬
gaben waren mit rund 99 Milliarden
hen , mithin ergab sich ein U e b e r s ch u ß von 16^
im
»nd daß damals das deutsche Budget
Milliarden
erhalten wer¬
allgemeinen hätte im Gleichgewicht
den können . Es konnte ferner damit gerechnet wer¬
der zu erwartenden
den , daß von dem Gesamtbetrag
Be¬
Mark ein
von etwa 200 Milliarden
Einnahmen
die
M a r k für
trag von etwa 3 0 Milliarden
wäre
gewesen
verfügbar
Reparationen
der
aus
eines Betrages
Hinzurechnung
und unter
in Höhe von etwa 43 Milliarden Marl
Zwangsanleihe
Mark,
halte dies einen Betrag von etwa 75 Milliarden
d . h . bei einem Dollarstand von etwa 300 Mark den
für die
Goldmark
Gegenwert von etwa 1 Milliarde
seien
ergeben . Alle diese Erwartungen
Reparationen
durch die Entwicklung des Markkurses in den folgen¬
den Monaten vernichtet worden . Der Ueberschutz von
10j-h Milliarde , oen der Hauptetat im Ordinarium auswfts , sei unter Berücksichtigung der Anforderungen ans
verschwunden . Von den Betriebs¬
dem Nachtragselat
vermöge die Post die Ausgaben des Orverwaltungen
Fehl¬
nicht zu decken, sondern müsse einen
dinariums
Mark ausweisen.
betrag von fast 48 Milliarden
einschließlich der
Für die Reparationsbarzahlungen
Schatzwechsel
Goldmark lautenden
ans 270 Millionen
konnten '298 Mil¬
zugunsten der belgischen Regierung
in den Etat eingestellt werden , soliarden Papiermark
erforderlichen Be¬
daß zuzüglich des für Sachleistungen
eingesetzt werden müssen . Das
trages 404,4 Milliarden
Mark mehr als zur Er¬
bedeute 330 —360 Milliarden
festgesetzten Refüllung der im Londoner Ultimatum
da¬
Goldmark
von 3 Milliarden
parahionssorderungen
Ware.
mals , d . h. im Mai 1921 notwendig gewesen
müßten in den Haushalt zur Erfüllung des
Insgesamt
gegen 210 Mil¬
613 %. Milliarden
Friedeüsvcrirages
be¬
liarden im Hauptetat eingesetzt werden . Darunter
fänden sich allein für die Besatzungskosten der außer¬
Mark.
ordentlich hohe Betrag von 25 Milliarden
Reichsverwalder allgemeinen
Beim Ordinarium
tnng sei es gelungen , das Gleichgewicht herzustellen.
höher ,ein¬
seien um 326 Milliarden
Die Einnahmen
gesetzt als im Hauptetat , die AnSgabei um 343 Mil¬
waren bisher 3% Mil¬
liarden . Im Ertra -Ordinarium
liarden M -rk cinaesetzt . Neu hinzugekommen seien 69^
des
Mark .' Es sei für die Bilanzierung
Milliarden
ordentlichen .Etat ? von einschneidender Bedeutung , daß
gelinge , die Steuergesetze so
es der Fin nzverwaltung
günstig sei
gut wie möglich durchzusühren . Besonders
der Steuerbeamtenschaft
es , daß sich die Vermehrung
verknüpfen lasse mit dem Abbau der übersetzten Eisen¬
bahn - und Postverwaltnngen . Die Notlage der Gemein¬
den erfordere eine möglichst schnelle Abhilfe . Der Mi¬
nister bat deshalb , den Gesetzentwurf der Novelle zum
zu ver¬
Landessteuergesetz mit größter Beschleunigung
abschieden.
teilUnter dem Einfluß der durch die Einnahmen
schwebende
sich die
habe
weise gedeckten Ausgaben
am 31.
erhöht . Sie betrug
Schuld außerordentlich
Mark und belaufe sich nach dem
März 272 Milliarden
Stande vom 2. Dezember 1922 aus 880,9 Milliarden
Mark . Die Ursache sei ' die Kraftenziehung , die sich
widerspiegele . Für die
in der passiven Zahlungsbilanz
sei das Pasersten zehn Monate des lausenden Jahres
vom Reichsstatistischen Amt
siviiin der Zahlungsbilanz
Mark berechnet worden . Um für
ans i % Milliarden
die gleiche Zeit das Passivum der gesamten Zahlungs¬
bilanz zu ermitteln , müsse man sich vergegenwärtigen,
was wir an

Barzahlungen

aufgrund des Friedensvertrages

im laufenden Jahre geleistet haben : 928 MM . Goldmark.
Dazu kämen aus dem Reconvery -Akt 122 Millionen
Goldmark . Aus der Lieferung von Kohlen 179 Mil¬
Lächeln gab ihm die alte Dame die Er¬
merkwürdigen
laubnis.
Liebenswürdig , ritterlich und ehrerbietig verabschiedete er sich darauf.
Frau Steinbrecht . sah ihm mit einem sarkastischen
Schulter le¬
Ausdruck nach und , die Hand aui Brittas
gend , sagte sie mit spöttischem Lächeln:
„Zu ' diesem Vetter kann man dir nicht gratulieren,
Britta ."
Das junge Mädchen sah nachdenklich zu ihr aus.
„Vielleicht ist er weniger schlecht als leichtsinnig ."
Frau Claudine schüttelte den Kops.
„Ich glaube im Gegenteil , er ist viel mehr schlecht
als leichtsinnig . Ich halte ihn sür sehr berechnend ; ich
weiß mehr von ihm als mir lieb ist. Sei klug Herzsind , und halte diesen Vetter in respektvoller Entfer¬
nung . Zum Glück gefällt dir Herbert besser, als er, da¬
mit teilst du meinen Geschmack."
ihn
Als Herbert am Nachmittag eintras , empfing
Claudine zuerst allein.
Offen nnd ehrlich beichtete Herbert der alten Dame,
daß er gestern abend , nachdem er Britta verlassen , von
seinem Onkel gehört habe , in welcher Weise sich Brittas
würden . Ganz rückhaltslos schil¬
Verhältnisse ändern
derte er ihr seine Empfindungen . Er sagte ihr , wie
schwer cs ihm gewesen sei, Britta heute morgen nichts
davon merken zu lassen.
„Wenn das alles auch in keiner Weise imstande ist,
meine Liebe zu beeinflussen , liebe , gnädige Frau , so
sa¬
wäre es mir doch Leber gewesen , ich hätte Britta
gen können , wie die Angelegenheit steht . Liegt Ihne»
so viel daran , daß Britta noch im Unklare » bleibt über
das was Sie über ihre Zukunft bestimmt haben ? " sagte
er zum Schluß.
Frau Claudine hob abwehrend die Hände.
„Nein , nein , lieber Herbert , Britta soll noch nichts
schon
davon erfahren . Ich weiß ja , daß Sie Britta
liebten , ehe ich selbst wußte , daß sie meine Erbin wer¬
den sollte . Auch Brittas Glauben an Sie würde nicht
erschüttert werden , wenn Sie ihr sagten , was Sie ge¬

70'
lionen Goldmark , aus der Lieferung von Tieren
von Chemi¬
Goldmark , aus der Lieferung
Millionen
Goldmark . An Ausgleichszahlunkalien 14 Millionen
Goldmark . Hinzu kämen noch die
gen 177 Millionen
Rückzahlungen von Schulden nnd die Verzinsung von
Schulden , ferner die Summe , die aus dem Wege der
und
gegangen sei ,
nach dem Auslande
Kapitalflucht
schließlich die Frachten , die wir für die aus fremden
Schiffen expedierten Gütern zu zahlen haben . Der Mi¬
alles tun
nister scgte znm Schluß , das; die Regierung
der Mark zu kom¬
werde , um zu einer Stabilisierung
men und spricht die Hoffnung aus , daß die die ganze
bald im Geiste sach¬
Welt berührende Reparationsfrage
sei
dann
behandeli werde , denn nur
licher Prüfung
Lösung , damit
befriedigende
die Hoffnung auf eine
Wiederkehr von Ruhe und
auch auf eine allmähliche
in Europa nnd die . ganze Welt berechtigt.
Vertrauen

in Ludwigshafen.

Der Streik

Verhandlungen.
L .n d w i g s h a f e n . 7. Dez . Seit heute vor¬
finden in den Werkleitungen sämtlicher
mittag ll Uhr
von dein wilden Streik betroffenen Betriebe und zwi¬
der Gewerkschaften neue Verhand«
schen den Führern
des von den Kommunisten
lungcn für die Beilegung
Stand
angezet -telten wilden Streiks statt . Ueber den
noch nichts mitkann zur Stunde
der Verhandlungen
geteilt werden , doch ist auf beiden Seiten das Bestre¬
ben vorhanden , die Verhandlungen , an denen die kom¬
nicht beteiligt ist. nach
munistische wilde Streikleitung
der deut¬
Möglichkeit zu beschleunigen . ' In ; Interesse
der Pfalz
schen Volkswirtschaft , des Wirtschaftslebens
und auch im Interesse der durch den kommunistischen
Arbeiterschaft , die von
Terror zum Streik gezwungenen
trotz aller Versprechungen keine
der wilden Streikleitung
Unterstützung erhält und deren wirtschaftliche Not da¬
her jeden Tag größer wird , ist zu hoffen , daß die Bei¬
legung des Streiks bald gelingt.

Streikabbau.
L I! d w i g s h a f e n , 7. Dez . In einer großen
Betrieben , deren Arbeiter¬
Anzahl von Ludwigshasener
schaft in der vorigen Woche in den Sympathiestreik trat,
an¬
worden . In
ist die Arbeit wieder ausgenommen
heute erfol¬
deren Betrieben soll die Arbeitsaufnahme
gen.

Kleine
furchtbaren

(
) Kinen
('•■

Chronik.
Tod

erlitten

in den

Teu¬

tonia -Werken in Harburg zwei Kupferschmiede , die daauto¬
»lit beschäftigt waren , in einem Destillierapparat
der
Dabei geriet
äuszuführen .
gene Schweißungen
eine Apparat in Brand , wobei die Kleider der beiden
ver¬
Arbeiter
singen . Beide
Kupferschmiede Feuer
brannten in dem Apparat.

9 Das

Dorf

ohne Brot .

Daß ein Dorf,

wo

wohnen , wo Getreide in Hülle und Fülle
Landwirte
vorhanden ist, ohne Brot sein kann , ist durchaus mög. Breitenhagen
lich unter , der Getrcidezwangswirtschaft
in Sachsen kann sich rühmen , der Abgabe von Umlagegetrcide so nachgekommen zu sein , daß die Bauern selbst
nicht wußten , woraus sie ihr Brot backen sollten . Der
abweiBäcker aber im Ort mußte die Nachfragenden
scn und sich erst in den anderen Gemeinden Mehl kauTage
fen , das er im Dorfe selbst nicht erhielt . Vier
ist
das
lang lebte das Dorf ohne Brot . . . . und
doch wohl heute ein tatsächliches Wunder.

Deutscher Reichstag.
7 . Dezember.
Berlin,
Der Reichstag erledigte heute zunächst in zweiter
zum Lichtspielgesetz
und dritter Lesung die Novelle
und den Gesetzentwurf über die Aenderung des Postgesetzes , wonach die Ersatzleistung für verloren gegan¬
angepaßt wird.
der Geldentwertung
gene Postsendungen
Daraus setzte das Haus die Beratung des 7 . Nachtrags¬
fort.
des Neichspostministerinms
etats beim Haushalt
Aach einer längeren Rede des Kommunisten Barth , der
erhob
gegen den neuen Postminister
schwere Vorwürfe
der Technischen Nothilfe verlangte,
sowie Beseitigung
Debatte bewilligt . —
wurde der Etat ohne weitere
Haushalt
zum
Nach C Adignng eines Nachtragsetats
Haus
vertagte sich das
des Reichsschatzministcruuns
ans Montag nachm . 3 Uhr.
stern abend von Ihrem Oheim gehört haben . Aber —
wir Frauen sind subtile Geschöpfe . Ich weiß aus eige¬
in
Erfahrung , daß man sich manchmal
ner trauriger
die sonderbarsten
irgend einer unglücklichen Stimmung
Gedanken , milcht . Britta soll nicht die leiseste Möglich¬
keit haben , .sich später einmal einzubilden , ihre verän¬
Entschlüsse beeinflußt
derten Verhältnisse könnten Ihre
haben . Sehen Sie , lieber Herbert , das Mißtrauen sitzt
uns armen , reichen Frauen im Blute , das ist der Fluch
des Geldes . Auch jetzt ist es so ein letzter Rest dieses
Mißtrauens , der mich veranlaßt , Britta noch nicht milzuteilen , daß sie meine Erbin wird . Ich will erst ge¬
mir ' auch gehören würde,
wiß sein , daß ihre Liebe
bei¬
zu vererben hätte . Ihr
wenn ich kein Vermögen
den sollt an nichts denken, als an eure Liebe ."
Herbert küßte ihr die Hand.
„Ich tue es um so lieber , als ich weiß , daß Sie
überzeugt sind , cs wäre mir fast lieber gewesen , wenn
Britta nur von mir alles erhallen würde , was sie znm
Leben bedarf ."
Sie drückte ihm die Hano.
„Ich kenne Sie , lieber Herbert , nnd niemand i'
ich in Zukunft lieber aus meinem Grund nnd Bodc
herrschen , als Britta . Um Ihnen auch den leisesten
Skrupel zu nehmen , will ich Ihnen heute verraten , daß
ich Ihnen schon längst einen Teil »reines Vermögens
zugedacht hatte . Sie sind mir immer sympathisch ge¬
Sic und
wesen . Es freut mich innig , das; gerade
Britta sich zusammensanden ."
Herbert war tief bewegt . Wie feinsinnig hatte es
die alte Dame verstanden , durch diese Eröffnung jeden
Reichtum
zukünftiger
Stachel zu entfernen ! Brittas
konnte ihn nie mehr bedrücken.
und zog nur
Er fand kein Wort der Etwidenmg
wieder ihre Hand an die Lippen.
Sie strich ? üg lächelnd über seine Stirn.
„Nun wollen wir Britta rufen lassen ."
Als Britta kam und von einem zum andern sah,
nickte ihr Frau Claudine lächelnd zu.
.... . ... lForticüuiic , iolat . >
____
“'
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Hector vgl. Vordem? 1 und 6. Hederieh - Hadaridr,
Hederich - Kampffürst. Hedler von Hettila . Heeh von hinlel - Backe oder hinbelZu vielen Heb «, Heppo . Heibel
— Im Kampf mit den Krähen .
- Beschaffenheit, Person oder
heit
von
Heid
.
Häubcheu
Hunderten lassen sich zurzeit alltäglich die Krähen auf von heido . heit « - Heide. Heil von Heil . Hellholden Saatäckern nieder, um an deni frisch ausgehenden
Heller Hof oder Heli-hove =ber Hof Helwichs. HemmeWeizen Mahlzeit gu halten. Der hierdurch dem Land¬ rieh * Hamerich . Hierneric - Nebenform zu Heinrich.
wirt zugefügte Schaden ist bedeutend. Deshalb lassen Siehe Henrich . Henrich - Haimerich , Heimirich,
jetzt viele Gemeinden der Wiesbadener Gegend ungenieß¬ Heinrich - Fürst des Hauses, der Heimat.
Herbert =
bare Fleischteile mit Phosphor vergiften und an Stellen Hariberath . Heribert - heerglänzend. Herbst - herbest.
niederlegen, wo sich die Schwarzröcke in größerer Zahl Vgl. Vorbem. 7. Hergenröther von Herico . Hericho,
aufhalten. Ein Abschießen dieser Feldschädlinge wird Heri « - Heer, und rad , rät - Rat oder hrod . roth.
zu teuer, da heute eine einzige Patrone 80 JL kostet.
hrodhr - Ruhm . Also Heeresrat ode.r -rühm. Herlth*
— Särge aus Pappe . Nach der „Papierzeitung" Herald , Herold - heerwaltend. Hermes von Hiermos
sind einige Kartonnagenfabriken, die infolge der hohen oder 2. Fall von Herrn . Ermo . Hermann *Hariman.
Preise für Verpackungszwecke sich nach anderer Aus- Hcrimami - Heermann. Herrmann siehe Hermann.
niitzung ihrer Betriebe umstellen müssen, auf den Ge¬ Herpich - Hariwig , Heriwig - Heerkampf. Hescher danken gekommen, Särge aus Pappe herzustellen. So Häscher , von haschen. Heb - Hess « - Hesse. Hevrierfabrizieren bereits zwei süddeutsche Firmen Särge , deren Heider - Heidebewohner. Hilpert - Hildibert . Hilbert*
Boden aus Holz, die Wände und die Decke aber aus kampfglänzend. Hillgärtner : HilHhnls , hulis . Volks¬
starker Pappe bestehen. Da die ' weitesten Volkskreise sprache: hill - die Walddistel, Stechpalme. Daher vielleicht
heute kaum mehr die Begräbniskosten ausbringen „Palmengärtner oder Distelgärtner". Letzteres Spott¬
können, glaubt man, daß diese Särge aus Pappe und namen sür einen nichts könnenden Gärtner . Hinz*
Holzboden infolge größerer Billigkeit bald allgemein Heinz «. Verkleinerung von Heinzaperth , Heinrich.
Verwendung finden werden. Diese Pappsärge sollen sich Siehe Henrich . Hitsch von Hiz «, Hitz«. Verkleinerung
von Hit«, Hitto . Hochstadt - Hohenstadt , Hostedin*
im Aeußeren kaum von dem Holzsarge unterscheiden.
hoch gelegene Stadt . Höchst : siehe Hochstadt . Die
— Schweres Fliegerunglück . Wie aus Stralsund Stadt Höchst hieß früher Hostedin , Hosteden , Hostat.
berichtet wird, stürzte in der Nähe von Franzenshöhe, Hol'acker »acker »Agiar , Agar . Name eines Mannes,
unweit der Stralsunder Flugzeugfabrik ein mit 4 Per¬ der einen Hof besaß und zum Unterschiede von anderen
sonen besetztes Flugzeug aus 300 Meter Höhe in die gleichen Namens nach ihm benannt wurde. Hüller von
Ostsee. Das Flugzeug war 11/a Stunden vorher zu Hova , Hove - Hofbewohner. Hofmann - Hovaman,
einem Probeflug aufgestiegen. Ein Dampfer eilte zur Hovemann - Hofbewohner, -besitzer.Hohmann - Hornan,
Unfallstelle und setzte ein Boot aus , konnte jedoch Hohrnan - hoher, großer Mann . Hülm von Henno -*
niemand mehr retten. Auch der auf Dänholm stationierte Henne, oder Hnn - Huhn, vielleicht auch von Huni - Hüne,
Reichswasserschutz entsandte ein Boot . Mittags wurde Riese. Holste : Holsteiner. Holz - holzat , holz . Holzen¬
der Dampfer „Herta" mit Hebelkränen zur Unfallstelle thal : Name eines Tales , das mit Wald, Holz bestanden
gesandt. Ein Toter konnte bisher geborgen werden.
war , und nach dem der Namensträger benannt wurde.
— Aus Konstantinopel . Nach einem Bericht des Holzhäuser -holzolthiusare -Holzhausbesitzer,-bewohner.
„Nieuwe Rotterdamsche Couranis " suchen die türkischen Honig - Hunico , Hnnecho , Hanco , Hannicho . Horn:
Nationalisten Männer sür die 160 Frauen des vorigen vgl. Vorbem. 2. Hrapia : slavischen Ursprungs. HuberSultans , die nun der Regierung zur Last fallen, weil huobaere - Inhaber einer Hube, Hufe. Hucke von
Huch . Hucco . Huc, von hugu - Geist oder huoh . huochder Harem ja eine Staatseinrichtung war. Der „Courant"
Hnth von Hudo , Huodo , Hntho . von luiot»
Hohn.
aussehend
angenehm
als
alle
würden
Damen
meldet, die
huota - die Hut, hüt - Haut oder hutta - Hütte.
Hut,
der
alt.
Jahre
35
und
17
zwischen
seien
und
geschildert
Htitsch siehe Hitsch.
Ickstadt von Ico. Egi, Eggi . Demnach Stadt oder
(- Lagerstatt) des Ico. Imschweiler *Söeilet
Statt
Familiennamen
der
Erklärung
(kleines Dorf, Landgut) des Imo , Imrno . Intra vielleicht
der Gemeinde Sossenheim.
vom lateinischen inter . Jack =Jacco . Jachibald , von
, jakon - jagen, janz :. Abkürzung von Jansen,
jagön
Heinz Friederichs.
englisch Janson . holländisch Jan - Johann . Jaufmann
Haase von H :w« - Hase. Hagekwcr von Hagil, von Coufman - Kaufmann oder Gawiman , Kawiman =
Hegilo . Hahn von Han « oder nach dem Tier H. Gaumann , Gaubewohner. Jensch : 2. Fall von Jan,
Hälmlein *Hannelin . Verkleinerung von Han «. Hai- jenn - Volkssprache für Johannes . Jochs : 2. Fall von
Name eines joco . Jordan - Name Jordan oder Fluß Jordan.
bacli - hi« - Haus , demnach Hausbach.
Baches. Halbig von Heliwich . Helewich , Heiwic. Jörch : Volkssprache sür Georg, Georgias . Jost : Ab¬
kürzung von Jodokns oder von Jnstebert . Jastiil )'.
Halm von Halm - Helm. Halmsteiner onn Helmstein,
einem Helmzierart oder einer Burg dieses Namens, jünernaun - jungmann - junger Mann , jung - jung « - Hamarsmid « - Hammerschmied. jung.
llammerschmidt
Kaiser - keisar . keiser . latein. - caesar . Kalk von
. Hannappel von Hanu=Hamarstein
Hammerstein
, Kalck - Kalk. Kaltwasser : Spottnamen oder
Ghalc
bald oder in der Bedeutung von Hain-apfel- Waldapfel.
Vgl. Vorbem. 6. Kappanf : vgl. Vorbem. 6.
Ausspruch.
hariraco,
Haebler von Hassel . Hesel - Hasel. Harrach
Harsv von Horsco, Kapplusch : vielleicht von kuppeln - zanken, streiten.
. Heerheld.
herirah « - Heerrecke
Kargns :
Horseee , Horske «, zu horsc »munter, lebhaft. Hart¬ Karell - Garolus , Gandhis *freier Mann .
Volks¬
niederdeutsche
:
Karst
Zacharias.
für
Volkssprache
Häßel.
Mann
starker
mann *Hartoman . Herternan
barth : Hübel siehe Häßler , barth von Part «. Bardo. sprache für Christ , Christian oder aber das Gerät K.
Ein Mann names Bardo , der mit Haselnüssen händelte. Kaufmann - Coufmann - Kaufmann . Kaul *Gail «. Geilo.
Vgl. „Butterkarl ". Habmann - Hessoman - Hesse oder von gail , geil - kräftig, mutwillig. Keibert von kipStreit , Zank; holländisch kuy >>ers (sprich keipers ),
von Haxe». Verkleinerung von Hall «. Häumuthhiemuot - häuslicher Mut . Hann von Huni . Hun - mittelhochdeutsch Kiverer - Zänkerer. . Keiper siehe
. Ceiloher - kräftiger Herr
Hüne (Riese) oder Huhn. Hanns : 2. Fall von Hann. Keibert . Keller von Keilheri
- Cherno , Kerne - Kern.
Kern
K.
Raum
der
oder
Gastgeber.
,
Hausinhaber
hiusaere
Hänser
dort.
Siehe

Verschiedenes.

vom Grabe unseres

lieben

Wochentags a) 63/4 Uhr 1. hl. M .. b) 7y 2 Uhr 2. hl. Messe.
u. A .; d)
Montag : a) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau
gest. Jahramt f. Gg . Phil . Heeb , Ehefr . Kath . geb. Fap u.
Sohn Gg . Phil.
Dienstag : a) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau u . A ; b)
з . Sterbeamt f. Paul Rotz
Mittwoch : a) best hl. M . f. Pet Ried ; b) gest. Jahramt f.
Ludw . Laealli u . Ehefr . A . M geb. Ried u. Frzka . geb. Laloi.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau u . A . ;
b) best. Iahramt f Jakob Heibel.
Freitag : a) gest. Roratemesse mit Segen s. Fam . Watternau

и. A ; b) best. Jahramt s. Gertrude Hartmann geb. Baumgarten.
Samstag : a) gest. hl. M . z. E. der hl. Barbara f. d. Pfarr-

kinder u. A . ; b) gest. Jahramt f. d. leb Elifab . Kinkel . (Sltern
und Grostelt.
Beichtgelegenheit Samstag nachm . 4, Sonntag früh 6' /2 Uhr.
Morgen Sonntag nachm 3y 2 Uhr Andacht des MütterVereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag ist Adventskommunion aller Jünchmge
und aller Knaben und gemeinschaftliche Kommunion de.s Züng-

linqsvereins.
In dieser Woche ist Merteljahresbeicht der Schulkinder r
Dienstag von l 1/-* Uhr an für Knaben und Donnerstag von
l 1/2Uhr an iür Mädchen.
Montag abend 8 Uhr Vortrag
muniongedanken.

im Jünglingsverein

: Kom-

Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
am 2 Advent , den 10. Dezember 1922,
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Lueas 21 Sf,: Adventsaufgaben .)
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evangel Pfarramt.

Nachrichten : Der
um -10 Uhr.

von

beginnt

Gottesdienst

morgen

ab-

Drr Kirchenchor übt am Dienstag abend um 8 Uhr.

empfiehlt

Paul Noss

Wilhelm Hühnlein,

, Bischofswerda i. 8 ., den 7. Dezember 1922.

Dirigent : Herr Musikdirektor Niedermayer Frankfurt.

»

Sattlermeister.
machen wir auf das
Die Einwohnerschaft
im „Löwen “ stattfindende
Sonntag

Kath . Kirchenkasse

Tnrn

nochmals ergebenst aufmerksam.
Ksssenöklnung

Evangelische Kirchengemeinde.

Der Kirchenvorstand.

pünktlich

Anfang

4 Uhr.

Ab 7 Uhr: Ball

=

- Verein,

3 Ohr .

Heute abend 8 Uhr

Monatsversammluug.
_

^_

Der V orstand .

Kleintierzuchtverein.

der Evangelischen Kirchengemeinde
Die 1. Rate der Kirchensteuer
Sossenheim wird am Montag , den 11 . Dienstag , den 12. und Mittwoch,
von «GVa—7 Uhr in der Evangel . Klein¬
den 13. Dezember , nachmittags
kinderschule, Ludwigstratze 7, erhoben . Der Kirchensteuer liegt zur Berechnung
zugrunde die Reichseinkommenstener vom b April bis 31. Dezember 1921.
des
Aus dieser Tatsache , sowie aus der autzerordentlich starken Entwertung
Geldes gerade in den letzten Monaten , die für die Ansetzung der Kirchensteuer
nicht unmittelbar berücksichtigt werden kann , erklärt sich der gegen das Vor¬
jahr nicht unerheblich erhöhte Prozentsatz der Steuer , die in erster Linie der
Die
der Kinderschule und Krankenpflegestation zugute kommt
Erhaltung
Gemeindeglieder werden gebeten, die oben angegebenen Zahlungstermine ein¬
zuhalten . da nur so die Kirchengemeinde in der Lage ist. ihren Verpflichtungen
nachzukommen.

morgen

KONZERT

Feldbergstratze 10.
Die Dienststunden (Montags abds.
von 67s bis 97s Uhr) find unbedingt
einzuhalten . Zu anderen Zeiten können
Kassengeschäftekeine Erledigung finden.
A . Gottschalk , Kirchenrechner

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

im Advent , den 10. Dezember 1922.

77s Uhr Frühmesse: 87z Uhr Kindergottesdienst mit Predigt10 Uhr Hochamt mit Predigt ; iy 2 Uhr Advents-Andacht. —’
Kollekte für die Orgel.

Binder-Hosenträger
Lohnes , Bruders

sagen wir hiermit allen Denen , die dem lieben Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben , unseren herzlichsten Dank . Ganz
besonders danken wir Herrn Dr . med . Keller für seine rührende
Aufopferung während der Krankheit , der barmh Schwester für die
liebevolle Pflege , den Kameraden und Kameradinnen für die Be¬
teiligung und Kranzspende , der Firma Kramer &Co für die Kranz¬
widmung und Spende , den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang , sowie allen Denen , die unserem lieben Paul durch
Blumen - und Kranzspenden und Beteiligung an der Beerdigung die
letzte Ehre erwiesen haben , unseren tiefgefühlten Dank.

I

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
2. Sonntag

§chnl - Banzen,
Schultaschen,

Danksagung.
2uriickgekehrt
unä Neffen

. Keul siehe Kaul . Kilb : kilpeKehler - Kesselschmied
eine Pflanze. Kinkel vielleicht von Ginkel , Gengel,
gengelam 'e - der umherwandert. Kippes von Chippo.
Kirche =kirchaere , kirehenaere - Kirche. Kircher =
kirehaere . kirehenaere - Küster. Kitzel : Verkleinerung
von Kitz. Cizo, Chitzo . das wieder Verkleinerung von
Gidd « ist. Klees - Abkürzung von Nikolaus. KleinKleina . klein « - klein. Kling von Chlincbo . Klohmann von Clomon oder französisch clochernan - Leit¬
Knebel - knebel.
Klüber - kleber - Leim.
hammel.
kn übel - Knebel. Knirr von knorre , knurre - Knorren.
Knoke vielleicht von knocke - Knochen. Knüttel*
kuüttel - Knüttel. Koch - koch - Koch. Kochern von
Kochheim oder hebräisch- klug. Kühler - kolaere - Köhler.
Kohlmann =Caleman , Galeman . Coloman . Colman.
eol von kol - der Kohl, die Kohle oder von küle - der
Kohl. Koller siehe Keller und Göller .. Königs
Chnnico von Chuono . Cuono , Cun « - kühn. Kojjp
von Cobbo . Copj)o, Cu]>pa . Koppler von kappein streiten; Zänker, Streiter . Korbach von Charabaeh
(Ortsnamen ). Kötzle : Verkleinerung von Kötz , Götz.
Siehe Götz . Kramer *Cramar . krämar , krämer,
krerner - Krämer. Krämer siehe Kramer . KrausGraus «, Gros , krüs - kraus. Krebs - Krebezo , krebez.
krebz - Krebs. Krempel : krempel - gekrümmter Zacken,
grernpeln - Kleinhandel treiben. Kretsch : Verkleinerung
von Greto . Chrodo . Hhrodo . Kreuzer von kriuzer*
Kreuzfahrer oder von der Münze K. Krieger - Kriegs-mann . Krüger - Krüger, Wirt (vgl. Krug in der Be¬
deutung Wirtschaft). Küber * Kieber , Giber , kipper*
nicht rittermäßiger Streiter , wucherischer Schleichhändler.
Kuckel von goügel - Gaukelspiel oder von gngel - Stoff
zu Kaputzen. Kugelmann - gogelrnan - Einfaltspinsel.
Kuhlemann siehe Kohlmann . Kuhn - Chuono , Chuno,
Cuono . Cuno -*kühn. Kurz - kurz , kurt - kurz, holländisch
Fortsetzung folgt.
kort .

Sonntag , den 10. ds . Mts ., nach¬
mittags 4 Uhr

Fraiikfiirterstrafle

Sportplatz

Versammlung,

Morgen , Sonntag , den 10. Dezember
nachmittags 2 1/2Uhr

wozu die Mitglieder und deren Frauen
pflichtgemäst zu erscheinen haben.
Um 3 Uhr Vorstandssttzung.
Der Vorstand.

Verbandswettspiel

‘‘05.
.„Eiiiigkeit
Gesellsch

F.- C.Viktoria Sindlingen 1.Mannsch.

Heute abend 8 Uhr im „Nassauer Hof"

Monatsversammlung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden alle Mitglieder höfl. eingeladen.
Der Vorstand.

K'.M

*»■
.•VRftWCl

A
Klasse

gegen

Germania

Sossenheim

Es ladet ergebenst ein

1. Mannsch.

Der Spielausschuss.

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
LieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 180 Mk. frei in« Haus geliefert oder im
Berlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Berlag von Karl Becker Witwe in Sofsrnhetm.

Mittwoch

Nr . 99

Amtlicher Teil.
Betr . Errichtung einer freiwilligen
Ziegenverficherung dur^i den Bezirksverband.
Wichtig für Ziegenhalter!
Auf vielfeitigen Wunsch von Ziegenhaltern hat der
Bezirksverband eine freiwillige Ziegenversicherung ein¬
gerichtet, damit alle die Schadensfälle ersetzt werden
können, die durch die obligatorische Versicherung nicht
übernommen werden,■ also die Schadensfälle durch
Tuberkulose, Lungenpest, Leberegelseuche und Lungen¬
wurmseuche, bei Geburten und ihren Folgeerscheinungen,
durch Unfälle usw.
Wir empfehlen doch allen Ziegenhaltern dringend, von
dieser gemeinnützigen Einrichtung Gebrauch zu machen,
damit sie bei dem heutigen hohen Wert der Tiere bei
einem ev. Schaden einen Ersatz erhalten.
Anträge werden im Zimmer 1 entgegengenommen.
Sofern der Beitritt bis zum 31. 12. d. Js . noch erfolgt,
ist ein besonderes Eintrittsgeld nicht zu entrichten.
Die Satzungen können hier eingesehen werden. Die
Anmeldungen können hier auch durch den Verein ge¬
sammelt abgegeben werden.
Sossenheim , den 12. Dezember 1922.
Der Gemeindevorstand.
Betr.: Neufestsetzung der Wertgrenzen und Ent¬
schädigungspauschbeträge für die obligatorische und
die freiwillige Ziegenversicherung.
Der starken Geldentwertung Rechnung tragend, sind
die Wertgrenzen und die Entschädigungspauschbeträge
für die obligatorische und freiwillige Ziegenversicherung
nach Anhörung des Verwaltungsausschusses durch Be¬
schluß des Landesausschusses vom 18. ds. Mts . ab
1. Dezember 1922 wie folgt erhöht worden:
Für Altersgruppe I : (Ziegen über 3 Monate bis
zur sichtbaren Trächtigkeit) auf Jl 9600 .— ent¬
sprechend eines gemeinen Wertes von Jl. 12000.
Für Altersgruppe II : (von der Trächtigkeit bis zur
Abzahnung) auf Jl. 14 400.— entsprechend4/r> eines
gemeinen Wertes von JL 18000.
Für Altersgruppe III : (abgezahnte Tiere) auf JL 12 000
entsprechend4/5 eines gemeinen Wertes von 16000.
Außerdem wird künftig für Ziegenzuchtböcke
, ohne
Rücksicht auf das Alter der Tiere, stets der höchste Ent¬
schädigungssatz
, also der der Gruppe II, gezahlt.
Wiesbaden , den 28. November 1922.
Der Landeshauptmann in Nassau.
I . A.: gez. Schlüter.
Beschluß
Aufgrund der §§ 39 und 40 der Jagdordnung vom
16. 7. 07 hat der Bezirksausschuß zu Wiesbaden in
seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 28. November 1922
wegen des Beginns der Schonzeit für Birk-, Hasel- und
Fasanenhennen und der Einschränkung oder Aufhebung
der Schonzeit für wilde Enten keine Aenderung der ge¬
setzlichen Bestimmungen beschlossen
. Bezüglich der Dachse
uürd die Schonzeit für den Bereich des Rheingaugreises
auf die Monate April, Mai und Juni beschränkt,
während es für den übrigen Teil des Regierungsbezirks
Wiesbaden bei den gesetzlichen Bestimmungen verbleibt.
Wiesbaden , den 28. November 1922.
Der Bezirksausschuß, gez. Baurmeister.
Betr . Aenderung der Verficherungspflicht,
Verficheruugsberechtiguug und der Gruudlöhue
in der Kraukeuversichernng.
Die neue Verordnung vom 1. 12. 22 ist mit Wirkung
vom 11. 12. ds. Js . ab in Kraft getreten.
Die Frist zur Meldung der Personen, die durch
diese Verordnung der Versicherungspflicht neu unterstellt
werden, läuft bis zum 30. 12. 22, soweit sie nicht nach
§ 317 der R . V. O. darüber hinaus läuft.
Sossenheim , den 12. Dezember 1922.
Der Gemeindevorstand.
Aenderung der Verordnung über Höchstsätze
der Erwerbslosenfürforge.
Mit Wirkung vom 20. 11. d. Js . ab betragen die
Höchstsätze hier für männliche Personen über 21 Jahre,
sofern sie nicht im Haushalt eines andern leben, 140 Jl.,
andernfalls 100 •Jl., für männliche Personen unter
21 Jahren 50 Jl, für weibliche Personen 110 Jl, 65 Jl.,
40 Jl
Die Familienzuschlägebetragen für den Ehegatten
65 Jl, für Kinder und sonstige unterstützungsberechtigte
Angehörige 60 Jl.
Sossenheim , den 11. Dezember 1922.
Der Gemeindevorstand.

den 13 . Dezember

Anzeigen
Bormittag
kostet die
10.00

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

1922

Betr . Aenderung des Versichernugsgesetzes für Gegenwärtig sind die Landwirte mit Dungausfahreu
und Unterpflügen desselben beschäftigt. Wenn auch die
Angestellte und der Reichsverficheruugsordnuug.
Lebensmittel wie alle sonstigen Bedarfsartikel sündhaft
Aus das vom Reichstage am 10. 11. 22 beschlossene teuer sind, so kann der Laüdwirt mit seinem diesjährigen
neue Gesetz machen wir aufmerksam mit dem Hinzufügen, Erntesegen zufrieden sein, denn auch seine gezogenen
daß dasselbe im Zimmer 9 eingesehen werden kann.
Produkte stehen durchweg sehr hoch im Preise.
Sossenheim, den 12. Dezember 1922.
— Baumschutz im Jndustriebezirlr. Aus Essen
Der Gemeindevorstand.
wird geschrieben: Der Präsident des Siedlungsverbandes
Ruhrbezirk hat Maßnahmen getroffen zum Schutze des
noch spärlich vorhandenen Baumbestandes im Kohlen¬
revier. Nach Möglichkeit sollen abgeholzte oder kahl
daliegende Flächen wieder aufgeforstct werden. Der
Sossenheim, 13. Dezember. Siedlungsverband hat ein Abkommen getroffen zwecks
billiger Beschaffung von Pflanzen.
— Vor einer Verdoppelung des Brotpreises im
Januar . Die in dem Getreideumlagegesetz vorgesehene
Preiskommission wird heute unter dem Vorsitz des
Reichsernährungsministers zusammentreten, um den
— Schwanheim, 9. Dez.
Gemeinderat Herrlau
Preis für das zweite Drittel der Getreideumlage fest¬
zusetzen. Die Landwirtschaft verlangt eine drei- bis sprach gestern abend in der demokratischen Partei über
vierfache Erhöhung des bisher für das erste Drittel ge¬ die Anstrebung einer Interessengemeinschaft Griesheim zahlten Preises von 29000 Mark. In unterrichteten Schwanheim. Anlaß hierzu gab ihm eine Konferenz,
Kreisen nimmt man an, daß die Forderung der Land¬ die vorige Woche unter dem Vorsitze des Herrn Bürger¬
wirtschaft nicht restlos, aber zu einem wesentlichen Teil meisters Schubert-Griesheim in Nied tagte. Nach den
anerkannt wird,- so daß für Januar wieder mit einer gemachten Ausführungen , stehen Nied und Sossenheim
Verdoppelung des gegenwärtigen Brotpreises zu rechnen ist. bezüglich Eingemeindung zu Groß-Höchst vor dem Ab¬
schluß. Durch diesen Umstand sind die beiden Ge¬
— Erhöhter Zins für Spareinlagen . In der meinden Griesheim und Schwanheim isoliert.
Der
Sitzung des Landesausschussesvom 2. ds. Mts . wurde Landkreis Höchst werde eine andere Kreisstadt, etwa
die Landesbankdirektion ermächtigt, den Zinsfuß für Hofheim, bekommen. Was bleibt für Schwanheim und
Spareinlagen vom 1. Januar 1923 an auf 40/g zu er¬ Griesheim übrig ? Eingemeindung zu Frankfurt , was
höhen und für Sondersälle davon abweichende Zins¬ aber in Anbetracht der herrschenden Verhältniffe nicht
füße festzusetzen
. Ferner wurde dem Landesbankdirektor tunlich erscheint. Etwas Neues wäre eine Interessen¬
die Dienstbezeichnung„Generaldirektor der Nassauischen gemeinschaft, die sich in einer Stadtgemeinde GriesheimLandesbank" und den Direktionsmitgliedern (bisher Schwanheim verkörpere. Wie Redner weiter ausführte,
Landesbankräten) die Dienstbezeichnuug „Landesbank¬ kann das Städterrecht Gemeinden mit 25 000 Einwohnern
direktor" beigelegt.
verliehen werden. Wenn diese Zahl von Einwohnern
— Post -Annahmedienst. Am Sonntag, den 17. bei beiden Gemeinden auch nicht vorhanden, so dürfte
Dezember, sind die Paketschalter während der üblichen doch kein Bedenken im Wege stehen, dasselbe zu verleihen.
Sonntags -Schalterdienststnnden für die Annahme von Beide Gemeinden, die jetzt bei weitem freundschaftlicher
Paketen jeder Art geöffnet.
miteinander verkehrten als früher, könnten dann ihre
— Nochmals die Sossenheimer Schießaffäre. Verhältnisse besser regeln. Schwanheim bringe seinen
Das Kriegsgericht am Hauptquartier des 30. Armeekorps Wald mit, Griesheim die Industrie . Beide Faktoren
Wiesbaden hatte bekanntlich in seiner Sitzung am 28. würden für die Gesundung beider Gemeinden von
November d. Js . die Schützen Brahim und Bark vom großer Bedeutung sein.
66. marokkanischen Schützenregiment in Höchst a. M.
— Frankfurt a. M ., 11. Dez. (Weitere Erhöhung
wegen der heiler am Sonntag , den 29. Oktober, in der Straßenbahntarife .) Nachdem erst vor einer Woche
Sossenheim verübten Bluttaten zum Tode und Degra¬ der neue Tarif in Kraft getreten ist, fordert der Magistrat
dation verurteilt . Gegen dieses Urteil verfolgten Brahim schon wieder eine neue Erhöhung. Es verlautet von
und Bark Berufung. Das Oberkriegsgericht am Haupt¬ Einzelfahrpreisen von 60 bis 100 Mark. Seit der letzten
quartier der Rheinarmee, Mainz , befaßte sich in seiner Preiserhöhung hat eine wahre Flucht aus der Straßen¬
letzten Sitzung mit dem Falle. «Nach eingehender Be¬ bahn eingesetzt
. 90 Prozent aller Frankfurter laufen
ratung verwarf diese die Appellation. Die Akten sind jetzt jetzt zu Fuß.
an den Präsidenten der französischen Republik nach
— Baumholder , 11. Dez. Dem „Nahetalbvten"
Paris übersandt. Dieser wird entscheiden
, ob er das wird geschrieben: Einer auswärtigen Frau wurde es in
Urteil im Gnadenweg umwandeln oder es bestätigen wird. der Bahnhofsstraße schlecht— eine der jetzt bekannten
— Keine Erhöhung der Gehaltsbezüge der Be- Hungerohumachtsanwandlungen war es, so daß sie schnell
fatzungstruppen. Wie uns mitgeteilt wird, ist die in ein Haus mußte. Der Hausbesitzer reichte der Frau
Notiz in No. 97 unseres Blattes , wonach die Bezüge ein Stückchen Brot und der Schwächeanfall ging wieder
der Mitglieder der Rheinlandkommission rückwirkend ab vorüber. Mit Dank wollte sich die Gelabte wieder ent¬
1. Oktober verdreifacht wurden, unzutreffend. Eine Er¬ fernen, da hielt aber der Samariter seine Hand hin und
höhung der Gehälter ist nicht beabsichtigt.
sagte: „Das Stück Brot kostet 120 Mark."
— Aus der Mainebene . Das zu Ende gehende
— Breslau , 10. Dez. Die Kaufmannsfrau Eugenik
Jahr 1922 war trotz seiner anormalen Witterung für Mucner ist von ihrem 17jährigen Sohn ermordet
die Landwirtschaft im großen und ganzen nicht so un¬ worden. Es handelt sich um Raubmord.
günstig, wie vielfach behauptet wurde. Futter , Wiesen— Mindelheim , 12. Dez. (Mit einem Bierglas
wie auch Kleeheu gab es in ausreichender Menge; die
erschlagen
.) Bei einem Streit in der „Unteren Wirtschaft"
Wartung desselben verursachte wegen des stets ein¬
setzenden Regens viele Mühe und Arbeit. Die Güte des in Lauchdorf wurde der Gutsbesitzer Trautmein , einem
Futters kommt dem in trockenen Jahren geernteten Sohn des Bürgermeisters von Wörishofen, ein Bierglas
, daß er be¬
nicht gleich. Die Bebauung der Felder wurde in un¬ mit solcher Wucht an den Kopf geschlagen
verdrossener Weise von den Landwirten ausgeführt . Der wußtlos zusammenbrach und nach einigen Tagen an
Saatenstand entwickelte sich bei der feuchten Witterung den erlittenen Verletzungen (Schädelbruch) verstorben ist.
wunschgemäß. Die Obstbaumblüte war bei allen Obst¬ Der Täter wurde festgenommen.
arten eine sehr reiche und die Befruchtung der Blüten
— Augsburg , 11. Dez. Der Landwirtssohn Alois
eine vollkommene. Wegen des nassen und auch etwas Rauch von Marzelstetten, der wegen Ermordung seiner
rauhen Wetters konnten die Bienen die reiche Honig¬ Geliebten am 20. November zum Tode verurteilt wurde,
ernte nicht ausnutzen. Steinobst, Kern-, Beeren- und ist nun durch Erschießen hingerichtet worden.
Schalenobst gab es in Hülle und Fülle. Die hierfür
— Rottendorf , 11. Dez. Zwischen Bcrgtheim und
angelegten Preise grenzten ans Fabelhafte. Die Halm¬
Rottendorf
sprangen sechs Ochsen aus einem Güterwagen.
fruchternte hat sich auch wegen des unbeständigen Drei Stück wurden
von den Gegenzügen überfahren und
Wetters sehr in dir Länge gezogen. Die anfangs ver¬
getötet,
die
drei
anderen
wurden so zusammengefahren,
meintlich gefährdete Kartoffelernte ist glücklicherweise
nicht eingetreten. Die Knollenernte war eine sehr reiche daß sie uotgeschlachtet werden mußten.
— Zehlendorf, 12. Dez. (Eine Frau als Millioueuund die Kartoffelfäule nicht so stark, wie anfänglich ver¬
mutet wurde. Wahre Riesenexemplare wurden geerntet räuberin.) Ein Kaufmann aus Zehlendorf wurde in
und die Güte der Knollen wird allgemein gerühmt. Die der Nacht auf dem Heimweg in der Bahnstraße von
Wurzelgewächse(Dickwurz und Zuckerrüben), sowie auch einer vermummten Person überfallen und des Bargeldes,
Gemüse sind gut geraten. Die Winterfruchtbestellung der Uhr und Schmucksachen im Werte von vielen Milli¬
zog sich auch wegen des völlig durchweichten Bodens in onen Mark beraubt. Als es dem Kaufmann gelang,
die Länge; das später einsetzende trockene Wetter hat dem Angreifer die Gesichtsmaske abzureißen, entdeckte
bewirkt, daß Korn und Weizen dem Erdboden anvertraut er, daß er von einer Fraiö überfallen worden war.
werden konnte und vielfach hübsch aufgegangen ist. Die Frau ist mit der Beute entkommen.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

men annähernd aus dein gleichen Stand bleiben, ebbt
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len zeigen, so »vill sich Amerika mehr als bisher «w«
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das gesamte Europa zu schaffen
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schaftlich höchst bedenkliche Erscheinung sollte der einseler Konferenz senden werde.
wieder auf die Beine zu Helsen. Der „Matin" sagt,
inütigen Abwehr des Einzelhandels des Publikums u.
Londoner Stimmen.
die Engländer wollten auch von den„produktit.en Psünder Behörden begegnen. Wo noch aus früheren Zei¬
bewertete
dern" nichts wissen und antworteten aus diese franzö¬
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werden,
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Nach dem gleichen Blatt steht die englische Negierung
Gerade die bevorstehende Weihnachtszeit läßt eine
in bezug aus das Ruhrgebiet zu belassen, was das
inbezug auf die Streichung der interalliierten Schulden wirtschaftliche
Aktion zum Schutz der Kleinhandelsbestände in
solche
Chaos in Europa bedeuten »vürde, oder
auf dem Standpunkt, daß sich diese Frage ohne Teil¬
und Warenhäusern als besonders wichtig und
Läden
der
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.
entgegenzusetzen
Widerstand
nahme des Hauptgläubigers, Amerika, nicht regeln lasse. Frankreich
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wirksam
i
er
daß
Bonar Laws war es,
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Frankreich
Beziehungen
engere
tärs , B a l d w i n , denen sich Poincaree in London
ten Augenblick die wankende Konjunktur ansnutzt, so
Ans dieser Zusammenkunft werde diescsVersprechen aus
gegenübergestellt sieht, sagt der „Matin":
ist es doch unerträglich, daß hierbei wieder das not¬
eine harte Probe gestellt.
Man verlange in England, ein Moratorium von
leidende deutsche Volk den Schaden Kragen soll, wäh¬
zwei oder drei Jahren , strenge Ueberwachung der
rend das Ausland und einige wenige deutsche Ver¬
Der Anschlag auf Harden.
deutschen Ausgaben, Verpflichtung zunr Einhalt der
mittler den Nutzen davontragen.
, wesentliche Herabsetzung der deut¬
Banknotenpresse
Daß solche Nachklänge der schwindenden Konjunk¬
dieVerhaudlung we¬
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i»
beginnt
Dienstag
Am
schen Reparationsverpflichtungen und Zurückstellung gen des Attentats ans Maximilian H a r d e n. Ange¬
tur überhaupt möglich sind, ist daraus zurückzuführcn,
der Prüfung des Annullierungsplanes der interalli¬ klagt sind der Landwirt W e i cha r d und der Buch¬ daß in gewissen Geschäften des Einzelhandels immer
ierten Schulden und der Auflegung einer großen Renoch Waren aus Grund der Gestehungskosten abgegebcc
händler Grenz aus Oldenburg. Wcichard ist angeparationsanleihe für eine bessere Zeit.
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ohne Wirkung aus die Londoner Beratungen bleiben Außerdem werde ihnen, wenn sie Wert daraus legten,
reichen: aber die Anregung könnte von der Behörde
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in Aussicht gestellt. Dem Brief lag ein Zettel mH
Die deutschen Vorschläge.
Verhaltungsmaßregeln und ferner die Summe von
9 . Dez. Wie wir aus parlamentari¬ 25 000 Mark bei. Am 24. März sind Weichardt und
Berlin,
in Natu¬
PnmascnS , 9. Dez. (Honorar
Ankermann zur Verübung der Tal nach Berlin gekom¬
schen Kreisen erfahren, hat der Außerminister den Par¬
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Einzelheiten öffentlich
duzcnten ihr Honorar in Naturalien ganz oder teil¬
sie lediglich aus Kombinatioilen. Die Vorschläge sind „Firma iin Süden" iveiiere Beträge zu erlangen. Tic
weise entsprechend der jeweiligen Geldentwertung zu
entstanden aus den Verhandlungen des Reichskanzlers Angeklagten sind der Tat geständig. Harden will durch
verlangen.
mit den Ministerpräsidenten, aus verschiedenen Bespre¬ seinen Vertreter Beweisantrag stellen »m etwaige
der Tat sestznstellen.
Saarbrücken , 9. Dez. Ueber ein S ch>n u g gHintermänner
chungen der Regierung mit Führern der Industrie und
st ü ck che n , das viel belacht wird, weiß der
r
e
l
Parteien
der
Ansichten
die
auch
und
Finanzwelt,
der
Zwangsanleihe.
Die
Saar -Kurier" ans Merzig zu berichten. Zwei
wer¬
„Nene
Vorschläge
waren vorher eingeholt worden. Die
Der finanzpolitische Ausschuß des Reichswirtschafts- Frauen halten im Kreise Merzig, der noch zmn Rhein¬
den voraussichtlich am Montag bekannt gegeben. Sie
lande gehört, eine ansehnliche Menge Butter ergattert
fordern als letzte Konsequenz eine Regelung der deut¬ rates nahm zu dem Gesetzentwurf, der die Zwangsan¬
nnd dieselbe so geschickt verstaut, daß der revidierende
schen Reparationszahlungen , wünschen die sofortige Un¬ leihe der Geldentwertung anpassen soll, einstimmig eine
Entschließung air, in der er erklärt, daß es keinen Beamte nichts „Ansfuhrverbotenes" bemcrflc. Nachdem
terstützung der Alliierten bei dem deutschen Bestreben,
hat¬
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land vornebt. Es verlautet mit Äestimmtheit. daß
Herbert sah ihn ruhig in sein wütendes Gesicht.
Nach Schluß der Vorstellung begleiteten die beiDie Adoptivtochter.
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Die Londoner Besprechungen.

Arss Nsh und Fern.

Treiben zugeschaut hatte . Das gesamte Schmugge «gui
wurde ohne Rücksicht auf oas Gejammer und die Kla¬
und dann
beschlagnahmt
gen der erwischten Frauen
erst durften letztere merklich erleichtert mit langen Ge¬
Scha¬
sichtern den Heimweg antreten . Ja , wer den
den hat , . . . .

Saarbrücken , 9. Dez.

(S a a r g r u b e n sta¬

tt st ik .) Die Oktoberstaiistik der Saar -Gruben ergibt
in diesem Monat von
der Saargruben
eine Förderung
1 Oll 812 Tonnen Kohlen . Aus den angeglicdertcn Be¬
trieben wurden 22 542 Tonnen Kohlen hergestellt . An¬
unter
gelegt waren 72 407 Bergleute , davon 58 818
Tag und 17 588 über Tag.

Frankfurt , 9. Dez.

(Ein

neuer

V e r b re¬

Be¬
ch e r t r i k.) Mehrere angeblich aus hypnotische
einflussung zuriickzuführendc Vorsälle erregen in Poli¬
ein
zeikreisen großes Aufsehen . Am Mainuser wurde
Zustand ausge¬
junger Mann in betäubungsähnlichem
griffen . Ein anderer wurde , beim Versuch in den Main
zu springen ergriffen und verfiel auf der Polizeiwache
Schlaf . Einen dritten sand
in stundenlang anhaltenden
mau in Tobftichtsansällen ; er gab . schließlich an , zwei
Herren hätten ihn um seine Zigarre zum Anbrennen
der ihriaen aebeten . und als er seine Zigarre wiedereryauen habe , ser rym uvet geworden . Es waren ihm
außerdem sämtliche Wertsachen geraubt worden . Auch
Die beiden anderen gaben an , von zwei Unbekannten
Be¬
angehalten worden zu sein , woraus ihnen das
wußtsein geschwunden sei.

Mosbach , 9. Dez.

Bahn-

(Nächtlicher

s ch u tz.) Wegen der starken Zunahme der nächtlichen
ist versuchs¬
Verbrechen und der Eisenbahndiebstähle
mit
Eisenbahnpatrouillendienst
weise ein besonderer
eingerichtet
Bezirk Mosbach
im
Gendarmeriebeamten
worden . Der Bahnschutzdienst hat in der kurzen Zeit
bereits beträchtliche Erfolge gezeigt.
seiner Einführung
W i n($ e t tt strenger
Konstanz , 9. Dez .
t e r . ) Wie die Bodenseesischer berichten , laichen jetzt
stren¬
erst die Forellen , was sonst bei bevorstehenden
auffallend
gen Wintern viel früher geschieht . Dieser
späte Zeitpunkt dürste zu dem Schluß berechtigen , daß
uns kein besonders strenger Winter bevorsteht.

In

F-rcibura i. Br., 9. Dez.

der

Kirche

T o d e ereilt wurde der 74 Jahre alte Meß¬
vom
ner von Golden bei Freiburg . Er wurde , als er nach
von
betete ,
dem Ave - Läuten knieend im Chorstuhl
betroffen , der seinen sofortigen Tod
einen « Schlagansall
hcrbeisührte.

Kleine Chronik.
. Die . Ver¬
Schauspielerstreiks
des
Q Ende
des Streiks der Ber¬
über die Beilegung
handlungen
liner Schauspieler führten zu einem beide Teile befrie¬
digenden Ergebnis . Der Streik wurde für beendet er¬
von 55 000 M . für
klärt . Es wurden Mindestgagen
November und 90 000 M . für Dezember festgesetzt. Die
anläßlich des Streiks
und Maßregelungen
Kündigungen
sollen zurückgenommen werden.
deut¬
des ersten
. Der Stapellaus
0 Stapellauf
schen Passagier -Schnelldarnpscrs , der tvieder im Ham¬
burg — New Uorker Dienst der Hamburg —Ainerika - Linie
verkehren wird mrd den Namen „Albert Ball «««" erhält,
soll am 16 . Dezember aus der Werft von Blohm u.
Voß erfolgen . Der 20 000 To . große Dampfer wird
ebenso wie sein aus derselben Werst in« Bau befindli¬
ches Schivesterschiff „Deutschland " hauptsächlich dein Ka¬
jütenverkehr dienen.
Pappe . Die enorme Preis¬
aus
0 Der Sarg
steigerung des Holzes hat auch den Sarg so verterrert,
heute fast „unerschwinglich " gewor¬
daß ein Begräbnis
und
greisen müssen
den ist. Man hat zu Aushilfen
um
sogar der L e i h s r g ist Tatsache geworden ,
des Sar¬
noch die Illusion
wc ««igstens beim Begräbnis
beschäftigt sich die Indu¬
ges zu haben . Infolgedessen
strie lebhaft damit , für - den bisher üblichen Holzsarg
geringer
fühlbar
zu finden , dessen Gestehungskosten
hat nun einen Sarg zürn
sind . Eine Karlsruher Firma
aus
angeineldet , dessen Boden
Schutz beim Patemamt
Holz , die Wände und der Deckel dagegen aus Pappe
bestehen . Der Arrstrich mit schwarzern Spirituslack läßt
den Sarg aus Holz und Pappe dem alten zum Ver¬
wechseln ähnlich werden.
. Auch das Haar
Schnurbart
0 Der verkaufte
verkauft werden,
ist teuer , daß aber auch Schnurbärle
dürste wohl bisher noch nicht bor^ kommen ^ sein ^ Wenn'

Die Adoptivtochter.
- Mahler.
Original -Roman von H . Courths
(Nachdruck verboten .)
62 . Fortsetzung .
Herbert ging langsarn nach Hause . Die " Szene
mit Theo hatte ihm nur ans kurze Minuten sein Glück
seine Gedanken davon los.
riß
trüben körmen . Er
Brittas Bild erschien vor seinem geistigen Auge . Wie
mit
hold und schön hatte sie heute abend ausgesehen
dem heimlichen Glücksleuchten in den goldig schimmern¬
den Augen ! Sein Herz erbebte in tiefer Zärtlichkeit.
*

YEs

•

*

gab in den nächsten Wochen viel zu reden in

der Gesellschaft . Die Namen Steinbrecht - Losscn-Frensen waren in aller Mund.
mit der An¬
Zeitungsartikel
Zuerst kam Friedbergs
kündigung der Ausstellung . Heinz Lossen — der Ranre
fiel aus . Man dachte nach und fragte herum . Daß die
Bilder sich im Besitz der Frau Claudine Lossen-Stein¬
brecht befanden , hatte Friedberg geschickt cingeflochten.
Nun erinnerte sich mancher der geschiedenen Ehe Frau
Claudinens . Weiter erinnerte man sich, daß die Ge¬
sellschafterin der alten Dame den Namen Lossen führte.
Dann plötzlich wurde die Verlobung Brittas mit Her¬
bert Frensen angezeigt.
betrachtete alle Welt als Ehrensache , die
Jedenfalls
besuchen . — Friedberg
zu
Ausstellung bei Friedberg
der
hatte so eingehend und verständlich die Vorzüge
Lossenschen Bilder beleuchiet , daß man sie schön fin¬
zog die ganze
den mußte . Das erhöhte Eintrittsgeld
gute Gesellschaft an , zumal der Ertrag einer wohltäti¬
zugute kam.
gen Stiftung
Alle Zeitungen brachten rühmende Artikel über die
gewissen¬
Bilder . Diese Artikel sammelte Friedberg
haft und schickte sie mit dem Brief des berühnrten Man¬
nes nach Berlin . Dort begann ' man sich für den Ma¬
ler Heinz Lossen zu interessieren . Dann traf Friedberg
Kunst¬
ein Abkommen mit einer berühniten ' Berliner
Februar
handlung Unter den Linden , wonach Anfang

eiv
in einein Lokal
also in E a l b e an der Saale
Ka ««f zustande kam , nachdem der eine Gast dem ande¬
für den billigen
ren die Hälfte seines Schnurbartes
Preis von 450 Mark verkaufte , so wird es sich wahr¬
scheinlich nur um einen Scherz gehandelt haben . In¬
dessen schien das Geschäft für den Käufer wichtig , denn
er machte die Bedingung , daß die Hälfte des Schnur¬
bartes sofort in seinen Besitz übergehen «nüsse . Folg¬
lich wurde er sofort nach Abschluß des Kaufes mit der
Schere dem Verkäufer abgenomrnen.
mit Tanz . Ob es sich «>m einen
0 Totenfeier
Druckfehler handelt , oder Wahrheit ist? In einer Münsterischen Zeitung fand sich eine Anzeige folgenden In¬
der neuen landwirtschaftlichen
halts : „Die Einweihung
der
Schule in Villerbeck , verbunden mit der Enthüllung
Gedenktafel für die Gefallenen Schüler der Anstalt . . .
Kaffee , Konzert mit anschließendem Tanzkränzchen ." —
Möglich ist alles , auch der Tanz bei einer Totenfeier.
Aber es ist in diesem Falle auch nicht ausgeschlossen,
land¬
daß der böse Drucksehlerteusel die Schüler der
Schelle in Villerbeck schlechter ge,nacht
wirtschaftlichen
hat , als sie sind.
! Wir lesen in den Halle¬
nicht jcuährniftt
0 Wird
schen Nachrichten ": Der Direktor des Germanischen Mu¬
war jüngst aus einer Berufsreise
seums in Nürnberg
S.
Städtchen
nach B 'erlin begriffen . Im Thüringer
hatte der Zug längeren Aufenthalt . Dabei fällt dem
Herrn Direktor ein , daß in S . eine große Sehenswür¬
wird . Kurz ent¬
digkeit ans der Wendenzcit aufbewahrt
schlossen unterbricht er seine Fahrt , steigt aus dem Zuge
die
und begibt sich zum Bürgermeister , um ihn um
zu bitten . Er trifft den etwas kurz
nötige Erlaubnis
zu Hause und stellt
Herrn Bürgermeister
angebundenen
sich vor : „Ich bin der Direktor des Germanischen Mu¬
seums und wollte bitten . . ." „Wich nich jenähmigt !"
ins Wort . „Ja , aber er¬
fällt ihm der Bürgermeister
„Ich erloobe jarnicht ! Wird nicht
lauben Sie mal . .
war
jenähmigt und damit Punktum . Vor 16 Tagen
diese
Woche en Panoptikum ,
ne Menagerie , vorige
Mu¬
Woche en Karuffel un nu noch en germanisches
seum ! Nä , nä , wird nischt , wird nich jenähmigt !" und
ließ den ganz verblüfften Herrn Direktor stehen.
in Wien . - Während in Deutsch¬
0 Preisabschlag
land die Preise immer höher klettern , machtsich in Wien
der Preise plötz¬
Stagnation
nach einer wochenlangen
bemerkbar , den man schon als
lich ein Rückschlag
bezeichnen kann . In den Hotels und
Lilligkeitswelle
worden . Die Preise
ist damit angefangen
Restaurants
sind um mindestens 25 v . H . billiger als vor einem
Monat . Schuhe und Kleider sowie Pelze sind um 50
geworden . Jetzt wird ein großer
o. H . billiger
Lebensmitteln
in den
Preisabschlag
festgestellt . Rindfleisch kostet seit zwei Tagen pro Kilo
3000 Kronen weniger , Kalbfleisch 2000 bis 4000 Kro¬
be¬
nen , Hammel 2000 Kronen . Bei Schweinefleisch
und
trägt der Abschlag sogar 4000 bis 6000 Kronen
von
bei Speck 2000 Kronen . Ebenso ist der Preis
Brot und Wetßgebäck wesentlich zurückgesetzt worden.
ist,
Stadt . In der Stadt Astoria
0 Brennende
ausgebrochen.
wie Reuter meldet , ein großer . Brand
zerstört
sollen bereits 6 Häuserkomplexe
Die Flammen
haben und drohen die ganze Stadt einzuäschern.

Berliner

Weihnachtsvorbereitungen.
(Berliner

Brief

.)

Das Weller ist görade nicht geeignet . Weihnachtsund
strmmung hervorznrufen . Es regnet fast täglich
man

weiß

nicht recht, ob man einen Pelz oder einen

tragen soll . Zeitweise steht das Ba¬
Sonrmerüberzieher
aus
rometer unter Null , zeitweise über zehn . Aber
dem Kalender steht nun einmal deutlich und ausdrück¬
lich wenn auch die Berliner Weihnachten zu feiern ha¬
und
ben . Und sie pflegen sich, da sie hier Schnee
nicht ken¬
schon seit Jahrzehnten
Weihnachtsstimmung
nen , eben hübsch nach dem Kalender zu richten . Es ist
eingekauft worden . Man
freilich schon seit Monaten
hörte ja überall : Kausen Sie rechtzeitig für Weihnach¬
ten , denn alles wird teurer . Aber nur die konnten
wieder diesem guten Rate folgen , die wirklich verstan¬
der Zeit anzupassen . Die
den Haben , ihre Einnahmen
übrigen , sie überlegen heute noch : Wie den Allernäch¬
bereitet werden kann . Und
sten eine Weihnachtsfrende
laufen von einem Geschäft zum anderen,
die Frauen
Preise festzustcllen . Hierbei indessen sehen sie wieder,
daß schnell zugegriffcn werden muß , denn am Vormi t-

rag stnv dle Preise noch medriger als am Nachmittag.
Die kleinste Spielsache kostet so viel , daß lange Ueberd i e
legung dazu gehört , ob man Hans oder Grete
bereiten soll,. Wer die Mütter kennt,
Weihnachtsfrende
weiß , wie sie darunter leiden , ihren Lieben nicht die
Weihnachten bereiten zu könnens die sie selbst erleben
Weihnachtssest
durften in frohen Jugendtagen . Das
und in « Volks¬
int Volksglauben
ist fest eingewurzelt
brauch , es ist daneben ein christliches Fest , und doch
rüttelt die Zeit scharf und rücksichtslos an diesem Feste,
unsere
an seinen Freuden und Gewohnheiten . Wenn
heutige Not auch das Weihnachtssest nicht sortwischen
das angebo¬
kann , so doch eindämmen , herabmindern
Weihnachtsgefühl.
rene , tiefwurzelnde
haben viele Kinder in Berlin
Schon seit Jahren
verzichten müssen . Und der
auf den Weihnachtsbanm
ist doch nun einmal der Inbegriff des
Weihnachtsbarrm
Weihnachtsfestes . Ohne Baum keine Weihnachten ! In
bei den un¬
wäre der Weihnachtsbaunr
dieser» Jahre
erschwinglichen Preisen , die ihn zum Luxus machen , si¬
cherlich iroch mehr verschwunden , Hütte er in «roch mehr
Schöneberg
Stadt
gefehlt , we ««n nicht die
Familien
feinsinnig genug gewesen wäre , helfend einzugreisen.
Sie hat bereits vor Morraten an die Weihnachtsbaum¬
Weihnachtsbäume
not gedacht und sich viele Tausend
zu crschwiirglichen Preisen gesichert. Sie werden jetzt
zmn Verkauf gestellt . We¬
Rathaus
am Schöneücrger
kommt also zu den Kin¬
nigstens ein Weihnachtsbamn
dern , deren Geschenke nur sehr spärlich und klein sein
werden.
«nerke
klagen : Man
Geschäftsleute
Die Berliner
noch nicht viel vo «n Weihnachtsgeschäft . Tatsächlich : sie
werden auch nicht viel davon «nerken , es sei denn , daß.
diesirral in Berlin üppige Weihirachten
die Ausländer
feiern . Die Berliner können sich den Luxus , die teu¬
nicht
und Keschenkartikel zu kaufen ,
ren Spielwaren
leisten . Sie verzichten . Und zumeist tritt die Handarheit dafür ein . . Jeder versucht sein Geschick, härninert
und zimrnert , nur un« den Kindern Weihnachtssreuden
zu bereiten . Man denkt an die eigene Jugend und das
spornt an.

Lokales

und Allgemeines.

— Das Weihnachtsgeschenk

der Reichsbahn.

Die Reichsbahn führt einen vom 7. bis 21 . Dezeinber
für Ehrist - (Weihnachts ) 1922 gültigen Ausnahmetaris
und
Bäuine ein , durch den die Fracht zu den Sätzen
Klasse E statt C berechnet wird.
der
Bestimmungen
30
einem Fracht -Nachlaß von rund
entspricht
Dies
'
von« Hundert .

Vermischtes.
□ Derjenige , welcher . . . . Wer liest nicht täg¬
lichen einer Zeitung : „Derjenige , welcher meinen Alan¬
hat "; „Derjenige , welcher mein Porte! initgenommen
meine
aufhob " ; „Derjenige , welcher mir
teinonnaie
Stiefel von « Wagen stahl " . . . Alle -sie sollen erkannt
sein und werden ersucht , sofort die gefundenen , gestoh¬
lenen , „versehentlich mitgenomrnenen " Gegenstände wie¬
Anzeige erfolgt . Anzeige
der abzngeben , andernfalls
„derjenige,
da
erfolgt aber in den seltensten Fällen ,
welcher " niemals erkannt worden «st, sonst würde man
sich direkt an ihn «venden . Man . kenirt ihn nicht und
gibt sich i«ur den Anschein , als ob man ihn kenne und
solche
haben
will ihn in Angst bringen . Unstreitig
Anzeigen schon gewirkt , de»«n so bestimmt wie sie lau¬
ten . . - . Man kann nie wissen ! Ader es kommen auch
Zufälle vor , die komisch wirken . Z . B . ivenn in der
stehen.
zwei Anzeigen
gleichen Ausgabe der Zeitung
Die eine lautet ; „Derjenige , welcher meinen braunen
gefangen hat und gefangen hält , u ««d erJagdhund
kannt ist, wird ersucht . . ." aber unter dieser Anzeige
desjenigen , welcher den Hund nicht
steht die Mitteilung
hat , und
gefangen , sondern aus Mitleid «nitgenornmcn
Oder wie mag sich der
ersucht , den Hund abzuholen .
Vorkommen , von den« es ««« einer Anzeige heißt , daß
er einen braunen Lederkoffcr gestohlen hat und erkannt
sei, tatsächlich aber die Dance den Lederkoffer halstehen lassen und unter ihrer Anzeige lesen muß : „Ein
Lederkoffer gefunden ." „T rrjenige , welcher " aber wird
wirklicher
zur Einschüchterung
weiter ein Hilssmittet
.
Diebe bleiben .
'
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wersämtliche Gemälde Heinz Lossens dort ansgestellt
den sollten.
Frau Claudine und Britta verfolgten die Entwickund
mit glühendem Eifer
l««ng dieser Angelegenheit
freuten sich des Erfolges.
iin engen Familienkreise,
Nach der Verlobnngsscier
auch Theo teilgenommen,
an der nach kluger Erwägung
veranstaltete Frau Steinbrccht noch eine offizielle Feier
an einem Soicnabend . Obgleich diese Feier kurz vor
den« Weihnachtsfcste stattsand , hatten die Geladenen zu
gesagt . Die Neugier trieb sie herbei . Britta i«nd Her¬
zu
bert waren wenig entzückt, sich so offiziell feiern
lassen . Aber Frau Elmidine wollte bei dieser Gelege ««in der Gesellschaft sichern.
Stellung
heit Brittas
und
Das Weihnachtssest verlebten Frau Claudine
Frensen und Her¬
Britta in Gesellschaft des Ehepaars
ange¬
zu Michels
berts . Theo hatte eine Einladung
nommen.
Claudine Steinbrecht hatte seit ihrer Trennung von
.Heinz Lossen noch kein jo glückliches Weihnachtssest ver¬
Herz
vereinsamtes
lebt , ivie in diesem Jahre . Ihr
er¬
dem Kinde ihres Mannes
hatte sich mit Inbrunst
schlossen, den sie so sehr geliebt . Sie hätte Britta nicht
inehr liebe » können , wenn sie ihre wirkliche Tochter
gewesen wäre . Und auch Herbert war ihr durch Britta
noch näher gerückt.
sür „ihre Kin¬
Sie hatte unttzr dem Tannenbaum
der " die herrlichsten Geschenke aufgebmrt.
klei¬
Rach der Bescherung wurde ein auserlesenes
der
nes Mahl serviert . Danach saß «narr im Salon
Hausfrau traulich beisammen und besprach die Zukunst
des jungen Paares.
ihren Plänen
mit
Und da kam Frau Claudine
heraus.
Hoch¬
Britta und Herbert iollten schon zu Ostern
nicht «mg.
zeit halten . Darüber war das Brautpaar
halten . Aus Rücksicht aus Frau Steinbrccht hatten sie
noch gar keinen Termin sür die Hochzeit festsetzcn wol¬
len.
„Damit ich nun mein Töchterchen «tickt zu weit fort-

geben muß , sondern auch ihre Gesellschaft ferner genie - !
ßen kann , habe ich euch zum HochzeWgeschenk — Villa '
Claudine bestimm «. Dort sollt ihr , meine lieben Km - ;
das ;
der , in Zukunft wohnen . Ich hoffe , ihr werdet
Glück dort oben besser sesthaltcn, , als ich", schloß Frau 1
f
Claudine .
Elan - ]
Britta sah mit ungläubigen Augen in Frau
d ine ns bewegtes Gesicht . Auch Herbert war überrascht 1
er I
— aber nicht besonders erfreut . Viel lieber hafte
Britta ei» schlichtes kleines Nest gebaut . Aber die leise j
Vcrstlmnrnng verschwand schnell ^ als Britta sich aus - ;
)
schluchzend in seine Arme warf . ,
„Hast du es gehört , Herbern ? Da oben — in dem '
reizenden Mürchenschlößchen — / da sollen wir wohnen '
— kannst du das fassen? "
Als er sie st««mn « «rnd entzückt an sich gepreßt ho '
machte sie sich schnell los und ' Jsiel Frau Claudine «io.
den Hals.
„Mürterchen — du liebes, / einziges — wie danke
ich dir nur ?' " ries sie vor Freude schluchzend.
>
Frau Claudine küßte sie.
„Es ist ja r«ur Egoismus, « Hcrztind , «veil ich dich
in meiner Nähe behalten will . Damit du da oben auch
ein gut mrd leicht .«virtschaften kannst , werde ich dir
reichliches Nadelgeld aussetzeu ."
Britta stand wie gelähmt — dann flog sie wieder >
auf Herbert zu.
„Herbert — ach Herbert — nun komme ich nicht
rstehr mit leeren Händen zu dir — nun brauchst du dir
auszuerlegen.
meinetwegen
nicht allerlei Entbehrungen
so !
aus ? Ist es
so betrübt
Aber warum siehst du
schlimm , daß du statt einer armen Frau ein Glückskind i
heiraten »rußt ? Herbert — ach sieh — ich finde es so c
denken,
«vunderschön , reich zu sein . Du darfst nicht
daß ich nicht sreudig und ohne Murren mit dir in Not
lind Armut ziehen würde . Aber schön ist es doch, von
den Sorgen des Lebens .verschont zu werden ."
tun , als sie voll '
Herber « ko««ntc nichtö anderes
Wonne zu betrachten und zu küssen und daun dankbar
Hand ^ zu,küssen . tFortictzuna iolat .l
Frau Claudinens

lingen wiederum in Führung zu gehen. Sindlingen seinen Jubel ein, vorausgesetzt, daß sich inzwischen die
versteht es durch verstärkte Verteidigung seinen Vorsprung Frau nicht mit verschärfter Leidenschaft das lasterhafte
— Die Zehntausendmarkscheine bilden schon nach zu halten und die Stürmer Germanins vergessen, daß Uebel angewöhnt hat. Es ist ja heute doch verkehrte Welt.
dem Stand vom Anfang November dem Wert nach den nur der Schuß vor dem Tore zum Erfolge führt.
Hauptteil unseres Papiergeldes . Bis zu diesem Tage Hoffentlich ist am nächsten Sonntag ein besserer Schuß
Erklärung der Familiennamen
waren nahezu 17 Millionen Stück davon ausgegeben, zu finden.
der Gemeinde Sossenheim.
genauer 16 868 915 Stück, was einem „Wert " von fast ^ F.-A. Germania fährt nächsten Sonntag nach Gries¬
170 Milliarden Mark entspricht. An die zweite Stelle heim und tritt gegen den dortigen Sportverein an.
Heinz Friederichs.
sind die Tausendmarkscheine mit einem Wert von 132% Vorspiel 1:0 für Griesheim. 1. Mannschaften 2% Uhr
Labonde : französisch, la honte »bie Güte. Lacalli:
Milliarden getreten. Es gibt davon also über 132 (Abfahrt 12.56 ab Sossenheim), 2. Mannschaften 12%
A. P.
französisch. Laibach : Lai , Lei - Schiefer; also Schiefer¬
Millionen Stück. Fünfhundertmarkscheine gibt es infolge Uhr (10 Uhr zu Fuß ).
dach, Bach, der über oder durch Schiefer fließt. Lahm der Vermehrung 187 Millionen, Scheine zu 100 A
Lamo - lahm. Lair >8bach von Lam . Laut -Land oder
A.
20
zu
Millionen,
455
A
50
zu
solche
Millionen,
721
Streichhölzer.
von Lange- lang ; also Landbach oder langer Bach.
175 Millionen, solche zu 10 A fast 164 Millionen Stück.
Es ist wieder so weit, daß wir zwangsweise beim Lange =Lange =lang.
Langel : Verkleinerung von
— Ein Vorgeschmack. Auf einer Speisekarte aus
- Forstmeister, Förster.
Laubmeister
diesem
=lang.
Bei
.
Lange
müssen
anfangen
sparen
zu
Streichholz
einem bürgerlichen Wiener Speisehaus stehen u. a.
=Luro , Iure, lür =
Lauer
Bach.
*lauter
Laudenbach
„Sachwert"
einziger
dessen
,
Streichhölzchen
armseligen
folgende Preise: Ein Aufschnitt 18 000 Kronen, ein
Laute , gotisch
*Lauclo,
Lauth
.
Mensch
Kuppe
schlauer
explosiven
Lauer,
,
kleinen
lächerlich
der
in
lediglich
doch
Apfel 900, eine Birne 1900, ein halber Poularde 40000,
Leibherr.
Leibherwertlos
Leber
völlig
Laute.
als
liut,
noch
oft
Mensch
sehr
lauths
dazu
sich
die
,
besteht
ein Rostbeaf 18000, ein Schweinsschlegel 18 000, ein
oder
Zauberleiter
also
,
-Zauber
lech
,
lach
:
besonders,
dann
Lechleiter
Heimtückisch
erweist.
heimtückisch
und
Numpfsteak 26 000, ein Befsteak 25 000, ein Wiener
gotisch
,
Laiche
.
in
Laico
und
von
nennt
Leichum
eigen
.
sein
Fluß
bayr.
Hölzchen
vom
ein
nur
man
wenn
Schnitzel 22 000, eine Salzgurke 3500, eine Portion
laikan , althochdeutsch leichan - spielen. Leinberger:
Kartoffeln 2000, ein Stück Torte 6500, Emmenthaler später Nachtstunde gezwungen ist, es anzuzünden.
lin *Seinen; nach einem Orte benannt. Lei !.! von LisiStreichhölzer
beizeiten
haben
Menschen
Vorsichtige
6500 usw. Nicht mehr lange und Deutschlands Speise¬
sich dieser-Tugend
konnten
nur
wenige
Lenz von Lanze ; Lenzi , Ver¬
Aber
gehamstert.
gund , Guntleis .
karten sehen ebenso aus.
rühmen. Wer ahnte denn, daß das unscheinbare Hölzchen kleinerung, von Lande oder Imntlrld - Landfrieden oder
Der einst in der Liste der Gegenstände des täglichen Be¬ von der Jahreszeit . Leonhardl - Leonard - löwenstark.
— Festnahme eines Mädchenhändlers.
Ingenieur Schmidt aus Mülheim in Thüringen wurde darfs eine so kostbare Rolle spielen und einen Preis Leuthner vielleicht Glöckner. Lindenberger von linde
in Hildburghausen verhaftet, als er eine Anzahl junger erreichen würden, für den man sich früher, wenn man - Linde, link- Schlange, lincl -Quelle , lind - gelind. Linst Mädchen nach Böhmen verschleppen wollte. Es stellte absolut für verrückt gehalten werden wollte, ein ganzes Linco . Linke . lunche , Linch - Luchs. Lisch »Laico.
sich heraus, daß er bereits Mädchen in öffentliche Häuser Streichholzlager halten konnte.
Leiche , gotisch laikan , althochdeutsch leichan - spielen
nach dem Ausland verkauft hat. Zwei vom Eichsfeld
Es ist so weit gekommen, daß wir sogar die abge¬ oder nach der Stadt Lieh in der Wetterau. Lisi*
stammende Mädchen konnten noch befreit werden.
brannten Hölzer sammeln und aus Sparsamkeit ver¬ Lisla , list - List. List . Liszt ist auch ungarisch. Lebe !:
— Von der Ostsee. Wie ostpreußische Zeitungen suchen, sie an der Gasbeleuchtung oder am Ofenfeuer Verkleinerung von Leb . Lew . lewe .- Löwe. Loos *
melden, tritt in diesem Jahre der Sink sehr stark auf. zu neuem Leben zu entfachen. Und wer noch sparsamer Lol,], Luoz , Luzman . Lorbeer : die Pflanze L. Vgl.
Seit mehr als einem Jahrzehnt war er in der Ostsee ist, der hat auf die uralte Sitte des Tabakkollegiums Vordem. 2. Loreth : böhmisch. Vielleicht auch von
gar nicht oder nur in kleinen Mengen gefangen worden. zurückgegriffen und bedient sich eines Fidibus , der, wie Lorado . Lotz *Liuzo, Luzo , Luozo , Lozhilt , Ver¬
Er war nach Aussage der Fischer ausgewandert und einst zu Großvaters Zeiten, vor der glorreichen Er¬ kleinerung von Linie . Lette , Laute , Ludwig . Siehe
ist nun nach dem Eintritt der ersten Frost- und Schnee¬ findung der Zündhölzer schon wieder auf den Rauch¬ Ludwig . Lewe - lewe - Lewe . Lubonsky - slawisch.
tage wieder erschienen. Der Sink ist nach der „Erml. tischen seinen Platz gefunden hat. Diese Rückkehr in die Ludwig - Chlodowieh . Ludhuwig , Ludewich - be¬
Ztg ." fast so groß wie der Karpfen. Sein silberiger zivilisationslose Zeit haben namentlich die Pfeifenraucher rühmter Kämpfer.
Schuppenleib ist recht fleischig und sein reicher gelber erwählt, denn die geringe Tabakersparnis beim PfeitenMack »Mage , Maco , Macho . Mastste, gotisch
. In estländischen Haushaltungen rauchen würde ohne Zweifel durch den Mehrverbrauch magan - vermögen, mesti- Schwert. Malter von Maldra
Kaviar ein Leckerbissen
wird der Sink außerordentlich geschätzt und als Winter- an Streichhölzern verschlungen werden. Pfeifen sind oder das Maß M . Mang von Manag , oder Mangvorrat eingelegt. Stark gesalzen, hält er sich längere nun einmal unersättlich.
Kleinkram. Markart »Marahward , Marhward , MarcZeit. Durch eine kleine Zugabe von Zucker und Salpeter
Man merkt die Streichholznot an allen Ecken. Hat ward , Marcquard , Marquart - Markwart , Grenzwart.
wird sein zartes Fleisch rosig. In Geschmack und man nach langem Suchen einen Glücklichen gefunden, Marquadl
stehe Markart . Marstaller : Marslall»
Farbe gleicht es dem Lachsfisch.
Martin »Martinas.
der sich einer brennenden Zigarre oder Zigarette rühmen Pferdestall ; also Stallmeister.
— Jagd im Flugzeug . In Spanien haben sich die kann, so stürzt ein Dutzend feuerhungriger Raucher auf Marx - Marc , Markus . Maul : Vgl. Vordem. 2. Mav
Jäger einem neuen Sport zngewandt. Es war bisher ihn los und fleht ihn mit bekannter Raucherhöflichkeit von Maie , Meie , Maioidus , aus Magie oder vom
so gut wie unmöglich, die Trappe, die als besonders um einen Funken Feuer an. Denn niemand ist so Monatsnamen . Mayer : althochdeutsch meior , mittel
scheu bekannt ist, zum Schuß zu bringen. Der spanische höflich, wie der Raucher, wenn er Feuer braucht.
hochdeutsch meier , meijer , lateinisch majer -der , dem
Fliegeroffizier Lecca versuchte nun sein Heil, indem er
Auch die Feuerzeuge, zweifellos sehr launische die Oberaufsicht des Hausen, Bewirtschaftung des Gutes
die Trappen mit seiner Flngmaschine aufscheuchte und Jnstrrimete , sind wieder in Schwung gekommen. Man anvertraut ist. Meier des Königs waren Edle, die der
einen einzelnen Vogel von dein anderen trennte. Diesen quält sich lieber mit diesen bocksbeinigen Dingern eine Edeln freie Bauern , die der Freien Knechte. Melder*
verfolgte er so lange, bis das Tier ermüdet war und halbe Stunde lang geduldig ab, als daß man sich ein melwaere - Mehlhändler. Merk vielleicht von merken.
Metzler - metzeier ..
. Leutnant Streichholz leistet. Man klettert zur Gaslampe empor Spottname
nach Vordem. 6.
sich niederließ. Dann wurde es abgeschossen
Leeea hat in den letzten zwei Monaten auf diese Weise und gefährdet lieber den leicht zerreißbaren Strumpf, Meurer - Maurhar oder von müraere , mäurer - Maurer.
den keine Kunststopferin ausbeffern kann, oder man Meyer siehe Mayer . Mezek slawischen Ursprungs.
28 Trappen erlegt.
schraubt den warmen Ofen auf und sucht bei dem Miltner siehe Müller . Möglich - mügelich - möglich,
Mollath siehe Müller , lateinisch molitor*
glimmenden Brikettrest Hilfe in seiner Feuersnot . Nur tüchtig.
- Sport.
Müller . Mohr *More , Mori, Mer - Mohr . Meest siehe
keine Streichhölzer!
F .-A . Germania — F .-V . Viktoria Sindlingen 1 : 2.
Im Hinblick auf diese allgemeine Notlage wird aor- Mack . Menest siehe Mack . Moos - Moos . Vgl. Vor¬
, in den Städten an lebhaften Plätzen öffentliche dem. 2. Merfeld vielleicht morriges Feld. Mühl - muli.
geschlagen
Zum fülligen Verbandsspiel trafen sich am Sonntag
obige Mannschaften auf dem Platze des Turnvereins. Feueranzünder aufzustellen. Es liegt ein öffentliches mül - Mühle. Mühlbach : Bach der zum Betreiben einer
Viktoria Sindlingen sicherte sich mit viel Glück zwei Interesse vor. Denn es ist längst bekannt und jede Mühle dient, allmählich zum Personennamen geworden.
Punkte. Zum Spiele selbst: Mit Anpfiff des Schieds¬ Hausfrau wird es gern bestätigen, daß mit dem Mann, Müller althochdeutsch imdnäri . mittelhochdeutsch mulrichters entwickelt sich auf dem glatten Boden ein auf¬ den es unwiderstehlich„räuchert", keineswegs zu spaßen ist. naere , meiner , müller , 14. u. 15. Jhrhdt . müller . 161.
Mimseh)
Ein Hymnus aber ^ sei den leidenschaftlichen Nicht¬ Jhrhdt . müller , miller . myller - Müller .
geregtes Spiel . Sindlingen vermag bis Halbzeit mit
mtinr*
altnordisch
Mime,
von
Verkleinerung
vielleicht
das
nur
nicht
jetzt
sparen
Sie
dargebracht.
rauchern
1 :0 in Führung zu gehen. Nach Seitenwechsel findet
Münzner - Münzpräger oder Münzen¬
sich Germania gut zusammen und drängt den Gegner Geld für Tabak und Tabakfabrikate, für das Reinigen Vergnügen.
in seine Hälfte zurück. Eine Flanke Lindenbergers ver¬ der Gardinen und die Beseitigung der Aschenreste von wechsler. Muth =Muato , Muodo , Muet , Meto , muot,
, sondern auch für Streich¬ met »Mut . Mützel : ülternenhochdeutschmisset - Streit
wandelt Rauhtäschlein, somit den Ausgleich erzielend. den Teppichen und Tischdecken
Fortsetzung folgt.
.
Trotz überlegenem Spiel der Roten gelingt es Sind¬ hölzer. Wer ein solch seltenes Wesen errungen mische oder die Kopfbedeckung

Verschiedenes.

Zimmer 1Paar Schnürschuhe
Freitag , den 15. Dez , abends 8 Uhr von Bankbeamten zu mieten gesucht. ) und1 Paar Langschäfter
Offerte unter L200 a. d. Verl. d. Bl |
Monatsversammlung.
billig zu verkaufen . Näheres im Berit
Sportverein

Donnerstag , den 14. und Freitag , den
(5. dieses Monats, bleibt meinej) raris wegen
Umzug geschlossen.

Paul Vonhof , Dentist.

07.

Möbliertes

Um 7 Uhr Vorstandssitzung
Die Beleidigung
Nichterschienene Mitglieder haben
sich den gefaßten Beschlüssen zu unter¬ Lechleiter nehme ich
werfen.
Frau Berta
Der Borstand.

V. 8 . P . D.
Sossenheim.
Samstag , den 16. Dezember , abends
8 Uhr , wichtige

Parteiverfammluug

„Hausrat“
für das
Möbelversorgung
Gemeinnützige
Rhein », Main » und Lahngebiet G. m . b. H.,

Wiesbaden

17.

, Luisenstraße

Lieferung

in der „Rose ".
Vollzähliges Erscheinen aller Ge¬
nossen erforderlich.
Der Borstand.
»8 . 7 Uhr Vorstandsfitzung.

3000

. Belohnung
Mk

demjenigen , der mir den Täter , welcher
auf meinem Baumstück , 5. Gewann
Oberfeld nach Eschborn,

gediegener

' und Wohnzimmer'
', Schlaf
Küchen
2 junge Obstbäume

gestohlen hat , so namhaft macht, daß
ich ihn gerichtlich belangen kann

GinricbTungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Teilausstellung

in Sossenheim

Schreinermeister

Johann

gestattet.

bei

Fay

gegen Frau)
6NtI (stU^ tH.
^ ) NU9
zurück.
Gerhard. | Abzug, geg. gute Bel. Hauptstraße 69

, Lackierermeister.
. Aaller
Ulilh

Acker oder

Wiese

zu kaufen gesucht. Offerte unter
W. 200 an den Verlag ds. BI. I

♦

Drucksachen
zu
Druckerei der

aller Jtrt in sauberer Ausführung
mäßigen Preisen liefert die

Sossenbeinter

♦

Leitung

Zeituna

So $ $ enbeimer

für die Gemeinde Sossenheim.

Amtliches Bekanntmachungsblatt
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretS
monatlich 180 Mk. frei inS Haus geliefert oder im
»erlag , Hauptstraße 136, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und » erlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Kr. 100

Samstag

LmamminbrrMeng

Dienstag , den 19. Dezember 1922 , abends 8 Uhr,

zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Betr . Erlassung einer Ordnung zur Erhebung von
.Verwaltungsgebühren.
vom
2. Aenderung der Vergnügungssteuer -Ordnung
23. 11. 21.
3. Aenderung der Hundesteuer -Ordnung vom 2. Sep¬
tember 1921.
4. Beibehaltung der Grund - und Gebäudesteuerord¬
nungen vom 2. Septbr . 1921 für das Rechnungs¬
jahr 1922.
6. Festsetzung der Realsteuer -Zuschläge für das Rech¬
nungsjahr 1922.
6. Feststellung der Ausgaben und Einnahmen fiir das
Rechnungsjahr 1922.
7. Schreiben des Magistrats Höchst voni 1. Dezember
1922 betr . Eingemeindung.
8. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 15. Dezember 1922.
Brum , Bürgermeister.

in das Rathaus

des
Erhebung einer weiteren Umlage von
Grnudsteuerreinertrages zu den Kosten der Land¬
wirtschaftskammer für das Rechnungsjahr 1922.
Die Einziehung der Beträge erfolgt durch die Ge¬
meindekasse. Die Nachumlage beträgt 16 Mk. für jeden
Taler des Grundsteuerreinertrages.
den 15. Dezember 1922.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Fürsorge für Lungenkranke.
Am Montag , den 18. ds . Mts ., nachmittags zwischen
Dr . Hallen¬
2 und 3 Uhr , hält Herr Kreismedizinalrat
in der alten Schule
berger im Sanitätskolonnenzimmer
kostenlos Rat
eine Sprechstunde ab, in der Jedermann
und Auskunft erhält.
den 16. Dezember 1922.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Winteruothilfe.
Am nächsten Montag , abends 7Va Uhr, ist Sitzung

Wohlfahrtskommission .

Um vollzähliges Er¬

scheinen wird gebeten.
Sossenheim, den 16. Dezember 1922.
Der Vorsitzende.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim» 13. Dezember.
— Kaninchen- und Geflügel-Ausstellung.

Wie

im Inseratenteil ersichtlich, findet morgen Sonntag im
„Nassauer Hof " eine große Kaninchen - und GeflügelAusstellung statt . Nach den getroffenen Vorbereitungen
verspricht die Ausstellung eine großartige , interessante
zu werden , da nur erstklassige Kaninchen , Hühner und
Tauben ausgestellt werden . Ferner kommen zur Schau
und Leder, was für manchen
Felle , Pelzgarnituren
Laien noch von großer Wichtigkeit ist. Ein Besuch der
Ausstellung kann also nur empfohlen werden . Darum
X . Sch.
auf in den „Nassauer Hof " zur Ausstellung .

1922

den 16 . Dezember

Vertreter beauftragen muß . Für Jnstandsetzungsarbeiten
ist also nichts vorhanden . Nun verlangt aber ein Mieter
stattfand , hatte , wie nicht anders zu erwarten war , einen die Instandsetzung eines Schornsteinkopfes , wozu ein
sehr guten Besuch aufzuweisen . Die Beliebtheit der Gerüst gebaut werden muß . Die Kosten werden vor¬
Konkordia -Konzerte machte sich hauptsächlich in der aussichtlich 20 000 A betragen . Zum Ueberfluß weigern
sich auch die Mieter , ihren Anteil an den städtischen
großen Zahl auswärtiger Gäste , die sich eingefunden
Steuern , Abgaben und der Versicherung in ganzer Höhe
im
man
kann
sich
an
Konzert
Das
hatten , bemerkbar .
großen Ganzen als gut gelungen betrachten . Die ein- zu tragen . Der Vermieter muß also das Mieteinigungs¬
.zelnen Vorträge , Lieder und Chöre wurden schön dar¬ amt anrufen . Dieses zieht vorher einen Vorschuß vom
gebracht . Hauptsächlich zu bemerken wäre hier „In der Vermieter ein und tritt andernfalls gar nicht in das
Verfahren ein. Außerdem hat der Vermieter in allen
Stille " von Kern , „Auf hoher See " von Heyne , „Aus
der Jugendzeit " von Radeke. Auch die beiden Koschak- Fällen die Kosten eines Gutachtens zu tragen . Er hat
nun das Mietseinigungsamt um eine Aeußerung ersucht,
lieder „Verlassen bin i " und „Der sakrische Baß " waren
Prachtleistungen . Kleinigkeiten, die im „Deutschen Lied" ob ihm aus dem Verfahren irgendwelche Kosten entstehen
passierten , ändern an dem günstigen Eindrücke der Ge¬ würden . In diesem Falle stelle er den Antrag , die
Steuern und Abgaben im Umlageverfahren durch die
samtchorleistungen nichts . Auch in den Solisten hatte
man einen ganz guten Griff getan . Frl . Hedwig Hild- Stadt selbst von den Mietern holen zu lassen. Er ver¬
mann , eine werdende Künstlerin , legte Zeugnis ab von zichte auf jede Mietszahlung.
viel musikalischem Empfinden und Verständnis . Bei
— Eine Billion Reichsschuld! Die Schulden des
ihrer lobenswerten Einfachheit , mit der sie sich gab, Deutschen Reiches haben nach den letzten Ausweisen der
konnte sie hauptsächlich durch ihre kleineren Sachen das Reichsfinanzverwaltung
das erste Tausend Milliarden
Publikum fesseln. Mag etwas Befangenheit oder die überschritten . Die genaue Zahl lautet : 1 230 469 000 000 «J(
kolossal winterlichen Verhältnisse , die sich im Saale be¬ also eine dreizehnstellige Zahl ! — Wenn das Tempo
merkbar machten, daran schuld gewesen sein, daß die dieses letzten Monats anhält , werden wir Mitte April
erste Arie aus dem „Glöckchen der Eremiten " nicht so 1923 bereits eine Höhe der Schuld von zwei Billionen
recht in Schwung kam. Die zweite Solokraft , Herr erreicht haben . Die Zunahme geht sozusagen nach den
Richard Vieler von der Frankfurter Theaterschute Klink- Fallgesetzen vor sich, d. h. von Monat zu Monat wird
hammer , Rezitation , war für Sossenheim etwas Neues. das Tempo immer mehr beschleunigt.
Der „reisende" Konzertbesucher hat ihn schon mehr ge¬
— Welche Pflanzen find geschützt? Gesetzlichen
hört , konnte sich in seinen beiden ersten Ausführungen
genießen neuerdings bekanntlich auch Pflanzen.
Schutz
im
",
Not
Sturmes
„In
hauptsächlich
,
das Publikum
wildwachsenden Pflanzen sind Straußengeschützten
Die
Fluge gewinnen . Sein zweiter Teil , ausgefüllt mit
, alle Arten von Bärlapp , Eibe , Feder¬
Königsfarn
,
farn
heiteren Sachen , wurde schön dargebratzll . Jedenfalls
, Frauenschuh , Strandvanille , Seidelbast,
Türkenhund
,
gras
ersten
beiden
seine
durch
hauptsächlich
,
aber
wird er
Wintergrün
, eichenblättriges
Stranddistel
,
Wassernuß
Sachen , noch Manchem längere Zeit in Erinnerung
. Die
Enzianarten
blaublühenden
ausdauernden
die
und
bleiben. Herr F . Hildmann war seiner Tochter ein durch¬
erweitert
Regierungsbezirken
einzelnen
den
kann in
aus feinfühlender Begleiter am Flügel . Zum Schlüsse Liste
werden.
sei noch bemerkt, daß der Verein kein Opfer scheute, um
den Sossenheimer Einwohnern einige genußreiche Stunden
zu bereiten , was leider in unserer jetzigen Zeit den Ver¬
einen so schwer gemacht wird . Deshalb wird gewisser¬
maßen ein jeder Besucher zu einem Dankesgefühl ver¬
— Höchst a. M .» 14. Dez. Ein jetzt der StadtL. W.
pflichtet sein.
verordneten -Versammlung vorgelegter Nachtragsetat für
— Eine packende Illustration zum Reichsmieten¬ das laufende Rechnungsjahr sieht in Einnahmen rund
gesetz bildet die Eingabe eines Grundstücksbesitzers an 196Mill. A, in Ausgaben hingegen 284 Mill . A vor,
das Mieteinigungsamt in Herford , wo er eine Besitzung so daß ein Fehlbetrag von 88 Mill . A vorhanden
ist,
hat , mit zwei Arbeiterwohnhäusern bestanden . In diesen der durch wesentliche Erhöhung der Steuern gedeckt
beiden Häusern wohnten beim Kriegsausbrüche vier werden soll.- Auch die einzelnen Gebühren sollen merklich
Familien . Eine davon hat nun noch eine verheiratete
gesteigert werden.
Tochter als Aftermieterin ausgenommen , so daß jetzt
— Bochum, 14. Dez. Am Sonntag abend wurde
fünf Familien in den beiden Häusern wohnen . Zwei der Fabrikant Kramer von hier in dem nach Wattenscheid
Wohnungen in einem der beiden Häuser bestehen aus
fahrenden Personenzug in einem Abteil zweiter Klasse
fünf Wohnräumen , Waschküche, Bühnen , Bodenraum,
zwei Räubern überfallen , die ihm mit einem
von
Die Leiden anderen
Ziegenstall .
Schweine - und
einen Schlag vor den Kopf versetzten. Kramer
Hammer
Wohnungen sind etwas kleiner. Der gesamte jährliche warf einen der Räuber aus dem Abteil aufs Geleise,
am 1. Juli 1914 betrug für alle vier
Mietsertrag
Der andere
wo ihm der Kopf abgefahren wurde .
mit Hofraum und großer gemeinsamer
Wohnungen
der Einfahrt nach Wattenscheid aus
vor
sprang
Räuber
dem Reichsmietengesetz gehen 20
Diele 448 A Nach
Er hat noch nicht ergriffen
dem fahrenden Zuge .
Prozent davon ab, es verbleiben also 358.40 A als
werden können.
An Zujchlägen sind darauf zugelassen
Grundmiete .
.) In Kicklingen
— Dillingen , 14. Dez. (Erschossen
10 Prozent für Zinsen , 40 Prozent für Verwaltung,
einen Diebstahl
Nachbarn
seinem
bei
Landwirt
ein
wollte
und
100 Prozent für laufende Jnstandhaltungsarbeiten
und mit
überrascht
diesem
von
jedoch
wurde
,
ausführen
160 Prozent für große Reparaturen , zusammen 300
waren
Schußverletzungen
Die
.
angeschossen
Pistole
einer
Prozent ; wenn diese sämtlich zu Reparaturen verwandt
erlag.
diesen
Dieb
verletzte
der
daß
schwer,
so
werden , so stehen für alle vier Wohnungen und das
— München, 13. Dez. 3000 Hunde wurden im
Jahr 1074 A zur Verfügung . Es kann aber die Ver¬
in München zum menschlichen Genüsse ge¬
Merteljahe
2.
werden,
ausgeführt
A
1076
für
nicht
waltung allein
weil der Besitzer nicht am Orte wohnt und damit einen schlachtet.

Aus Nah und Fern.

Aarnung!

Ab heute befindet sich meine Praxis

Hauptstrasse

Ich warne hiermit

.Stock.
71,1

Sprechstunden : täglich von 9— 12 u. von 2—7,
Sonntags von 10— 1 Uhr.

m

Behandlung von Krankenkassenmitgliedern.

Paul

, Dentist.
Vonhof

Frau Eifel, wohn¬

Oeffentlichkeit
, andernfalls ich sie gericht¬
auszusagen
- werde. Gleichzeitig bitte
lich verlangen
, Frau Schärf, ihren
ich ihre Tochter
losen, frechen Mund in meinem Hause
, sonst werde ich ge¬
zu unterlassen
zwungen sein, ihr mein Haus zu
verbieten.
. 1.
Wilhelm Vogel , Kronbergerstr

und Beleidigungen in der

Sraurr tiubn

Unsere diesjährige große

Lokal -, Kaninchen- und
Geflügel -Ausstellung
findet morgen , Sonntag , den 17. Dezember,

„Zum Nassauer Hof " statt.
entlaufen. Wir imladenGasthaus
hierzu die Herren vom Gememeinderat und

Abzugeben gegen gute Belohnung
Lindenscheidstraße

19.

Hund

, gelbbraun, 6 Monate alt,)
(Pinscher
entlaufen . Abzug gegen Belohnung
Eschbornerstratze 19. Franksurterstratze 28.

. Rodelschlitten Großer Tisch
Dreisitz
Krvnbergerstr. 41, l. zu verkaufen.

- Kleintierzucht-Verein -

haft bei mir, jene unwahren Worte

Junger
zu verkaufen.

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

— Das Konzert des Gesangvereins „Konkordia ",
Orr«emelnOivmMMg.
das am vergangenen Sonntag im Saalbau zum Löwen

Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die Aß 68 —76
der L. G . O. vom 4. 8. 97 zu einer Sitzung auf

der

Anzeigen
Bormittag
kostet die
10.00

sowie
der Gemeindevertretung , sämtliche Einwohner
Freunde und Gönner des Vereins freundlichst ein.

Der Vorstand.
NB. Sämtliche Tiere, welche ausgestellt werden, müssen uni
8 Uhr zur Stelle sein.

Der WsÄen'der Verständigung.
-#-■Die Konferenz von London wurde vertagt , um
nicht abgebrochen zu werden , da die Forderungen Poinerfolgen
carees , das; eine Besetzung von Ruhrstädten
müsse, so viel Gegner fand , daß jede weitere Diskus¬
sion ausgeschlossen war , da Poincaree nicht von dieser
Forderung abgehen wollte . Es war eine Bedingung,
die so fest für ihn stand, daß er lieber glaubte , auf
weitere Verhandlungen verzichten zu können. Aber er
muß doch eingesehen haben , wie abwegig gerade dieses
Verlangen war , um wieviel es die Verständigung er¬
schwert, denn er griff sofort zu. als der Vorschlag kam,
die Konferenz zu vertagen . Es wird auch behauptet,
Bonar Law hätte mit Poincaree die Frage der Ruhr¬
besetzung besprochen und ihn wankend gesunden. Ledig¬
fest¬
lich aus Prestigegründen habe Poincaree daran
gehalten . Sonnt konnte der englische Premierminister
damit rechnen, daß in der Zwischenzeit sich die Auf¬
fassung Poincarees wandeln könne. Das ist jetzt ge¬
schehen. Nicht gerade liebevoll in Paris begrüßt , hat
Poincaree die Unterredung mit Millerand gesucht und
dem
hierbei kam der Entschluß , alle Hindernisse aus
den
Wege zu räumen , die einer Verständiaung mit
Alliierten ' im Wege stehen.
Jetzt aber wird verhandelt werden können. Es ist
ein grundsätzlicher Verzicht Frankreichs , der die Atmo¬
sphäre beträchtlich klärt und von Deutschland den dau¬
ernden Druck nimmt . Gewiß werden besondere Ein¬
flüsse am Werke gewesen sein, die diese Wandlung zu¬
wege brachten. Wenn einerseits auch Englands Arbeit
hinter den Kulissen erraten werden muß , so glauben
wir doch, daß noch mehr der amerikanische Einfluß hier
obwaltet . Denn gleichzeitig liegt ja die Meldung aus
Washington vor , nach der Harding wieder die Hilfe
für Europa in Aussicht stellt, wieder aber betonte , nur
dann könne Amerika wirklich Mitwirken , die europäische
Lage zu bessern, wenn der Krieg ein für alle mal beseitigt ' werde . Schließlich aber braucht Frankreich Geld.
Man hat in London einstimmig anerkannt , Deutsch¬
land könne nicht zahlen , es müsse ein Moratorium ha¬
ben, man hat die Frage erörtert , wie Geld aufzutrei¬
ben sei, um Frankreich zu Helsen. Aber Beschlüsse sind
eben nur dann möglich, wenn Frankreich das Hinder¬
nis der Ruhrbesetzung forträumt . Frankreich muß die
Außenanleihe fördern . Das sieht wohl auch Millerand
ein . Nur dann wird es seine Finanzen aufbessern kön¬
nen. Und so haben verschiedene wichtige Mmnente mit¬
gespielt, um die Schwenkung in Frankreich herbeizuführen . Man darf aber dabei nicht verkennen, daß
auch deutsche Einflüsse am Werke sind. So ist die
Verbindung der deutschen mit der französischen Indu¬
Rechnung
strie ein Machtfaktor, dem auch Poincaree
tragen muß.
Auch die Schuldennachlaßsrage , die England und
der Repara¬
Frankreich so wichtig sind zur Klärung
tionsfrage , hängt von dem Entgegenkommen Frank¬
reichs ab . Denn niemals wird sich Amerika daraus
verstehen, einen Nachlaß der Schulden zu gewähren,
wenn inan in Europa nicht den Weg zur Verständigung
bcschreitet. Es ist jedenfalls auffällig , daß ein neuer
Vorstoß unternommen werden soll, um Amerika zum
Schuldennachlaß zu bewegen . Die Dinge treiben dem¬
nach zur Entscheidung.

Die Antwort Bonar Laws.
14 . Dez. Der Reichskanzler hat ans
Berlin,
fol¬
das Schreiben an den englischen Premierminister
gende Antwort erhalten:
Ew . - Exzellenz habe ich die Ehre , den Emp¬
fang dos Schreibens vom 9. Dezember zu bestätigen,
das einen Plan für eine vorläufige Regelung der mit
der Reparationsfrage verbundenen Schwierigkeiten vorleat . Das Schreiben wurde ans der hier abgehaltcnen
Sitzung der alliierten Premiermttnster in Betracht ge¬
zogen, und mit ausrichiigcm Bedauern muß - ich sagen,
daß der vorgelegte Plan nach ihrer Auffassung nicht die
als
Lösung bietet , die bei der gegenwärtigen Lage
befriedigend für die alliierten Regierungen angesehen
werden könnte. — Ich habe die Ehre rc.

Loucheur für drn Ausgleich.
14 . Dez. Loucheur trat in einer vor
Paris,
der Nationalvereinigung gehaltenen Rede für die Ver¬
Beziehungen Frankreichs
besserung der internationalen
im
ein. Es sei ein ungeheuerer Irrtum , Guthaben
Auslande aufzukaufen , wie es Frankreich vor dem

Die Adoptivtochter.
Original -Roman von H . Courths -Mahler.
(Nachdruck verboten .)
63. Fortsetzung .
zog sie Britta
Dann
zu.
Diese lächelte ihm gütig
zu sich herab.
„Da du es so wunderschön findest, reich zu sein,
will ich dir nur gleich jetzt sagen, daß du es von nun
an immer sein sollst. Doktor Frensen , mein lieber al¬
ter Freund , hat bereits alles vorbereitet — du wirst
von mir mit allen Rechten eines eigenen Kindes adop¬
tiert — vor dem Gesetz bist du meine Tochter — und
nach meinem Tode — meine Erbin ."
Britta wurde bleich und sah mehr erschrocken als
erfreut aus.
Sie wußte , wie reich Frau Claudine war , und er¬
warf
faßte die Tragweite ihrer Worte . Fassungslos
sie sich an Frau Claudinens Brust und weinte herzbre¬
v
chend.
Die alte Dame bekam auch feuchte Augen und Frau
Dr . Frensen schluchzte vor Rührung in ihr Taschentuch.
Auch die beiden Herren waren tiefbewegt, denn sie
fühlten sehr wohl , wie groß und mächtig die Liebe sein
mußte , die diese großmütige Frau einem Toten noch
über das Grab hinaus bewahrte.
Frau Claudine faßte sich zuerst. Zärtlich streichelte
sie Brittas goldnes Haar.
„Nun , Herzkind — ist es mit einemmal nicht mehr
schön» reich zu sein?"
Da drückte sich Britta ganz fest in ihre Arme und
sagte leise:
„Ich dachte an meinen armen Vater , liebste Mut¬
ter Er hat so gebangt uni meine Zukunst. Und nun
— daß mir alles Gute von dir kommt - von dir und er weiß das nicht und kann es nicht suhlen. Ich
weiß ja nicht, wohin ich soll mit all meinen Empsin^ ^Frau Claudinens Augen fiillten sich mit Tränen.
Sie richtete Britta sanst auf und legte sie in Herberts
_
__
_
Arme. _

Kriege getan habe . Es komme lediglich auf die Aus¬
gleichung der Handelsbilanz an und nicht aus ein
übermäßiges Anwachsen der Ausfuhr . Frankreich und
England batten die Pflicht , gemeinsam die Initiative
zu einer Politik der .Stabilisierung der europäischen
Währungen zu ergreifen . Amerika wird sich dann schon
von selbst anschließen müssen.

Neparationsdebatte

im englischen Oberhaus.

der
Bei der Erörterung
14 . Dez.
London,
der interalliierten
Reparationsfrage und der Frage
Schulden im Oberhaus wies LordBirkenhead mit Nach¬
druck auf die mit der Besetzung des Nuhrgebietes durch
hin . Lord Greu
Gefahren
Frankreich verbundenen
drang darauf , daß die Frage der Reparationen mit der
der interalliierten Schulden als Ganzes betrachtet wer¬
des politischen
de und Großbritannien im- Interesse
Friedens und des wirtschaftlichen Wiederaufbaues Eu¬
ropas die Schulden seiner Bundesgenossen annullieren
solle. Er sprach die Hoffnung aus , daß hierdurch die
Besorgnis vor einem Rüstungswettlauf beseitigt und die
Lage in Europa gebessert würde . Frankreich müsse in
erster Linie Sicherheiten haben . Wenn man sage, die
sei allzugeneigt , 'Maßnahfranzösische Regierung
ulen zu ergreifen , und mehr deutsches Gebiet zu beset¬
zen, so sei der wirkliche Wunsch Frankreichs nicht so¬
sehr Geld von Deutschland zu erlangen als der Wunsch,
Sicherheiten zu erlangen , die es für ' sich selbst nötig
halte und durch das Nichtzustandekommen des englischsranzösisch-amerikanij'chcn Paktes verloren zu haben
glaube . Auf die Dauer erhöhe keine Nation ihre Si¬
cherheit durch die Besetzung weiter Gebietsflächen mit
fremder Bevölkerung . Salisbury sprach die Hoffnung
Ratschläge
aus , daß die französischen Staatsmänner
zu Herzen nehmen möchten. Die Londoner Kons-erenz
bedeute keinen Abbruch, sondern nur eine Vertagung.
Er hoffe, daß auf der Pariser Konferenz Vorschläge gefän¬
macht werden , die die Zustimmung Frankreichs
den.

Amerika greift ein.
Eine Erklärung Hardrngs.

14 . Dez. Die „Times " meldet aus
London,
Weiße Haus ließ gestern Mit¬
Das
Washington:
teilen , daß die anlerikanische Negierung alles mögliche
tue, mm eine befriedigende Lösung der Schwierigkeiten
in Europa zustande zu bringen . Präsident Harding
wünsche, darauf , hinzuweisen , daß seine Regierung sich
nicht untätig verhalte . Er habe weiter mitgeteilt , daß
n di¬
n. I . die nötige
vor dem 2. Januar
s e i n w ü rgetan
Schritte
plomatischen
d e n, um die englische, die französische und die ande¬
Haltung
die
ren beteiligten Regierungen über
e r st ä n d i g e n. Das Weiße
zu v
Amerikas
Haus und das Staatsdepartement wollten indessen nichts
lveiter als diese allgemeine Erklärung abgeben . Sie
hielten die Lage sür so heikel, daß die größte Zurück¬
haltung notlvendig sei.

und Negierung.

IuduMe

Dr . Sorge im Reichswirtschastsrat.
14 . Dez. In der heutigen SiMitg des
Berlin,
Vorläufigen Reichtwirtschastsr . les gab vor Eintritt in die
Tagesordnung der Vorsitzende des Neichsverbandes der
die Erklärung ab,
deutschen Industrie , Dr . Sorge,
daß die Nachricht über den von ihm nachgesuchlen resp.
ausgesührten Besuch beim Reichskanzler unrichtig
sei. Eine Unterhaltung zwischen dem Reichskanzler und
ihm habe gelegentlich der ersten Sitzung des Reichswirtschastsrates vorgestern hier im Hause stattgesunden.
In ihr sei auch die bekannte erste Notiz der „Deutschen
Allgemeinen Zeitung " angeschnitten worden . Er habe
erklärt , daß der Reichsverband der deutschen Industrie
fern st ehe und
vollkommen
Notiz
dieser
hinzugefügt , daß der Reichsveröand es sür seine Pflicht
hatte , die Regierung in der jetzigen schwierigen Lage
st ützen . Die Industrie sei
Deutschlands zu unter
auch bereit , an jeder Lösung, die eine dauernde Ge¬
sundung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse
Deutschlands verspricht, m i t z u w i r k e n. Redner be¬
tonte , daß er Gerüchte, welche eine Dissonanz zwischen
Regiernng und Industrie konstruieren wollen , nicht nur
für verderblich, sondern geradezu für ein Verbrechen am
Vaterlands halte . — Das Haus wandte sich sodann der
Einzelberatung der Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit
„Dahin , mein Herzkind, sollst du mit allem Glück
und Leid deines Lebens dich wenden !"
Herbert umschlang Britta fest und sagte liebevoll:
„Liebes — mögest du nie andere Tränen weinen,
als die, welche das Gluck dir erpreßt ."
Da strahlten die wundersamen Augen Brittas un¬
ter Tränen zu ihm r tf. Und während Doktor Fren¬
sen dafür sorgte, daß die beiden alten Damen wieder
heitere Gesichter bekamen, zog Herbert seine Braut in
eine Fensternische und küßte ihr die Tränen von den
Wimpern , während er ihr all die süßen törichten Zärt¬
lichkeiten zuflüsterte, die nur Liebenden zu Gebote ste¬
hen.
*

.„

*

Britta verlebte eine wunderselige Brautzeit . Oft
konnte sie die Fülle des Glücks kaum fassen, die jetzt
ver¬
auf sie herniederströmte . Von Frau Claudine
wöhnt , von Herbert angebetet und von Onkel und
Tante Frensen wie ein Kind geliebt — erschien ihr das
Leben wie ein goldner Traum.
Dazu kam noch, daß ihres Vaters Bilder Aufsehen
erregten und nach ihremWcrt gewürdigt wurden . Eines
Tages kam die Nachricht, der „Hcrbstmorgcn im Harz"
solle von den staatlichen Museen aMekanst werden.
Frau Claudine und Britta berieten erregt darüber und
entschlossen sich dann , dies Bild dem Mnseuni abzülreten. Wie stolz und glücklich machte dies Anerbieten die
beiden Frauen.
Ein zweites Bild schenkte Frau Claudine dem Mu¬
seum ihrer Vaterstadt . Alle anderen aber blieben ihr
Eigentum . Nachdem sie in den meisten großen Städ¬
ten ausgestellt worden waren , kehrten sie zu ihrer Be¬
sitzerin zurück. Der Ertrag der Ausstellungen wurde
die
stets den Armen überwiesen, somit hatte Britta
stolze Genugtuung , daß ihr Vater noch im Grabe ein
Wohltäter der Menschen wurde.
Wehmütig gedachten die beiden Frauen dabei des
Verstorbenen, der die Früchte seines Fleißes nicht mehr
genießen konnte.
Das war aber auch der einzige Schatten , der an

zu. Fast z,l jedem einzelnen Paragraphen lagen Abänderungsanträge vor , welche eine Aussprache hervor¬
riesen.

Politische Tagesschau.
Industrie

und Regierung.

Innerhalb der Deutschen Volkspaetei ist eine Spaltnna über die Haltung der Partei zur Negierung entstanden. Sie wird hergeleitet aus derBesprechung, die
Arnold Rechberg mit Barthou gehabt hat , dem er er¬
klärte, die deutsche Industrie würde zur Lösung des
beitragen und sogar zu Garan¬
Reparationsproblems
tien bereit sein, wenn eine Regierung ans Ruder käme,
zeige. Die Richtung
die den Einfluß der Industrie
Strcscmann vertritt nun die Ansicht, daß die Regierung Enno unterstützt werden müsse, wenn auch ihre
Reparativnspolitik nicht den Anschauungen der gesam¬
müsse
entspreche. Die Volkspartei
ten Industrie
Wert darauf legen, die Regierung zu halten . Stresemann ' hat aus diesen Gründen Verhandlungen sowohl
mit der anderen Richtung in der Partei , wie mit der
Industrie eingeleitet , um eine Uebereinstimmmlg herbei¬
zuführen . ^
Brl ' itscherds Entgleisung.
Die bekannte Stellungnahme Breitscheids im Aus¬
wärtigen Ausschuß zieht weitere Kreise. Er hat dort
behauptet , Tschitscherin habe geäußert , Deutschland solle
sich den Forderungen Frankreichs widersetzen. Von rus¬
sischer Seite wird erklärt, daß eine derartige Aeußezwei
rung nicht gemacht wurde . Und da Rußland
Eisen im Feuer haben will , wird jedenfalls ein russi¬
sches Dementi erfolgen . Aber der Gegensatz zwischen
ist
den Sowjets und der deutschen Sozialdemokratie
durch diesen Vorfall beträchtlich verschärft, sodaff man
annimmt , es werden sich in nächster Zeit noch beson¬
j
dere Folgen zeigen.

Annäherung

an Polen?

In offiziellen Kreisen nimnrt man an , daß durch
die Wahl Naturowicz zum polnischen Staatspräsidenten
ge¬
das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen
bessert werden könne. Naturowicz ist deutschfreundlich
gesoitnen. Er sucht einen Ausgleich zwischen Deutsch¬
land und Polen . Man rechnet deshalb auch damit,
daß die dentsch-volnischen Wirischastsberhandlungen , die
teilweise ins SGcken geraten sind, sehr bald zu einem
guten Ergebnis führen werden.

Deutsch-russischer Handel.
Seitdem der Rapallovertrag und die Nebenverträge
abgeschlossen sind, macht sich eine Belebung der deutsch¬
erste
russischen Handelsbeziehungen bemerkbar. Die
Folge der Abmachungen ist die, daß sich deutsch-russi¬
sche gemischtwirtschaftliche Kommissionen und Unterneh¬
mungen gebildet haben , die sich die Ausgabe setzen,
russische Erzeugnisse nach Deutschland einzusühren und
zwar im Wege des Tauschverkehrs. Man denkt beson¬
ders an die Einsuhr von Fellen und Holz aber auch
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Der Auskausch¬
verkehr soll anfangs nächsten Jahres einsetzen. Nach
den Anfängen des direkten Handels soll dieser, sobald
er sich ergiebig zeigt, weiter ausgebaut werden.

A «s Nah «rrd Fer«.
Mainz , 14. Dez. Ein

für

die Geschäfts¬

wichtiges
Gebiet
im besetzten
leute
fällte am Dienstag das französische Militär¬
Urteil
polizeigericht in Mainz . Ein französischer Offizier hatte
in einer Musikalienhandlung Notenstücke verlangt . Auf
die durch die Preisetiketten gekennzeichneten Verkausspreise schlug der Verkäufer einen Sortimentszuschlag
von 25 Prozent . Diesen Zuschlag betrachtete der Of¬
fizier als eine Uebervorteilung und stellte gegen den
Verkäufer Strafantrag . Das Gericht berurkeilte den
Angeklagten zu 1500 M . Geldstrafe , weil alle prozen¬
tualen Teuerungszuschläge aus den durch die Rheinver¬
vorgeschriebenen Preisetiketten
landverordnnng
zeichnet sein müssen. Zuwiderhandlungen werden als
Nebcrvorteilung des Käusers bestraft.

Wiesbaden ,

14.

Dez.

(Schwedische

einen schwedischen Obersten a. D .,
.) Durch
Spende
der sich z. Zt . hier aufhält , wurde dem Bürgermeister
eine Sumnie von etwa 275 schwedischen Kronen (etwa
600 000 Mark) übergeben , die hon Schweden in der
schwedischen Stadt Gronna und Umaeaend sür die NotBrittas Glückshimmel schwebte. Ihr reiches Gemüt
zahlte all die Gaben , die man ihr entgegenbrachte, mit
'
heißer Dankbarkeit und Liebe zurück.
Die wenigen Monate bis zur Hochzeit des jungen
Paares vergingen wie im Fluge . Es gab so viel
vorzubereiten und zu besorgen.
Frau Claudine wurde wieder mit jung . Mit lie¬
bevollem Eifer suchte sie jedes Stück der Aussteuer für
ihr Töchterchen aus.
Britta wehrte manchmal ganz erschrocken ab, wenn
sie hörte , welche Summen diese Anssteuer verschlang.
Einmal , als ihr Frau Claudine zwei wundervolle , mit
Spitzen besetzte Morgenkleider gekauft hatte , seufzte sie
beklommen und warf sich an Frau Claudinens Brust.
„Liebes , teures Mütterlein — wohin soll das nur
führen ? Du verwöhnst mich ja wie eine Prinzeffin!
Manchmal ist mir zumute , als müsse es mir gehen wie
dem armen 'Gesellen, den ein Prinz zum Scherz drei
Tage seine Rolle spielen ließ, und der am vierten Tage
wieder in seinen Lumpen erwachte und nun glaubte,
all die Herrlichkeiten geträumt zu haben ."
Frau Claudine lachte.
„Ich bin aber kein so grausamer Prinz , dir brauchst
also ein Erwachen nicht zu fürchten."
Britta nahm eines der duftigen Spitzenwnnder em¬
por und tanzte glückselig damit herum.
„Wundervoll finde ich es, wenn man sich so köstlich •
hätte ich mir
kleiden kann! Ach, vor einem Jahre
solche Pracht nicht träumen lassen!"
zu
Herbert kam natürlich jeden Tag , um Britta
er sich die offizielle
sehen. Ganz so schlimm, wie
itniteil ccracku batte, wurde sie nicht. Frau Clan - \
dine gönnte dem jungen Paare immer eine, .furze Zeit !
ves Alleinseins und diese köstlichen Minuten verklärten [
ihnen den ganzen übrigen Tag.
.zwilchen Frau Claudine und Herber ! ' crrschte ein' ;
miteinan¬
wetterst
harmonisches. Verhältnis . Sie
'
der darin , Britta zu verwöhnen .
(Fortsetzung folgt .)

leidenden Wiesbadens
gesammelt wurde , lieber
die
Verwendung
des Betrages
wird
von dem städtischen
Fürsorgeamt
verfügt.
Koblenz ,
14 . Dez .
!V e r o Nd n u n g der
interalliierten
Kommission
. »Der
von
der Vollstreckung der deutschen Zivilurteile
bändelnde
Artikel der Verordnung
2 ist nunmehr neuacsas ' t wor¬
den durch die Verordnung
126 . Danach soll dem zu¬
ständigen Oberkommissar oder Armeebefehlshaber
eine
beglaubigte Abschrift des gegen eine Militärpcrson
er¬
gangenen . deutschen Zivilurteils
übersandt werden . Der,
Oberkommissar entscheidet dann , ob das Urteil von den
deutschen Behörden oder Militärbehörden
vollstrcckt wer¬
den soll , ferner
soll den genannten alliierten Stellen
die Mitteilung
gegeben werden , wenn in einem Zivil¬
prozeß gegen eine alliiene Militärperson
eine Sicherrungsmaßnahnre
„Arrestbefehl und dergleichen " erlassen
wird.
Bonn , 14. Dez . D i e Rache
einer
v e r.
s ch in ä h t c n Braut
hatte
die Anzeige eines Hei¬
zungsmonteurs
bei dein hiesigen Schöffengericht
zur
Folge , der von seiner verlassenen Geliebten beschuldigt
wurde , ihr eine Ubr gestohlen zu haben . Der ehema¬
lige Bräutigam
wäre wohl verurteilt worden ,
wenn
ihm nicht ein Kriminalbeamter
zu Hilfe gekommen wäre,
der aussagte , daß der Leumund des Mädchens ebenso
wie ihrer als Zeugin anftretenden Mutter äußerst un¬
günstig sei. So wurde der Mann wegen mangelnde«
Beweises sreigesprochen.
Köln , 14 . Dez .
(Erwischte
Spitzbu¬
ben . »Der
hiesigen Kriminalpolizeit
gelang es , zwei
Ausländer
festzunehmen , die Anfang November
der
Gattin eines italienischen Großiudnstriellen
und
deren
Gesellschafterin
in einem Gasthos sämtliche Schmucksachen im Werte von einer Milliarde
Mark gestohlen hat¬
ten . Ein großer Teil des Schmuckes konnte bei der
Verhaftung beschlagnahmt werden , sodaß nunmehr , nach¬
dem ihnen bereits bei der Zolldurchsuchung
in Wörth
tPsnlz ) einige Stücke abgenommen waren , der entwen¬
dete Schmuck bis aus einen kleinen Teil wieder
zur
Stelle ist.
Lttdwigshasen
, 14 . Dez . (D e r S t r e i ! im
Abbröckeln
.»Trotz
alter Versuche der kommunisti¬
schen Streikleitung , die Streikenden
zum Ausharren zu
bewegen , bröckelt der Streik infolge der allgemeinen
Streikmüdigkeit
langsam ab , da die Streikenden
erken¬
nen , daß es der wilden Streikleitung
trotz aller Ver - ,
sprechungen unmöglich ist
\e für
die Fortsetzung
des
Streiks nötigen ^ Million .
mineu durch Sammlungen
auszubringen . To hat sich ein großer Teil der in den
Svmpathicstreik
getretenen
Belegschaft
der chemischen
Fabrik Benckiser gestern ohne Aufforderung
bei
der
Werkleitung zur Wiederansna
ee der Arbeit gemeldet.
Auch in anderen Betrieben ist die Arbeit teilweise wie¬
der ausgenommen worden.

Innere

I

Freude.

Weihnachtsbetrachtung
von E r n st H i l a r i o n.
Sorge will
uns die Weihnachtsfreude
vergällen;
Not will uns das Weihnachtsfest verdunkeln . Sind Sorge
und Not nicht Feinde des Lichtes und der Freude?
Und — haben wir in diesen unseren Tagen mit ihrer
furchtbaren Teuerung , mit ihrem Ringen ' um das täg¬
liche Brot nicht wahrlich genug davon?
Wie soll da Freude in uns aufkommen ? Wie soll
da Licht zum Weihnachtsfest vor uns aufglühen
und
uns mit seinem Strahle
warmen und erquicken?
Wer bange und trübe in die Zukunft schaut —
und wer täte das heute nicht ? — dem muß es schier
unmöglich dünken , Weihnachten in alter Weise als Fest
der Freude und des Lichtes zu feiern.
Und doch ! Mag auch der Gabentisch , den wir un¬
seren Lieben Herrichten können , noch spärlicher und dürf¬
tiger besetzt sein als in voransgegangenen
Teucrungsjahren , mag er vielleicht sogar ganz leer bleiben , er hat
mit der Weihnachtsfreude , dem Weihnachtslicht doch nur
äußerlich etwas zu tun . Er ist nur gleichsam ein Tra¬
bant der Feststimmüng und — wie oft hat er sie nicht
schon durch Enttäuschungen , die er bereitete , arg
ge¬
stört ! Nein , der Gabentisch
mit seiner Aermlichkeit
oder Leere braucht uns nicht
Kummer
zu bereiten.
Denn : rechte Freude
kommt nicht von außen , son¬
dern von innen , vom Herzen her zu uns.
_
Ich glaube , daß es dies gerade
ist, was
die
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Herbert hatte sich nun mit dem Gedanken vertraut
gemach ' . mi » Briua oben i» Villa Elaudine zu woh
.len . In dem
reizenden Märchenschlößchcn
brauchte
nicht viel geändert zu werden . Es war zur Ausnahme
des jungen Paares
bereit.
Auf Frau Steinbrechts
Wunsch hatte sich Herbert
mit einem größeren Kapital bei den Farbwerten
be¬
teiligt ; nun war er nicht nur Leiter des Laborato¬
riums , sondern auch Teilhaber
der Firma geworden.
Herbert hatte sich erst dagegen
gesträubt , aber
Fran
Claudine sagte zuredend:
„Es ist mir lieber , daß du dich unabhängiger
in
deiner Stellung machen kannst . Das Kapital , welches'
ich dir dazu anweise , war dir von mir zum Erbe be¬
stimmt , auch wenn du nicht
Brittas
Gatte geworden
wärst . Du sollst es ja vorläufig nur als Darlehen be¬
trachten ; die Zinsen dafür gibst du Britta als Haus¬
haltungsgeld . Dadurch seid ihr schon jetzt unabhängig;
du kannst dir mit Hilfe dieses Kapitals
ein eigenes
Vermögen
erwerben . Das wird deinen stolzen Sinn
befreien , denn ich fühle nur zu gut , daß es dich noch
immer drückt, eine reiche Frau zu bekommen ."
Herbert dankte ihr herzlich für dieses großmütige
Angebot.
Es hatte ihm nur das nötige Kapital gefehlt , um
ein neues Farbverfahren
— seine eigene Erfindung —
richtig verwerten
zu können . Dieses
Farbverfahren,
welches für alle Stoffe , sogar für Hölzer angewandt
iverden konnte , vereinfachte und verbesserte das Einfär¬
ben des Materials.
Herbert war nun überzeugt , sich selbst ein Vermö¬
gen erringen zu können ; dieses Bewnsusein hals ihm
darüber
hinweg , gewissermaßen
als armer Schlucker
eine reiche Frau zu heiraten.
Er wurde als Teilhaber
akzepliert , und Vas Un¬

Not der
Gegenwart
uns
zu Weihnächten
lehren
will . Alle Freude , die an Aeußerlichkeiten haftet,
von Aeußerlichkeiten
abhängig
ist — so etwa vom
Geldwert
der Geschenke, nach dem manche Leute zu
allererst
fragen
und den manche Spender
ungefragt
verkünden — all diese Freude - ist nicht echt, nicht blei¬
bend , nicht erhebend . Sie steht mit dem kahlen , leeren
Genuß auf der gleichen Stufe . Und wer sie allein zu
Weihnachten sucht, der macht unser , innigstes ,
gemüt¬
vollstes , heimisch -trauliches Fest zu einer Gelegenheit
des Genusses , der Geldprahlerei , der hohlen , kahlen
Prunksucht und Aeußerlichkcit .
Da fehlen denn bloß
noch die elektrischen Kerzen mit ihrem starren ,
toten
Licht am lebensgrüncn
Tannenbaum.
Rein , rechte Weihnachtssreude
hat mit all dem
nichts zu tun . Sie quillt wie alle echte Freude
aus
einem reichen , vollen Herzen und erfüllt unser ganzes
Wesen mit Licht und hellem Schein . Wir feiern
so
doch zu Weihnachten das schönste, höchste Glück, das
je einmal der Menschheit geworden ist, das Glück eines
Glaubens , der so stark ist, daß er ein Wissen ,
eine
wahrhaftige
Erleuchtung
bedeutet . Wir feiern die Tat¬
sache, daß einmal ein blitzhelles Licht
uns erkennen
ließ , wozu wir mit all unserem Sein und Wesen , mit
unserem Denken , Fühlen , Wollen bestimmt sind.
Darüber freilich kann man nur eine innere Freude
empfinden , eine Freude , die durch Aeußerliches nimmer
gestört oder gehemmt wird . Und sind unsere Hände
auch» leer , unser Herz muß alsbald übervoll der Freude
werden , wenn wir die Größe und Schönheit der Got¬
tesgabe bedenken , an die uns das Weihnachtsfest alle¬
mal erinnert.
' So tritt denn gerade die Not als Spenderin
vor
uns hin , indem sie uns zu Weihnachten eine Vertie¬
fung und Verinnerlichung
der Freude beschert , wie wir
sie sonst ivohl kaum gefunden hätten . Fe dunkler , ie
Zockt ist, um so Heller soll das Weihnachtölicht
uns
strahlen , je feindlicher die Sorge uns anblickt , um so
zuveisichtlicher wollen wir die innere Freude zum Fest
uns durchglühen und erheben lassen.

Vermischtes.
□ Die Not der Aerzte . Daß heute die geistigen
Berufe am meisten leiden , ist bekannt . Ilnd unter die¬
sen sind es wiederum
die Aerzte ,
deren Einkommen
mit der Teuerung
nicht Schrill hält . Einmal
können
sie die Honorare
nicht mit dein Dollar klettern lassen,
andererseits
pflegen die meisten schon angesichts
der
geringen Erhöhungen
dieser Honorare
der Aerzte
zu
sparen . Die Aerzte haben deshalb ihre Praxis
zu¬
sehends kleiner werden sehen und viele , sofern sie nicht
einen großen Namen haben und überlaufen sind , müs¬
sen sich nach einträglicheren
Berufen umsehen . In der
letzten Zeit haben sich viele Aerzte der Industrie
zngcjoaildt , namentlich der chemischen Industrie . Sie ha¬
ben bei den Farbfabriken , besonders bei den großen
Färb - und Slickstoffwerken Anstellung gefunden ,
aber
auch Berufe ausgenommen , wo sie völlig
unilernen
müssen .
Sie sind zum Handel
übergegangen ,
aber
auch zum Handwerk , und aus Mitteldeutschland
wird
sogar gemeldet , daß sich einige Aerzte als Arbeiter in
den Braunkohlengruben
verdungen
haben . Aerzte ar¬
beiten als Schreiber , um nebenher ihre Praxis
auf¬
recht zu erhalten und suchen zeitweise eine Beschäfti¬
gung aller Art , nur um ihr Leben zu fristen.

O Napoleons

Haus

auf

Elba .

Das

Haus,

in dem Napoleon auf Elba in Verbannung
lebte , be¬
findet sich in einem Zustand ärgster Vernachlässigung.
Wie der Meffagero meldet , hat der König von Italien
seine Hilfe zugesagt , um das berühmte Haus der Nach»velt zu erhalten.

□ Die Kunst in Sowjetruftland

. Ein russisches

Blatt meldet , daß Ende dieses Monats die Opernhäu¬
ser in Moskau und Petersburg
geschlossen werden , weil
die Regierung
die hohen Zuschüsse nicht mehr zahlen
wolle . Tatsächlich sind diese beiden Opernhäuser
die
einzig übriggebliebenen
Kunftstätten
in dem früheren
kunstfreudigcn Zarenreiche . In den übrigen Städten
des Sowjetreichcs
kennt man heule weder Theater noch
Oper . Die meisten Schauspieler , Sänger und Tänze¬
rinnen sind aus Rußland
ausgewandert
nach Frank¬
reich, Amerika und Deutschland . Namentlich Berlin hat
die meisten Bühnenkünstler
Rußlands
ausgenommen.
Dem Opernschlnß i» Moskau und Petersburg
wird auch
die Schließung der Schauspiele folgen , denn Rußland
kann die Kunst entbehren , hat kein Geld für sie übrig.
ternehmen nahm durch seine Erfindung bald einen un¬
geahnten Aufschwung . — —- — — —
Am Ostersonnabend
war Brittas
und Herberts
Hochzeit . Sie wurde mit allem Glanz gefeiert , wel¬
cher Frau Sleinbrcchts Erbin zukam.
Unter den Hochzeilsgästen befand sich natürlich auch
Theo Frenseu . Seine Empfindungen
bei diesem Feste
»varen wenig beneidenswert . Roch immer wartete
er
ans seine Rache . Trotzdem Herbert zu Theos Gunsten
auf das Erbteil , das ihm von seinem Onkel zukam,
verzichtet , und der
alte Herr Theos Zulage
um die
Hälfte erhöht hatte , dünkte ihn das ein recht schwacher
Ersatz für den Verlust der reichen Erbin . Es erschien
ihm sicher, daß Herbert Britta nur zur Frau
begehrt,
weil er durch Onkel Hermann von den Erbschaftsanssichten gehört.
Außer Zweifel erschien es ihm , daß Britta lieber
ihm , dem schönen, schneidigen Theo Frensen , zum Al¬
tar gefolgt wäre , wenn Herbert ihr Zeit gelassen hätte,
eine Wahl zu treffen . Dazu kam noch, daß
Britta
wirklich eine Leidenschaft in ihm geweckt hatte , lote er
sie noch nie empfunden . Jedenfalls
war seine Seele
voll schwarzer Gedanken , als er hinter dem Brautpaar
in der Kirche stand . Klugerweise ließ er sich nichts an¬
merken . , Er erschien sehr vergnügt bei dem Feste , zu»veilen senkte er ejnen fast schwermütigen Blick in die
glückstrahlenden Augen der Braut , die alle Sonnenlich¬
ter gefangen zu habe » schienen.
Wie schön sie war ! Wie der grüne Myrtenkranz
und der tveiße Schleier das Koldhaar
zur
Geltung
brachten!
Als er ihr nach der Trauung
Glück wünschle,
drückte er mit einem tiefen Seufzer ihre Harrd an seine
Lippen und sagte leise, nur ihr verständlich:
„Möge dir alles Glück beschiede« sein , das mir ver¬
sagt blieb — und vergiß nie , daß mein .Herz dir
in
Treue ergeben ist — bis zum Tode ."
Britta sah ihn
ein tvenig
beklommen an . Sie
drückte ihm wann die Hand . .

Hardeltprozetz.
Berlin,
14 . Dez . Im
Hardenprozeß
knüpfte
Oberstaatsanwalt
Schweizer
in
seinem Plaidoyer
an die Auefühnmgen
desOberreichsanwalts
Ebcnnayer
iin Sch .' idemannprozeß
an , daß nämlich Erzbergcr , Raihenan und Scheidemann mir drei Glieder in der Kelle
angeblich politischer , in Wirklichkeit aber gemeiner Meu¬
chelmorde seiei.i . Als ein neues Glied in dieser Kette
sei das Attentat auf Harden zu betrachten ; auch hier
sei blinder und fanaüscherRassenhaß
die Triebfeder . In
Harden sollte , wie bei Rath . nan . der Jude
getroffen
werden , außerdem aber auch ein Schädling , der
dauernd das Vaterland
vor dem Auslande
beschimpfte.
Durch solche Attentate blinden politischen Fanatismusses
werde aber Deutschland , sobald es sich anschicke,
sich
zu erholen , »vieder in den Abgrund gestoßen.

Volkswirtschaft.
Der
Berlin,
zahlt für 1
lmg 36 159
543 M ., 1
sche Kronen

Stand

der Mark.

14 . Dez . An der Börse »vurdcn
be¬
belg . Franken 498 M ., für 1 Psd . SierM ., 1 Dollar 7655 M ., I franz . Franken
schtveiz. Franken 1441 M ., 400 öfterrnchi11,67 M ., 1 holl . Gulden 3117 M.

Tages -Uebersicht.
— * Wie »vir hören , wurde die Voruntersuchung ge¬
gen den Korvettenkapitän
a . D . Ehrhardt , wegen Mit¬
hilfe beiin Kapp -Putsch eröffnet .
Untersuchungsrichter
ist Reichsgerichtsrat
Dr . Metz ; die Verteidigung
über¬
nahm Rechtsanwalt
Dr . Lütgebrnne -Göttingen.
— * Das „Berliner Tageblatt " teilt mit , es sei da¬
mit zu rechnen , daß die Industrie
von sich a »»s
bestimmte Vorschläge zum Reparalionsproblem
machen
werde.
— * Die im Reichsfinanznnnislerium
geführten Ver - '
Handlungen über die Erhöhung der Beamtengehälter
im
Dezember haben zu einer Einigung
geführt . Die durch¬
schnittlichen Bezüge vorn November sollen mn etwa 44
Prozent erhöht werden . Die Auszahlung
der Erhöhung
soll möglichst noch vor Weihnachten erfolgen.
— * Wie die „Deiltsche Allgemeine Zeitung " erfah¬
ren haben will , wird der Staatssekretär
un Auswärtigen Aini von Haniel den Posten eines Vertreters
ver
Reichsregicrung
in München übernehmen . Da von znständiger Seite noch keine Bestätigung dieser schon mehr'
»»als aufgetauchten Nachricht zu erlangen war , geben
»vir sie vorerst mit allein Vorbehalt »vieder.
— * Im Kaiser Friedrich -Museum in Berlin tourde
in den letzten Tagen »vertvolles Knnstmaterial
geraubt,
ohne daß es bisher möglich gewesen »väre , eine Spur
der Täter aufzuf ndcn.
— * Rach einer Danziger Meldung hat der Völkerbundskoinmissar General Hasing nunmehr endgültig ent¬
schieden , daß Polen kein Recht habe , auf Darrziger Ge¬
biet eine Eisenbahrrdirektion
zu errichten , die sich mit
der Vertvaltnng
airderer Eisenbahnen als der aus Danziger Gebiet qelegenen beschäftigt ,
ausgenommen
im
Falle einer freien Vereinbarung
mit der Stadt Dan¬
zig selbst.
— * Nach einer Brüsseler Meldung des „Petit
Parisien " steht eine Ministerkrise in Belgien aufgrund des
Projektes
der Flamisierung
der Genter Universität un»nittelbar bevor.
— * Dem „Cablogrammo " zufolge beabsichtigt
die
Reparationskommission
in Berlin eine Sondierung vorzunehmen , um die Fertigstellung
des neuen deutschen
Planes
zu beschleunigen
— * Nach einer „Times "-Meldung aus Riga hat sich
der Gesundheitszustand
Lenins sehr verschlechtert . Das
Blatt meldet von einer Gedächtnisschwäche und Deli¬
rien , unter denen Lenin zu leiden habe . Er sei
ge¬
zwungen , seine Arbeitszeit
bedeutend einzuschränken.
— * Nach einer Meldung aus Belgrad hat das Ka¬
binett Pasitsch endgültig demissioniert.
— * Die Verhandlungen
der Abrüstungskonferenz
in
Moskau sind endgültig abgebrochen worden . Die Rand¬
staaten haben gefordert , daß nur politische Abmachungen unterzeichnet würden und "daß die Beratungen über
den militärischen Teil erst drei Monate nach der Rati¬
fizierung der politischen Abrnachungen beginnen sollen.
„Wir »vollen treue Geschtvister sein , Theo ; du sollst
immer wie ein lieber Bruder willkommen sein ."
Herbert hörte diese Worte Brittas . In
seinen
Augen zuckte es aus . Am liebsten hätte er
Brittas
Hand aus der Theos gerissen . Er konnte nicht ver¬
gessen, daß dieser Britta einst in unreiner Leidenschaft
in seine Arme gerissen hatte . Zwischen ihm und Theo
konnte, es nie mehr ein brüderliches Verhältnis
geben.
Aber er schwieg . Er wollte sich seinen Hochzeits¬
tag nicht trüben lassen.
Nachdein Herbert und Britta die Hochzeitsreise an¬
getreten hatten , war Theo von ausgelassener Lustigkeit.
Er amüsierte die ganze Gesellschaft mit seinen
über¬
mütigen Einfällen . Man war , wie so oft , entzückt von
seinen gesellschaftlichen Talenten.
uns

Britta stand am Fenster ihres reizenden kleinen Sa¬
lons in der Villa aus dem Berge und schaute ihrem
Galten nach, der soeben das Haus verlassen hatte , um
sich in das Laboratorium
zu begeben.
Zärtlich grüßte er noch einmal hinaus . Sie ivinkte
ihm zu und beider Augen trafen
in
aufleuchtender
Glückseligkeit zusamrnen.
Seit drei Monaten war Britta Herbert
Frensens
Frau . Rach einer wundervollen
Hochzeitsreise
durch
die französische Schtveiz mit
anschließendem längeren
Aufenthalt an der Riviera waren sie in ihr Märchen¬
schlößchen eingezogen . Kein Wölkchen trübte den Him¬
mel ihres Glückes , ihre Seelen schlossen sich immer fe¬
ster aneinander an.
Einmal sagte Britta
zu Herbert:
„Fast könnte mir bange werden vor der Uebersülle
meines Glückes ."
'
Herbert küßte sie lachend.
„Warum so zaghaft , Liebe ? Laß uns
nur fest
an unser Glück glauben , dann bleibt es uns auch trm,^
Britta schiniegte sich in seine Arme und sah
|*
»hin auf .
,
(Fortsetzung folat^

1899er

Alle

Kameradinnen und Kameraden
werden auf Heute abend Vs8 Uhr
zwecks

-Anzeige.

Todes

Am 13. Dezember entschlief nach kurzer , schwerer Krank¬
heit unser lieber , guter Sohn , Bruder , Schwager , Onkel , Neffe
und Kusin

Höchst

Christian

Herr

im blühenden Alter von 23 Jahren.

Die tieitrauernden

und Angehörige.

Geschwister
Sossenheim

Eltern,

Am 13. ds. Mts. ist nach kurzer Krankheit unser liebes Mitglied

der Beerdigung unseres Kameraden
Christian Höchst in den Taunus
eingeladen.

Christian Höchst

Mehrere Kameraden.

Freie Turnerschaft.

im blühenden Alter von 23 Jahren aus unserer Mitte geschieden.
Sein ruhiges , bescheidenes Wesen , sowie seine rege Vereins¬
tätigkeit sichern ihm allezeit ein ehrendes Gedenken.

Der Verein beteiligt sich an der
Beerdigung des Turngenossen Höchst.
Treffpunkt 1.30 Uhr im Vereinslokal.
Der Vorstand.

Die Beerdigung findet morgen Sonntag nachmittag 2 Uhr statt.
Die Mitglieder treffen sich um U/4 Uhr im Gasthaus „zur Rose “.

Der Vorstand.

Versammlung.
Vollzähliges Erscheinen ist erwünscht
Der Vorstand.

Morgen Sonntag , dev 17 . Dezember
nachmittags ÄV2 Uhr

kt

-Anzeige.

Todes

Besprechung

Heute abend 8 Uhr außerordentliche

findet statt : Sonntag , den 17. Dezember,
Die Beerdigung
2 Uhr , vom Trauerhause Oberhainstr . 14 aus.
nachmittags

an

“.
-Verein„Solidarität
-Radfahisr
Arbeiter

.Feuerwehr. in=>0<= a
Freiwill

, den 14. Dezember 1922.

LMM

I

Wett - Spiel

Klasse

o

1922,

Durch die ständige Steigerung der Mutter- und
'Reparaturkosten sind wir gezwungen, folgende
, sestzusetzen:
Preise, rückwirkend ab 10. Dezember
Air Aweispänner-Aihren 5tundenlobn fttOO Dik.
1200 „
„
„ Einspänner- „
„
.100
„ 1 Jtr . Aohle ab höchst . .
Ueber die Wage . . . . - . . . 160 „

B

F .- C. „Rasensport " Ried a. M.
gegen Sportverein 07 Sossenheim

Die Luhrwerksbesitzer.

mm

1. Mannschaften.

L

II

I

o

#

. ßoitesdßnst.
Kathol

Allgemeine Ortsk rankenkasse Schwanheim a. M.

3. Sonntag im Advent, den,17. 12. 22.
7Va Uhr Frühmesse: 8V2Uhr Kinder¬
gottesdienst mit Predigt : 10 Uhr Hoch¬
amt mit Predigt : 1% Uhr Christen¬
lehre mit Andacht. — Kollekte für die
Durch die Verordnung über Versicherungspflicht , Versicherungsberechtigung und Grundlöhne in der Krankenversicherung
Orgel.
, Werkmeister und andere Angestellte in ähnlich gehobener
Wochentags 2) 6% uhx 4, hi, gjt., vom 1. Dezember 1922 ist die Versicherungspflicht für Betriebsbeamte
Stellung, sämtlich wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, ferner für Handlungsgehilfen und -Lehlinge, Gehilfen und
b) 7Vä Uhr 2. hl. Messe.
und
mit
Roratemesse
.
gest
a)
Montag :
Lehrlinge in Apotheken , für Bühnen - und Orchestermitglieder , ohne Rücksicht auf den Kunstwert der Leistungen , für Lehrer
Jahres=
Segen f. Foh. Baldes u. A.: b) gest. Erzieher , für Hausgewerbtreibende , sowie für Schiffer vom 11. Dezember
1922 ab bis zu einem regelmässigen
Fahramt f. Foh . Eustach. Kinkel,
von 720000 .— Mk . (bisher 204 000 Mk.) erstreckt worden. Diese neu versicherungspftichtig gewordenen
Ehest. Kath.,f Foh.Kinkel, Ehest,u.A. arbeitsverdienst
30. Dezember 1922 unter Benutzung der vorgeschriebenen Vordrucke zu melden.
Dienstag : a) gest. hl. M . f. Nikol. Personen sind unserer Kasse bis spätestens
Ausschusses unserer Kasse vom 18. Dezember 1922 ab der höchste Grund“
des
Maier , Ehest. Coletta geb. Brum u.
Beschluss
laut
wird
Gleichzeitig
Elt. ; b) best. Iahramt f. Franz Wein¬ lohn von 500 Mark auf 1800 Mark festgesetzt . Die infolgedessen neu vorgenommene Lohnstufeneinteilung ist vom 18. Dezember
gärtner u. Brotzelt.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f. Sus. 1922 ab folgende:
Fay II led. u Ang. ; b) gest. Iahramt
Woc henbei träge
s. Gg Schneider, Ehest. Sus . geb.
Krankengeld
Sterbegeld
KrankenFay u. A.
d ss Grüne Iohnes
9%
(vom 3. Krankheitstage ab)
Donnerstag : a) gest. hl. M . f. Ehel.
^
für
c<V
Hausgeld
Hausgeld
U
Wilh . u. Marg . Brum u. Paul Fay
Wnelifimreld
o
fl
und M . Kath. geb. Heeb; b) gest.
(lasch engeld)
bfl
—
O
Durchschnitt¬
50%
(4 Wochen vt>ru.6 Wochen
Kii ider
C3
bp
-c
Iahramt f. Foh . Moos , Ehefr. Elifab.
für Le dige in Versi eherte
_o
0
1
der
nach
des
Entbindung)
licher
geb. Fay u. Ang.
*35
£
Höhe ron 10%
sofern die Vora ussetzungen für
bei •
bei
Grund¬
fl
CO
Freitag : a) gest. hl. M . f. Jakob
ar
Ehe¬
Verdienst
<
Mehrleistung en der Kasse
fl
Mehr¬
ranken¬
K
des
Regel¬
>
Kinkel. Bürgermeister u. A.; b) gest.
sind:
rfüllt
unter
von
lohnes
e
I)
fl
(§ 35
E
•d
leistung
leistung
Fahramt f. Fam . Lorenz u. Kath. Lohnstufe
cd
des
05
täglich
a) wenn die Vor¬ J b) wenn die
gatten
ge
.
15
CO
zwei:
23)
(Spalte
2030Voraussetzung.
Notz u. Ang.
aussetzungen
*53
*5
faches
faches
fehlen , nur die erfüllt sind,
0
Samstag : a) gest. hl. M . f. Lehrer
Jahren Jahren
Mehr¬
*£
Regel¬
Hälfte d . Grund¬ 60 Prozent des
c
Leonh. Hochstadt u. Ang. ; b) gest.
des Grttndlohns
leistung
leistung
<
<
lohns (50 Proz .) Grundlohns
allerseel.
d.
E.
z.
Segen
Rorateamt mit
Jl
Jl
ji
Jl
Jl
Jl
M
Jl
Jl
Ji
Jl
Jl
Jl
Jt
ji
Fungfrau f. Kath Kinkel u. A
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, 1
7
6
5
4
3
2
Sonntag früh 6V2Uhr.
—
'—
—
300.200.Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr 1
1.20
2.40
3.60
10.Bibelstunde (Eph . 6).
450.— 225.— 112.50
900.600.1.80
1.50
18.15.—
5.40
10.80
16.20
In dieser Woche gehen die Haus¬ 1a.
30.bis 50.—
kranken zur hl. Kommunion. Man
600.300,—
4.80 1600.— 2400 — 1200.40.48.—
40 —
4.—,
14.40
28.80
43 20
80 —
50.01 „ 100.—
möge dieselben bis Montag abend im 2
1950.487.50
Pfarrhause anmelden
975.3900.2600.7.80
6.50
65.—
78.—
65.23 40
46.80
70.20
130.100 01 „ 150.—
Montag : Versammlung des Füng- 3
3600.— 5400.— 2700 — 1350.— 675.—
10.80
Weih¬
der
9.—
90.lingsvereins: Vorbereitung
108.—
90.32.40
64.80
97.20
180.—
4
150.01 „ 200.nachtsfeier.
13.80 4600.- 6900.— 3450.— 1725.— 862.50
11.50
115.—
138.—
115.Kath. Pfarramt.
41.40
82.80
124.20
230.5
200.01 „ 250.250.01 , 300.-

280.-

151.20

100.80

50

40

140.—

168.—

140.-

14.-

16.80

5600.-

8400.— 4200.— 2100.— 1050.—

300 01 „ 350.—

330-

178.20

118.80

59.40

165.—

198.—

165 —

16.50

19.80

6600.-

9900.-

4950.— 2475 — 1237.50

8

350 01 „ 400.—

380.-

205.20

136.80

68.40

190.—

228.-

190.—

19.—

22.80

7600.- 11400.-

5700.— 2850.— 1425.—

9

400 01 „ 450.—

430.-

232 20

154.80

77.40

215.—

258.-

215.—

21.50

25.80

8600.- 12900— 6450.— 3225.— 1612.50

10

450.01 „ 7J>0.—

600-

324.—

216.—

158.-

300.—

360.—

300.—

30.—

36.-

12000.— 18000.-

11

750.01 „ 1050.—

900.—

486.—

324 —

162.—

450 —

540 —

450 —

45.-

54.-

18000- 27000 — 13500— 6750.— 3375.-

12

1050.01 „ 1350 —

648.—

432 —

216.—

600.—

720.—

600.—

60.—

72-

24000 - 36000.— 18000— 9000-

13

1350 01 . 1650.— 1500—

810 —

540 —

270 —

750 —

900 —

750 —

75.—

14

1650.01 u. mehr.

1800.—

972.—

648.—

324.—

900 —

900 —

90.—

. Gottesdienst7
kvsngel
6

am 3. Advent, den 17. 12. 22.
10 Uhr Hauptgottesdienst (Matth.
112—10: Bist du, der da
kommen soll?)
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Evangel Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr
übt der Kirchenchor. Vollzähliges
Erscheinen unbedingt erforderlich.
Die Weihnachtsfeier der Klein¬
kinderschule findet am 4. Advent
statt. Die Stunde wird noch be¬
kannt gegeben.
Für die Glockenspende: Von
Frau M . 90 Ji\ Herzl . Dank!

1200

.-

1080.-

9000 -

4500.-

22504500 —

90 — 30000 — 45000 — 22500.- 11250.- 5625.—
108.— 36000 — 54000 — 27000.- 13500.— 6750.—

Der Beitrag zur Familienversicherung ist von 10 Mark auf 80 Mark monatlich erhöht.
täglicher
durchschnittlicher
Diejenigen bereits zur Kasse gemeldeten versicherungspflichtigen Personen , deren
den
abend , den 13. Dez ., Verdienst
ihres Verdienstes
Höhe
der
") im Mittwoch
nach
je
müssen
,
beträgt
Mark
750
als
mehr
1922
Dezember
18.
am
^1 wurde im „Frankfurter Hof" ein
Löhnen
ihren
mit
Personen
werden . Zu diesem Zwecke sind die vorbezeichneten
11 bis 14 zugestellt
Hut vertauscht. Umtausch alsbald neuen Lohnstufen
daselbst, weil sonst verdächtig.
und Cehältern , welche sie ab 18. Dezember . 1922 beziehen, unter Benutzung der vorgeschriebenen Vordrucke (Lohnveränderungen)
bis zum 30. Dezember 1922 zu melden . Ummeldungen durch Listen mit gleichzeitiger Angabe des vorherigen Verdienstes
sind zulässig.
Mitglieder, deren neuer Grundlohn die bisher bei unserer Kasse vorgeschriebene Höchstgrenze von 500 Mark übersteigt,
zu kaufen gesucht. Zu erfragen im
erst vom
Bl.__
V erlag ds.
haben nach § 10 Abs. II der Verordnung auf die ihrem neuen Grundlohn entsprechenden höheren Kassenleistungen
43. Tage nach dem Inkrafttreten der neuen Lohnstufen, also erst vom 30. Januar 1923 ab Anspruch . Auf Versicherungsfälle,
die am 18. Dezember 1922 bereits eingetreten waren, hat jedoch die Aenderung des Grundlohns überhaupt keinen Einfluss, d. h.
die betreffenden Mitglieder erhalten ihre bisherigen Leistungen weiter.
Schliesslich machen wir noch auf folgende Neuerungen aufmerksam:
91 nt 15. Dezember in diesem Johr,
massgebende von 720 000 Mark überschreitet , ohne seinen Arbeitgeber
a) Wer die für seine Versicherungspflicht
18 Johr,
dp werd de Bernhard
erst mit dem ersten Tage des vierten Monats nach dem Ueberschreiten
scheidet
wechseln,
zu
oder seine Stellung
aus.
mir gratulieren schon devor,
der Verdienstgrenze aus der Versicherungspflicht
ist von jährlich 40000 Mark auf 480000 Mark erhöht worden;
Beitritt
freiwilligen
den
für
Einkommensgrenze
Die
b)
denn an seinem Wiegenfeste
die Altersgrenze von 45 Jahren und ärztliche Untersuchung
weiterhin
auch
Kasse
unsere
für
jedoch
vorgeschrieben bleibt
werd es glor.
vor der Aufnahme.
Das humorvolle Kleeblatt.
Jakob Müller, Vorsitzender.
Schwanheim a. M., den 14. Dezember 1922.

Kinderbett

-Telegramm.
Geburtstags

erzeituna
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DteseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar '
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreiS
monatlich 180 Ml. frei inS HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Achtzehnter Jahrgang.
Druck und Verlag von Karl Becker Witwe in Sossenheim.

Mittwoch den 20 . Dezember

Ur. 101

Anzeigen
Vormittag
kostet die
lv .00

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

1922

Bekanntmachung.
Wir bitte «, alle Anzeige « für die SamstagFür die Sozial- und Kleinrentner und sonstige Be¬ Nummer bis spätestens Freitag mittag aufzugebeu,
dürftige sind der Gemeinde größere Beträge und Spenden da«»it die rechtzeitige Herausgabe nuserer Zeitung
i Bekanntmachung.
zur Verfügung gestellt worden.
Der Verlag.
Der Herr Regierungspräsident hat die Gebühren
Die Auszahlung dieser Gelder erfolgt am nächsten gewährleistet wird .
für Fleischbeschau und Trichinenschau mit Gültigkeit Freitag vormittag durch die Gemeindekasse.
von: 1. Dezember ds. Js . ab wie folgt festgesetzt:
Sossenheim, den 20. Dezember 1922.
— Nächste Brotpreiserhöhung erst Mitte Januar.
a) Einhufer und Ergänzungsbeschau je Tier 660 A,
Der Gemeindevorstand.
In
der letzten Zeit wurde die Nachricht verbreitet, daß
b) Rinder (ausschl. Kälber) je Tier 440 Jl,
der
Preis
für Umlagegetreide auf 170- bis 180000 Jl.
c) Schweine (einschließl
. Trichinenschau) je Tier 330 Jl, Schießen und Abbreunen von Feuerwerkskörperu
erhöht
würde,
und daß demgemäß das Vierpfundmarken¬
d) Schweine (ausschließl.Trichinenschau) je Tier 220 ^ ,
in der Sylvesternacht.
brot ab 1. Januar ungefähr 600 Jl. kosten dürfte. Wie
e) Schweine (Trichinenschau allein) je Tier 110 JL,
wir dazu hören, treffen diese Angaben nicht zu. Es ist,
Unter Hinweis aus die Warnungen in den Vorjahren
f) Sonstiges Kleinvieh (Kälber, Schafe, Ziegen usw.) je
wie angekündigt, eine beträchtliche Erhöhung der Preise
wird das Publikuni dringend ersucht, das Schießen und
Tier 165 JL,
für das dritte Sechstel der Getreideumlage notwendig.
Abbrennen
von
Feueriverkskörpern
in
der
Sylvesternacht
g) Ferkel, Zickel, Lämmer unter 8 Wochen je Tier
Ueber das Ausmaß der Erhöhung ist jedoch endgültig
110 JL
zu Unterlasten.
eine Entscheidung noch nicht getroffen worden. Uebrigens
Insbesondere
werden
die
Geschäftsleute
vor
dem
Zn den Sätzen unter a) kommen an Weggebühren
würde
selbst dann, wenn man von den angegebenen
und Fahrkosten die jeweils für die beamteten Tierärzte Verkauf vou Feuerwerkskörpern gewarnt . Jede zur An¬ Getreidepreisen
ausgehen will, dieser Preis keineswegs
bei Dienstreisen festgesetzten
. Dieselben betragen zur zeige gebrachte Uebertretung wird unnachsichtlich der auf die Brotpreise in dem Maß einwirken, daß sich
Staatsanwaltschaft
zur
weiteren
Verfolgung
übergeben.
Zeit 10 JL je Km. Landweg und 1.20
je Km. Eisen¬
daraus eine Erhöhung auf 600 Jl errechnet. Endlich
Sossenheim, den 20. Dezember 1922.
bahn und können gemäß Erlaß I A III i 5963 vom 8.
ist
zu bemerken, daß der 1. Januar als Termin nicht
Die Polizeiverwaltung.
11. ds. Js . vom 1. September an in Rechnung gestellt
in Betracht kommt, sondern frühestens die Januarmitte.
werden, soweit sie aus öffentlichen Kaffen (Ergänzungsbeschankaffen
) zu bestreiten sind.
— Erhöhung der Fernsprechgebühren. Grund-,
Höchst a. M ., den 13. Dezember 1922.
Ortsgesprächs- und Ferngebühren werden vom 1. Januar
Der Landrat.
1923 auf 2900 vom Hundert erhöht. Von diesem Zeit¬
Sossenheim, 20. Dezember. punkte ab werden im Ortsfernsprechnetz Höchst (Main)
Wichtig für Brieftaubenbefitzer.
jährlich erhoben. Für einen Hauptanschluß Grundgebühr
— Seinen 82. Geburtstag feiert heute Herr Anton 500 Jl Teuerungszuschlag 14 500 Jl Für einen Neben¬
Die gemäß Verordnung 79, Artikel 3, der H. I . R. K. Dorn, Frankfurterstraße 42 wohnhaft.
anschluß bis 100 Meter Leitungslänge 162 JL und
vorgeschriebene Abstempelung der Brieftauben findet im
— Hochherzige Spenden . Der Gemeiride wurden Teuerungszuschlag 4673 A, zusammen 4840 JI Für je
Kreise Höchst vom 26. bis 30. Dezember 1922 statt.
Die Abstempelung wird durch die Delegation der durch die Firma Breuer & Co . 200000 JL und durch weitere 100 Meter Leitungslänge jährlich 1080 Jl. Für
ein Orts¬
H. I . R . K. in Höchsta. M., Seilerstraße 1, vorgenommen. die Farbwerke 11600 JL zur Verteilung an Minder¬ einen gewöhnlichen2. Wecker 720 A Für
Mindest¬
Jeder infrage kommende Besitzer hat gleichzeitig ein bemittelte zur Verfügung gestellt. Die Betrüge sind gespräch zwischen2 Teilnehmern 15 Jl. Ein
durch die Wohlfahrtskommission im Sinne der Spender, betrag an Ortsgesprächsgebührenfür jeden Hauptanschluß
Verzeichnis folgenden Inhalts mitznbringen:
denen anch an dieser Stelle nochmals herzlichster Dank wird nicht mehr erhoben. Die Ferngespräche werden
1. Name und Adresse des Züchters.
gesagt wird, verteilt worden.
nach den Entfernungen berechnet und kosten: bis 5 km
2. Zahl der Tauben.
— Die Rosenlichtspiele bringen mit ihrem Pro¬ einschließlich 15 Jl, über 5 bis 15 km 45 JL, über 15
3. Beschreibung(Farbe, Marke, Nr. des Ringes jeder
Taube), die jungen sind besonders erkenntlich zu gramm in heutiger Nummer den letzten Teil des ge¬ bis 25 km 90 Jl, über 25 bis 50 km 150 JL, über 50
waltigen Abenteurerfilms „Die Abenteuerin von Monte bis 100 km 210 A, über 100 km für jede angefangenen
machen.
Carlo". Außerdem gelangt noch ein weiteres interessantes weiteren 100 km 3 Jl mehr.
4. Die Flugabrichtung.
Die Abstempelung findet gemeindeweise
, und zwar Stück zur Vorführung. Wegen der Weihnachtsfeiertage
— Gesundheitszustand und Ernährungslage . Die
für Sossenheim am 28. Dezember 1922 von 2—5 Uhr finden die Vorstellungen jedoch nur am Freitag und Vertreter der Ärzteschaft in Berlin beschäftigten sich auf
Samstag statt.
nachmittags, statt.
ihrer Tagung mit der zunehmenden Verschlechterung der
Die infrage kommenden Züchter werden aufgefordert,
— Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr Gesundheit und Ernährungslage des Volkes. Geh.
sich zu vorgenannter Zeit pünktlich in den Räumen der heute, Mittwoch, den 20. Dezember, und dauern bis
Obermedizinalrat Prof Rubner, der Direktor des KaiserDelegation der H. I . R . K. in Höchsta. M ., Seilerstr. 1, Donnerstag , den 11. Januar 1923 (Schluß und Wieder¬ Wilhelm-Jnstituts , eröffnete die Versainmlung unter
mit ihren Brieftauben einzufinden.
beginn des Unterrichts). Die Gesamtferiendaner beträgt dem Hinweis auf die durch das Versailler Diktat ge¬
Im Interesse einer raschen Abwickelung des Ge¬ von jetzt ab jährlich 85 Tage. In Zukunft sind die schaffene Lage Deutschlands und erklärte, die allgemeine
schäftes haben die Züchter darauf zu achten, daß auch 5 Tage Mehrferien mit Rücksicht auf Schülerwanderungen, Verarmung schreite mit Riesenschritten vorwärts . Prof.
die Taubenringe in einem sauberen Zustande sind, damit Ausflüge und sportliche Veranstaltungen sowie Tagungen W. Hiß meinte, die Teuerung wäre gleich der Blockade.
ein Ablesen der Marken erleichtert wird.
von Lehrern- und Lehrerinnenverbänden ist erster Linie Die Erscheinungen und Folgen des Hungers drohten
Die Brieftaubenbesitzer werden hierunter nochmals den Pfingstferien zuzulegen, die so festzusetzen sind, daß rasch um sich zu greifen. Eine schwere Gefahr liege in
ausdrücklich auf die pünktliche Jnnehaltung des Termins die ganze Woche nach dem Pfingstfest unterrichtsfrei der Heizungsnvt. Auf eine wirksame Tuberkulosebe¬
aufmerksam gemacht. Fernbleiben von der Vorführung bleibt.
kämpfung sei angesichts der Wohnungsnot und der
der Tauben wird militärgerichtlichbestraft.
— Die kürzesten Tage des Jahres fallen i» die Heilstättenkosten kaum mehr zu hoffen. Zunr Schluß
Zeit vom 21. bis 26. Dezember. An diesen Tagen be¬ wurde folgende Entschließung angenommen: Die deutschen
Sossenheim , den 19. Dezember 1922.
trägt die Tageslänge nur je 8 Stunden 6 Minuten. Aerzte halten es für ihre Pflicht, mit allen: Nachdruck
Der Gemeindevorstand.
Sonnenaufgang findet erst nach 8 Uhr vormittags, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die dem deutschen
Sonnenuntergang bereits ein Mertel nach 4 Uhr statt. Volk infolge der stetig zunehmenden Verelendung drohen.
Bekanntmachung.
Vom 27. ab nehmen die Tage wieder zu, allerdings in Der Mehrzahl aller Deutschen sind die notwendigen Er¬
Nach einer Verfügung des Herrn Regierungs- kaum merklichem Umfang, am 27. hat sich die TagesPräsidenten soll an sog. „Kleinsiedler" in diesem Jahre lünge um 1 Minute vergrößert gegenüber den Vortagen. nährungsmittel nur noch in völlig ungenügenden Mengen
kein Bauholz unmittelbar von der Forstverwaltung Am 28. wächst sie um eine weitere Minute , aber erst zngängig. Die Unterernährung, die Wohnungsnot , der
Kohlenmangel, die Unmöglichkeit einer genügenden
freihändig abgegeben werden.
um die Mitte des Januars wachsen die Tage so, daß Körperpflege, Sorgen und Entbehrungen aller Art ver¬
Etwaige Antragsteller sind an die Nassauische Sied¬ ihre Zunahme auffällt.
mindern die Widerstandsfähigkeit gegen krank machende
lungsgesellschaft(Wohnungsfürsorgegesellschaft
) in Frank¬
— Die Grippe. Das feuchte und veränderliche Einwirkungen auf das bedenklichste
. Die Folgen zeigen
furt a. Main , Hohenzollernplatz, Festhalle, Osthalle A zu Wetter der letzten Tage hat die Grippe aufs neue ihren
sich
jetzt
schon
und
werden
sich
bald
in erhöhtem Maße,
verweisen, mit dem Bemerken, daß die Regierung in Einzug halten lassen. Es werden auch diesmal wieder
besonders
bei Kindern und der Heranwachsenden Jugend,
diesem Wirtschaftsjahre an diese , Wohnungsfürsorge¬ in erster Linie jüngere Personen von der Krankheit er¬
geltend machen. Die Tuberkulose greift weiter um sich:
gesellschaft 5000 fm Bauholz für Siedlungszwecke liefert griffen.
Rachitis und Blutarmut breiten sich aus . Skorbut ist
und daß nur bei Bezug des Bauholzes durch die
— Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen . Sämt¬ keine Seltenheit mehr. Die Seuchengefahr kann nicht
Wohnungsfürsorgegesellschaft Rückvergütungen gewährt liche in Toulon noch zurückgebliebenen deutschen Kriegs¬
schwer genug eingeschätzt werden. Erliegt Deutschland
werden.
gefangenen sind begnadigt worden. Sie werden noch dieser Gefahr, so ist die ganze Kulturwelt bedroht. Wir
Gleichzeitig können die „Kleinsiedler" auf die Kauf¬ vor Weihnachten nach Deutschland zurückbefördert werden.
rufen unsere Kollegen im Ausland , wir rufen die ge¬
möglichkeit bis zu 6 km Nutzholz bei den von der
— Kartoffelüberfluß. Der „Deutsche" meldet: Nach samte Kulturwelt auf, die Dinge mit klaren Augen zu
Regierung angeordneten Verkäufen mit beschränktem
betrachten und sich nicht blenden zu lassen durch die
Bieterkreis hingewiesen werden. Wegen dieser Verkäufe vorläufigen Schätzungen beträgt die Kartoffelernte 39^
Lebensführung
einer dünnen Schicht von Genüßliugen.
Millionen
Tonnen.
Davon
werden
für
Speisekartoffeln
vgl. meine Verfügung vom gleichen Tage — A. 8861. —
nur 13—14 Millionen Tonnen benötigt, darunter 8 Die verzweifelte Lage bedarf gründlicher Umgestaltung.
Höchst a. M ., den 12. Dezember 1922.
Millionen in den Städten . Von diesen 8 Millionen Wir fordern die Welt auf, uns diese Umgestaltung zu
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
waren schon 2 Millionen als Frühkartoffeln verbraucht, ermöglichen.
gez. Zimmermann , Landrat.
und 5 Millionen' sind in die Städte abgefahren. Es
— Briefmarken zu 500 Mark . Der Wert der
steht also nur noch eine Million aus . Angesichts dieses deutschen Briefmarken ist bereits auf 500 Jl. angelangt.
Wird veröffentlicht.
Kartoffelüberflusses von rund 20 Millionen Tonnen er¬ Die Reichsdruckerei hat neue Freimarken zu 200, 300
Sossenheim , den 20. Dezember 1922.
hebt sich die Frage von deren Verwertung. Sie zur und 500 A gedruckt. Gleichzeitig sind auch Briefmarken
Der Gemeindevorstand.
Streckung des Brotes zu verwenden, ist zum Teil schon zu 60 A hergestellt worden.
zu spät, da die Kartoffelmehlfabrikendie nötigen Massen
Bekanntmachung.
— Wieder Krebse in der Saale . Eine auffallende
nicht mehr verarbeiten können. Nach hinreichender Ver¬
Das Halten von 2 Ebern wird wiederholt ausge¬ sorgung des Nahrungsverbrauches werden also erhebliche Erscheinung, die man sich nicht erklären kann, ist, daß
schrieben. Bewerber wollen sich innerhalb 8 Tagen auf Kartoffelmengen zur Verfütterung verwendet werden sich neuerdings wieder in der Saale die seit langen:
Zimmer 5 a des Rathauses melden.
können, wodurch eine Aufbesserung der infolge der vermißten Krebse zeigen. Schiffer haben in der Gegend
Sossenheim , den 20. Dezember 1922.
Futterpreise katastrophalen Entwicklung unserer Fleisch¬ von Weißenfels wiederholt in den letzten Tagen Krebse
in großen Mengen gefangen.
Der Gemeindevorstand.
versorgung würde eintreten können.

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

Der Wendepunkt.

Der politische Horizont klärt sich immer mehr,
'
sodaß man wieder Vertrauen in die Zukunft setzev
kann. Nicht zum geringsten ist das ein Verdienst de,
jetzigen Regierung Cuno , die mit großem Ernst uni
auffälligem Nachdruck sofort an die Lösung der Repa- rationsfrage gegangen ist. Der Brief des Reichskanz¬
lers an Bonar Law hat großen Eindruck gemacht, weil
er nicht die üblichen diplomatischen Floskeln trug , son¬
dern ehrlich das Bestreben der deutschen Regierung er¬
;u
ins Rollen
kennen ließ » das Reparationsproblem
bringen . Jedensalls ist die Frage , was setzt getan
werden muß , um die Reparationsfrage zu lösen, in
Fluß gekommen. Die Rede Bonar Laws im englischer
Unterhaus war ein bemerkenswerter Auftakt . Sie zeigte,
gebilligt wurde , das
zumal sie von allen Parteien
zu prüfen , wo die
sachlich
rein
,
Bestreben Englands
angelegt werden muß . Wir erkennen zum erster
Ha
Mal , seit der Negierung Bonar Laws , daß er seine
eigenen Gedanken hat , Gedanken , die in England setzt
Allgemeingut geworden sind. Unzweifelhaft hat de,
englische Premier von Deutschland den Eindruck , das
es vor dem Zusammenbruch stehe und allein gerettet
werden könne, wenn ihm günstige Bedingungen , ein
Moratorium und Erleichterungen neben einer Aus¬
ländsanleihe gewährt werden . Ganz richtig siebt Bo>
uar Law ein, daß es der größte Fehler wäre , Deutsch¬
land weiter zu belasten , denn derZusammcnbrnch wvrd«
nicht nur zur völligen Zahlungsunfähigkeit führen , son¬
dern sich schwer belastend bemerkbar machen, ans ganz
Europa.
Auch in Frankreich ist die bessere Einsicht einge¬
kehrt. Man will den Bogen nicht überspanneu . Frank¬
reich steckt einen Pflock zurück, will auf die Alliierter
Rücksicht nehmen . Entweder , so ist auch für Frankreick
die Frage entstanden , befolgen wir weiter unsere Po
litik des Gerichtsvollziehers , oder wir richten uns nack
den Alliierten . Und die Stimmung in derart laut ge
worden , daß sich Frankreich notgedrungen nach der
Alliierten richten muß . Die Sanktionspolitik ist einst
weilen vorüber . Ihr steht die Vernunstpolitik gegen
anstellt . Aus Nett
über , die sachliche Erwägungen
Mitteilungen gekom¬
erwarteten
die
Bork sind nunmehr
men , daß die amerikanischen Bankiers cvnc Anleihe sw
Deutschland unterbringen wollen . Das heißt mit an
Staa¬
deren Worten : die Regierung der Vereinigten
ten will sich mehr um die europäische Politik kümmern
will Deutschland unterstützen. Durch diese erfreulich!
Tatsache eröffnen sich für uns heute mehr denn je neu,
Hoffnungen . Die Weltbörse baut bereits darauf unt
bat die Mark besser notiert . Sie täuscht sich nicht, denr
sie weiß besser als die große Politik , das; die Zeit ge¬
kommen ist, da die Lösung aller Schwierigkeiten ersolaen muß.

Die italienische Denkschrift.

Rom, 16 . Dez. Die Denkschrift, die Mussolini
aus der Londoner Konferenz unterbreitet hatte , und di,
jetzt veröffentlicht wird , weist eine teilweise oder ver¬
schleppende Lösung der Reparationssrage zurück. Si<
schlägt eine Verminderung der deutschen Schulden aul
50 Milliarden Goldmark vor unter der Bedingung , das
eine dementsprechende Verminderung des englischen An¬
spruchs an die Alliierten eintrete . Ferner schlägt si«
eines Zahlungsaufschubes von zwei
die Bewilligung
Jahren und die Ecgreisung produktiver Pfänder sowic
die Ueberwachung der Gesundung der deutschen Finan¬
zen und des Reichshaushalts durch die Neparationskommission vor . Die Industrie , die deutschen Banken
sollten die Unterund verschiedene Staatseinnahmen
deren Erträgnis
bringung von Anleihen sicherstellen,
von
zu Reparationen bestimmt wäre , mit Ausnahme
500 Millionen zur Stabilisierung der Mark . Die Perkündeten würden die Fortsetzung der Naturallicscruugen verlangen können.

I dürfe , nach englischer Auffassung, nur eines Ersuchens
angegeben . Diese Zahl wird vom „New Bork Herold"
Deutschlands , um in den Völkerbund ausgenommen zu
Regie¬
amerikanische
die
daß
bestätigt , der dazu sagt,
werden . England würde den Eintritt Deutschlands be¬
Inter¬
rung und amerikanischen Bankiers ein direktes
ist man
fürworten . In Berliner Regierungskreisen
esse daran haben.
Völkerbund
zum
Zulassung
die
um
sich
,
abgeneigt
nicht
Harveys Ä iffion.
zu bemühen , man muß hier aber auf Amerika und die
es
16 . Dez. Laut einer Reutcrmeld .mg
Stinrmung in Amerika Rücksicht nehmen . Denn
London.
deutschen
der
Lösung
amerikani¬
der
die
das;
daß
,
,
Frage
steht außer
aus New Bork wird angenommen
PräsidenSchwierigkeiten nur durch Anterika erfolgen kann. Sieht
sche Botschafter in London , Harvep , mit dem
anderen
und
len Harorng , dem Staatssekretär Hughes
es Amerika nicht gern, daß Deutschland dem Völker¬
beraten
Fragen
die
über
besonders
Persönlichkeiten
bund beitrill , so wird das Ansuchen um Zulassung unter ' lciben . Man hat sich aber auch in parlamentari¬
werde, die mit den Beziehungen der Vereinigten Staa¬
schen Kreisen bereits wieder mit dieser Frage beschäf¬
ten zu Großbritannien und Europa im Zusammenhang
Zen¬
des
ansang
zu
Harvey
wird
tigt . Und es ist bekannt geworden , daß nur das ölkerstehen. Voraussichtlich
trum und die Demokraten den Eintritt in den
nächsten Jahres nach Europa zurückkehren. Falls die
bnnd nachsuchcu möchten, indessen meint man auch in
Washingtoner Regierung aus ihrer gegenwärtigen Re¬
Ausweges
eines
Art
eine
diesen Parteien , wie in der Regierung , daß zuvor die
serve heraustrete und irgend
.Haltung Bmerikc-s abgewartct werden muß.
aus den Reparationsschwiertgkeiten entwickeln würde,
europäi¬
die
,
angewiesen
werde Harveh wahrscheinlich
Die Sparaktion.
schen Auffassungen zu -sondieren , bevor irgend ein for¬
es der
Nach den bisherigen Feststellungen wird
meller Vorschlag ersolge. In manchen Kreisen glaubt
Beamtengeletzten
den
nach
den
sein,
möglich
bedeutsamen
Eisenbahn
einen
vielleicht
man , -das; Harvehs Besuch
haltserhöhnngen verschobenen Etat wieder in Ordnung
Einfluß auf die Ergebnisse der Reparationsbesprechun¬
zu bringen , dagegen ist damit zu rechnen, daß bei
gen haben werde.
der Post das Defizit noch größer wird . Infolgedessen
ist der Spardiktalor beauftragt worden , nkchzuprüfen,
in welcher Weise bei der Post gespart werden kann.
politische
die
ans
Dr . Sämisch wird sich deshalb jetzt der Aufgabe unVorgänge, die gegenwärtig
-V Die
terziehen , die bürokratischen Unkosten bei den Post her¬
und wirtschaftliche Lage des Reiches wirken — PoinIn¬
deutschen
mit
Besprechungen
die
unterzuschrauben und den Personalbestand der Post zu
,
carecs Umstellung
Eingrei¬
reduzieren.
amerikanischen
dustriellen , die Ankündigung
fens — sind gewiß wichtiger als der Kurszettel , ' der
ihnen ja folgt . Aber sie sind erst werdende Tatsachen,
bis aus weiteres bedingt und also nicht meßbar . Das
Ein Appell der Berzte.
sichtbarste, seststellbarste Ereignis des Tag ' s bleibt trotz
der Mark.
16 . Dez. Die Vertreter der Aerztealledem : die Befestigung
Berlin,
schaft in Berlin beschäftigten .sich auf ihrer Tagung mit
Natürlich kann und soll man auf Grund der De¬
der zunehmenden Verschlechterung der Gesundheit und
visenziffern von zwei bis drei Tagen nicht Voraussa¬
etwa
Papiermark
die
des Volkes. Geh . Obermedizinalrat
Maß
welchem
Ernährungslage
gen, oh und in
Prof . R >« b n e r , der Direktor des Kaiser Wilhelmsteigen wird . Wohl aber ist es eine Tatsache von ' etzt
Instituts eröffnete die Versammlung unter dem Hin¬
schon beträchtlicher Wirkung , daß die Papiermark seit
einem
bei
h.
d.
,
Wertstuse
weis auf die durch den Versailler Vertrag geschaffene
vier Wochen auf der gleichen
ge¬
Lage Deutschlands und erklärte, daß die allgemeine
Dollarpreis von ungefähr achttausend, stehen
mit
technisch
die
",
mit Riesenschritten vorwärts schreite. Pros.
Verarmung
„Stabilisation
Die
.
ist
bliehen
Mitteln
H i ß meinte , die Teuerung wäre gleich der Blockade.
allen wirtschaftlichen und währungspolitischen
Die Erscheinungen und Folgen des Hungers drohten
angestrebt wird , vollzieht sich gegenwärtig in der Pra¬
Löhne,
,
Preise
aller
Anpassung
rasch um sich zu greifen . Eine schwere Gefahr liegt
xis von selbst: durch
in der Heizungsnot . An eine wirksame Tuberkulose¬
Lebenskcsin an einen vorläusig gleichbleibenden Kurs¬
eigentlichen
im
ist
Anpassung
bekämpfung sei angesichts der Wohnungsnot und der
Diese
.
Mark
der
stand
Stillstand
der
die
,
Zeit
der
:
Heilstättenkosten kaum mehr zu denken. Zum Schluß
Sinuc eine Frage der Zeit
der äußeren Geldentwertung ihr läßt . Man dari sa¬ wurde folgende Entschließung angenommen:
gen: noch höchstens sechs Wochen annähernd unverän¬
Die deutschen Aerzte hallen es für ihre Pflicht,
derten Dollarstandes , und wir bedürfen keiner Auslän¬
allem Nachdruck auf die Gefahr aufmerksam zu ma¬
mit
dersteuern und keiner Valutazuschläge mehr : der Aus¬
chen, die dem deutschen Volke infolge der stetig zuneh¬
wird
gleich zwischen äußeren und innerem Geldwert
menden Verelendung drohen . Der Mehrzahl aller Deut¬
vollzogen sein.
schen sind die notwendigen Ernährungsmittel nur noch
Daß er in diesem Augenblick bei weitem noch nicht
völlig ungenügenden Mengen zugängig . Die Unter¬
in
vollzogen ist, lehrt jeder Vergleich mit früheren Stufen
. die Wohnungsnot , der Kohlenmangel , die
ernährung
der Geldentwertung . Löhne und Preise , am Dollar ge¬
Unmöglichkeit einer genügenden Körperpflege , Sorgen
messen, haben im November einen Tiefpunkt erreicht;
und Entbehrungen aller Art , vermindern die . Widerhöchstens einmal , nach dem plötzlichen Marksturz Ende
standsfähigkeit gegen krankmachende Einwirkungen aus
Januar 1920, waren sie ähnlich niedrig . Wie tvürdc,
das Bedenklichste. Die Folgen zeigen sich jetzt schon
der
bei einem gleichblcibenden Dollarkurs von 8000, wäre
und werden sich bald in erhöhtem Maße , besonders bet
„Bcharrungszustand " aussehen ? Die Goldmark
Kindern und der Heranwachsenden Jugend , geltend
rund 1900 Papiermark wert ; die „Weltmarktpreise ", die
machen. Die Tuberkulose greift weiter um sich; Ra¬
sind
ja auch in Gold gerechnet höher sind als vor dem
breiten sich aus , Skorbut
chitis und Blutarmut
Krieg , würden in Papiermark etwa das 2700sache der
mehr . Die Seuchengesahr kann nicht
Seltenheit
keine
früheren deutschen betragen ; tatsächlich, da Deutschland
schwer genug eingeschätzt werden . Erliegt Deutschland
immer noch billig wirtschaften müßte , würden die Ledieser Gefahr , so ist die ganze Kulturwelt bedroht . Wir
benskostcn schätzungsweise aus dem 1600fachen stehen
rufen unsere Kollegen im Auslände , wir "rufen die
bleiben . Das will besagen: Preise und Löhne , Aus¬
samte Kulturwelt auf , die Dinge mit klaren Augen
gaben und Einkünste werden immerhin dreieinhalb mal
betrachten und sich nicht blenden zu lassen durch die
zu
so hoch sein wie im Durchschnitt des November , oder
Lebensführung einer dünnen Schicht von Genützlingen.
gegenwärtig.
nicht ganz mehr doppelt so hoch wie
verzweifelte Lage bedarf gründlicher Umgestaltung.
Die
Steigt die Mark , so ist dcrAnsgleich entsprechend schnel¬ Wir fordern die Welt aus, uns diese Umgestaltung zu
ler erreicht, sinkt sie wieder , so ist er verzögert.
ermöglichen.

Die amerikanische Anleihe.

16 . Dez . Ueber einen Anleiheplan
Berlin,
der
Morgans weiß der Washingtoner Korrespondent
„New Bork World " zu berichten. Man glaubt danach
allgemein , daß Morgans Besuch beim Staatssekretär
au
Hughes die Möglichkeit einer größeren Anleihe
Deutschland zum Gegenstand hatte unter der Voraus¬
setzung daß Frankreich einer endgültigen Regelung der
Reparationssrage zustimme. Die Höhe der Anleihe
Dollars !
wird in Regierungskreisen mit VA Milliarden
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65. Fortsetzung .
viele Tage in mei¬
so
es
gab
früher
„Weißt du,
nem Leben, von denen ich sagen konnte, sie gefallen
mir nicht. Jetzt gefällt mir einer immer schöner als
der andere.
„Das Schicksal ist dir eben eine Entschädigung
schuldig für die vielen schlimmen Tage der Vergangen¬
heit — und mir im Grunde auch. Meine Kundheit war
ohne Sonne , wenn auch Onkel und Tante nach denr
Tode meiner Ellern alles für mich getan haben , was
ste konnten . Laß uns fest daran glauben , daß das Ge¬
schick uns jetzt nur noch goldne Tage beschert. "
Britta legte schnell die Hand aus seinen Mund.
„Nicht so herausfordernd , Herbert ! Wir können
viel verlieren , weil wir viel besitzen."
Er küßte jeden ihrer rosigen Finger mit zärtlicher
Andacht.
„Wenn wir uns nur nicht verlieren , liebste Frau,
dann ist alles andere zu ertragen ."
An diese Worte Herberts mußte nun Britta oft
denken. Auch heute kamen sie ihr in den Sinn , als
ste Herbert nachblickte.
„Wenn wir uns nur nicht verlieren, " flüsterte sie
wie im Gebet und plötzlich schauerte ste in der war¬
men Sommerlust zusammen.
„Ihn verlieren — das hieße das Leben lassen,"
dachte sie und drückte die Hand aufs Herz.
leimen
Dann schalt sie sich selbst aus . Warum
kam
Das
?
Gedanken
törichte
so
wieder
immer
nur
ihr
wohl daher , weil sie des Glückes noch so ungewohnt
war . Ein Jahr erst war vergangen , seit sie als arme
Gesellschafterin in das Steinbrechtsche Haus gekommen
noch
war . Das Sorgen und Bangen lag ihr wohl
im Blute.
Lächelnd wandte sie sich vom Fenster ab und ging
langsam durch das ganze Haus . Immer von neuem

Stabilität.

Die deutsche Not.

Deutschland und der Völkerbund.

er¬
17 . Dez. In Regierungskreisen
Berlin,
wartet man , daß in den nächste» Tagen eine englijche
Anfrage eingehen wird , wie Deutschland sich zum Ein¬
vertritt
tritt in den Völkerbund stellt. In England
man nämlich die Auffassung, daß die Lösung deS Re¬
parationsproblems am besten durch den Völkerbund er¬
folgen könne. Deshalb wäre es notwendig , wenn
Deutschland dem Völkerbund angehören würde . Es be¬
ergriff sic so Besitz von ihrem kleine» Reiche. Leicht
glitt ihr Fuß über die weichen Teppiche; das duftige
weiße Kleid siel in weichen Falten hinter ihr her. Sic
war noch viel schöner geworden in der Fülle ihres
Glücks. Ihre Sonnenaugen strahlten intensiver und
verrieten zärtliche Sehnsucht , wenn Herbert fern war,
und jauchzende Glückseligkeit, wenn er heimkehrte.
Während sie zum Atelier emporstieg, dachie sie an
ihren Vater . und ihre Adoptivmutter.
Diese beiden Menschen waren einst auch voll Glück¬
seligkeit in dies Haus gezogen — und dann —
„Was ist mir nur heule? Warum denke ich an
lauter so traurige Sachen? " dachie sie und schüttelte die
unruhige Stimmung energisch ab.
Droben im Atelier setzte sie sich in ein molliges
Eckchen neben dem Kamin . Das war ihr Liedlürgsplatz,
wenn sie allein war . Da lagen Bücher und Zeitschriften
für sie bereit, und täglich schmückte Herbert die schlanke
Vase auf dem kleinen Tisch, der vor dem Sessel stand,
mit frischen Blumen . Behaglich schmiegte sie sich in den
Sessel, dessen hohe Lehne ihren Kops noch überragte.
Sie bot ein entzückendes Bild in ihrer jugendlichen
Schönheit und Anmut.
Ehe sic sich in ihre Lektüre vertiefte , sah sie nach
der Uhr . Mehr als eine Stunde blieb ihr Zeit , bis
ste hinunterging , um mit ihrem Mütterlein den Tee zu
nehmen . Auch vormittags ging sie stets zu Frau ElauKam
dine, solange Herbert im Laboratorium war .
er abends nach Hause, dann holte er sie unten ab oder
Ilieb mit ihr noch ein Stündchen , um Frau Claudine
beim Abendessen Gesellschaft zu leisten.
Im Dunkeln stiegen sie dann eng aneinanderge¬
schmiegt die schmalen Parkwege empor zu ihrem trau¬
ten Heim.
Als Britta endlich das Buch ausschlüg, um zu le¬
se», trat der Diener ein und meldete den „Herrn Leut¬
nant ".
Der Herr Leutnant war Theo Frensen , der sich oft
Claudine " einsand.
„Villa
in
Meistens kam er zu Zeiten , da er Herbert im La-

Das Urteil im Hardenprozetz.

£ Das Befremden, mit dem das Urteil im Prozeß

gegen Grenz und Weichardt von Deutschen jeder poli¬
tischen Richtung ausgenommen wird , trifft nicht die Rich.ter . Die waren , als ste den schuldigeren der beiden
Ge¬
Angeklagten zn vier Jahren und neun Monaten
fängnis und den anderen zu zwei Jahren nenn Mona¬
ten Gefängnis verurteilten , an den Wahrspruch der Geboratorium wußte, viel seltener stellte er sich ein, wenn
dieser daheim war . Britta sah in ihrer Arglosigkeit
zwar
keinerlei Absicht darin . Theos Besuch war ihr
nie sonderlich angenehm , aber sie zwang sich immer .
wieder zn einem geschwisterlichen Ton fl,in gegenüber . .
Theo richtete seine Besuche jedoch mit Absicht so j;
ein. War Herbert zugegen, dann gab sich Theo Mühe , ,
harmlos vergnügt und verwandtschastlich zu sein. Her- >
vert glaubte , Theo wolle wirklich alle Zwistigkeiten in j
Vergessenheit bringen , darum nahm er ihn sreundlich
auf.
Britta ließ ihn ohne weiteres in das Atelier bit¬
ten. Sie empfing oft hier oben Besuche.
Als er eintrat , wollte sie sich erheben, um ihn zu
begrüßen . Er umfing ihre reizvolle Erscheinung mit
einem jäh auszuckendcn Blick und eilte aus sie zu.
„Bleib ' doch sitzen, Britta — ich will dich nicht in
deiner Siesta stören. Oder störe ich dich?" sagte er
zwanglos , ihre Hand in seiner verführerischen Art an
die Lippen führend.
„Du störst mich nicht, Theo . Tu hitsst mir sogar '
über eine langweilige Stunde fort . Bitte nimm Platz . '.
Darf ich dir eine Erfrischung bringen lassen?" erwiderte
sie freundlich.
Er zog einen Sessel dicht in ihre Nähe tu,
sich nieder.
„Nein, nein — ich danke — deine Gejetlschajt P
Also eine langweilige
mir eine Ersrischung genug.
Stunde hattest du? Gibt es so etwas überhaupt in ei¬
;
ner jimgen Ehe ?"
- „Wenn man allein ist — du weißt doch, Herbert
1
ist den größten Teil des Tages abwesend ."
„Und die Stunden seiner Abwesenheit sind natür¬
1
lich tote Ewigkeiten für dich."
^
sehnsüch
einem
Nit
»
sah
und
auf
leicht
seufzte
Sie
tig verlorenen Blick an ihm vorbei in die Ferne.
Wie ein Rausch überkam es ihn . Ein eigenartiger
leiser Duft entstieg ihrem Haar , ihren Kleidern — und
der sehnsuchtsvolle Blick crsüllte ihn mit rasendem.)Neid.
(Fortsetzung folgt

ist
schworenen gebunden . Aus der Urteilsbegründung
rcchtsgedie
daß
,
herauszulesen
deutlich
sogar ziemlich
lehrten Richter die Meinung der Geschworenen über
Grenz,
den Tatbestand nicht teilen . Die Behauptung worden,
angewiesen
Auftraggebern
er sei von seinen
I
„unschädlich" zu machen, um ihn an der längst
!Harden
als
aufgcgebenen Amerikareise zu verhindern , wird die¬
in
Angeklagte
der
aber
Hat
.
Lüge gekennzeichnet
sem entscheidenden Punkt gelogen , so bleibt das Ge¬
ständnis seiner Genossen vor dem Untersuchungsrichter,
er habe den Auftrag und die Absicht gehabt , zu töten,
„Körperverletzung"
in Kraft , und die Annahme der
fällt zusammen . Das Gericht hat dann auch annähernd
die höchsten Strafen verhängt , für die der Geschwore¬
nenspruch Raum ließ.
Die Geschworenen (die vier Stunden lang berie¬
l
ten ), aber fehlten nicht darin , daß sie die politische Be¬
unterschätzt oder die
deutung des Mordwahnsinns
! menschliche Widerwärtigkeit der Angeklagten verkannt
äuße¬
hätten , sondern einfach in der Beurteilung eines Frage
ren Tatbestandes . Für sie kam alles aus die
an : Lag Mordversuch vor oderKörperverletzung ? Ueberraschenderweise entschieden sie sich für die zweite An¬
den
nahme . Sie können nur vermutet haben, daß für noch
geflttchtctcn Haupttäter Ankermann das Geld in
stärkerem Maße Beweggrund war , als es ohnehin den
Anschein hatte , und daß Ankermann , vielleicht, noch im
letzten Augenblick gemeint habe , der Hauptzweck sei auch
Geohne Tötung des Opfers , dabei mit geringerer nicht
Ankermann
aber
War
.
erreicht
selbst
fahr für ihn
des Mordversuchs zu überführen , so waren die Helfer
es auch nicht.
Welches aber auch der Gedankengang der Geschwo¬
!
renen gewesen sein mag ; das Ergebnis ist unersprießlich. Die Wirkung , die zwar kein Ziel des Gerichts¬
verfahrens sein konnte, an sich aber wünschenswert ist:
die politischen Mörder und Mordanstifter zu warnen,
ward nicht erreicht; und zwei Männer von vorbild¬
licher Zuchthauswürdigkeit erhalten nicht, was sie und
ihre Taten wert sind.
Man muß bei der Beurteilung des Gefchworenenwahrspruchs nicht von Beweggründen , sondern von
Ursachen sprechen. Die Ursachen des Mißverhältnisses
zwischen Verbrechen und Sühne sind eine Verkettung
mißlicher Umstände . Das erste Glied dieser Kette ist
die Abwesenheit des Haupttäters , die den Tatbestand
veruneinfachte : Bei der entscheidenden Handlung stand
Grenz körperlich, Weichardt geistig abseits . Das zweite
Glied ist die Schwierigkeit rechtlicher Begriffe wie „An¬
stiftung", „Beihilfe ", „Mittäterschaft ". Das dritte : die
Milde , mit der im deutschen (und nicht nur im deutschen) Strafgesetzbuch die „Körperverletzung "' beurteilt
wird — selbst wenn sie durch die Rohheit des Ausführenden und oft auch in der Wirkung aus das Opfer
tatsächlich viel schlimmer ist als Totschlag.

Im Zeichen der Geldentwertung.

s,

leihen?
oder
Schenken
„Könnten Sie mir gegen Sicherheit 100 000 Mark
leihen ?"
„Bednurc sehr."
„In drei Monaten prompte Rückzahlung! Wir sind
doch Freunde !"
Bitte
„Eben deswegen . Aber, da ich Ihnen Ihre Marl
25 000
nicht abschlagen will , will ich Ihnen

(

schenken

!"

„Was ? . . . . Ich bin . . ."
„Bitte , keine Dankesbeteuerungen ! Es ist für mich
!
ich Ihnen
Geschäft! Sehen Sie , wenn
glattes
ein
mir in
sie
zahlen
Sie
Und
leihe,
heute 100 000 Mark
genau
ich dabei
drei Monaten zurück, so verliere
fortschreitenden
heutigen
der
bei
Denn
Mark.
100 000
Geldentwertung sind die heutigen 100 000 Mark in drei
also
Monaten genau das Doppelte wert . Ich verliere ver¬
so
000,
25
aber
Ihnen
ich
schenke
;
100 000 Mark
liere ich nur dieses kleine Geld . Also, bitte sehr!"

ist ver Dollar auch bis zu uns in denBayrischen
Wald gedrungen.
Man spricht vom Dollar , d. h. man sagt nicht
Dollar , sondern Dollar , was besonders feierlich und
geheimnisvoll klingt.
Und das kam so. Der alte Mur , ein uraltes , eingeschrumpstes Männchen , dem schon pclzartige Flechten
ver¬
an den Schläfen wachsen, und der seine Zeit damit oder
hobelt
Holzschuhe
oder
Sauerkraut
er
bringt , daß
in irgendeinem verstopften Abort herumstochert — also
der alte Mur erhält eines Tages einen Brief von der
Bank , in dem ihm mitgeteilt wird , daß aus Amerika
10 Dollar für ihn eingetroffen seien.
Der alte Mur hat nämlich drüben über demWasser
„baeine Tochter, die schon in New Uork eine kleine
alten Vater 10 Dollar
kery" betreibt und nun dem
schickt.
„Zehn Dollar ", sagt der alte Mur mit Tränen in
den Augen . Er ahnt , daß es viel ist, aber wieviel es
ist, weiß er nicht.
Der alte Mur zieht sich seinen schwarzen Sonn¬
auf,
tagsrock an , setzt sich seinen schwarzen Samthut
Marktflecken,
nahen
den
in
geht
und
nimmt den Brief
wie und was
sich mit den Leuten dort zu beraten ,
und am
heim,
er
kehrt
abends
Spät
sei.
tun
zu
nun
große
das
um
,
mir
zu
auch
er
andern Morgen kommt
Ereignis zu besprechen.
Ehrfürchtig faltet er den rätselhaften Brief von der
Bank vor mir aus , zeigt mit dem knöchernen Finger
ans die Stelle und kichert geheimnisvoll : „Zehn Dol¬
lar !"
Ich frage nun , was der alte mit den zehn Dollar
zu machen aedenke.
Er blinzelt mich listig an und meint schlau-über¬
legen:
„Nein, auf der Bank laß i dös net, und a net do
verkaufe: die Bank nimmt 100 Mark von 1000 Marl
— dös mo i net !"
Der alte Mur schüttet sich eine Priese „Schmalzler"
auf den Daumen , schnupft, schneuzt sich in sein rotes
Tuch und blinzelt so durchtrieben schlau, wie ich ihn
noch nie gesehen habe. Daun flüstert ar mir ganz leise
zu, als verrate er mir sein tiefstes Geheimnis:
„Die Dollar verlaus i dem Loisl , dem Holzbändler , der zahlt mir alles aus und behält nix für sich,
— wir haben schon an die Bank geschrieben, daß sie
."
die Dollar schickt
auch der Loisl gesagt , was er für
dir
„Und hat
den Dollar zahlt ?" frage ich möglichst harmlos.
„Dös is , wie der Dollar grad steht; der Dollarer
is einen Tag so und den andern so. Gestern hält
mir 600 Mark für einen Dollar gegeben, — 600 Mark!
Herr Gott Sakra ! Dann Hab i 6000 Mark , — und
mache keine Holzschuhe mehr : ich privatisier !"
„600 Mark für einen Dollar ? Aber, lieber Mur!"
— ein Dollar kostet ja heute schon über 8000 Mark
Der alte Mur sieht mich fassungslos an.
„8000 Mark für einen Dollar ?" Und kopfschüttelnd
fugt er hinzu : „Ja , ja, der Dollar is ja ganz damisch:
i nur
einen Tag so, und den andern Tag ft>. Da bin
Leben
a
das
mutz
:
-bin
Amerika
in
net
i
daß
froh,
sein, wenn man nie weiß , was der Dollar is ! Herr
Gott Sakra ! Einen Tag 600 Mark, — und den an¬
und koa Bier
dern Tag 8000 ! Und loa Schmalzler
gibt 's doa a net !"
Und dabei nimmt sich der alte Mur noch eine
Prise und blinzelt so verdammt pfiffig, daß ich ihn
nur bewundern kann. Dies ist vielleicht der einzige
Mann in Deutschland, der sich selbst dem Dollar über¬
legen fühlt,
Ja , der Dollar ist auch bis zu uns in den Bayri¬
schen Wald gedrungen , — matt spricht vom Dollar,
aber man tut es . so, als wenn man sich da eine recht
spaßige Geschichte erzählte.
„Ja , der Dollar , mein Liaber, " sagt man , und
schüttelt pfiffig überlegen den Kopf. —

net)

Der Dollar im Dorf.

r .

erzählt
v. Vegesack
Siegfried
in der „Voss. Ztg ." eine hübsche Dollarge -'
schichte aus dem Bayrischen Wald , jener
den
gottbegnadeten Gegend , in der man
Dollar noch nicht kennt.
Es hat ja ein wenig lange aedauert , aber schließ-
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66. Fortsetzung .
gehegte Sehnsucht
lang
die
Wieder stieg in ihm
nach Rache an Herbert auf, den er für den Räuber sei¬
nes Glückes hielt . Zugleich loderte die Leidenschaft für
das schöne, junge Weib, das durch seine kühne Zurück¬
haltung seine Sinne immer wieder in Aufruhr brachte,
in ihm empor . Mit halberstickter Stimme und mit flam¬
mendem Blick sagte er leise:
„Wie beneidenswert ist doch der Mann , dem die¬
ser sehnsüchtige Seufzer gilt ."
Britta richtete sich sofort aus ihrer versunkenen
Stellung auf. Das kleine Faltendreieck, das er genug¬
sam kannte, erschien aus ihrer Stirn und ihre Augen
blickten streng und abweisend . Aber ruhig sagte sie:
„Lassen wir das Thema fallen ."
Er seufzre tief aus und sein Blick irrte wieder an
ihrer Gestalt herab bis zu dem schmalen Fuß. ich weiß
„Ja , ja — so soll ich nicht sprechen —
wieder
es — das erzürnt dich," stieß er hervor . Dann
den brennenden Blick in ihre Augen senkend, fuhr er
,
gepreßt fort :
„Wenn du nur wüßtest , was dieses Schwergen mrch
kostet! Manchmal meine ich, ich könnte es nicht mehr
ertragen ! Du ahnst ja nichr — wie ich dich geliebt
habe — nein — wie ich dich noch liebe!"
Es war ein Ton echter Leidenschaft in seinen Wor¬
ten.
Britta erhob sich erblassend.
„Komm zu dir , Vetter — sonst zwingst du mich
— dich hinauszuweisen ."
Er biß die Zähne zusammen und sah zu ihr ans
mit einem leidenschaftlich fordernden Blick.
Dann strich er sich über die heiße Stirn.
Rein , nein — verzeih - vergiß , was ich sagte.
zu müssen, wre ein anAber es ist so schwer, zusehen
*aiuur haä nali* Glück im Arme hält , nach dem man
3S. ._ ~ M.

Kleine Chronik.

wird
O (tzift für das Letzte. In Luckenwalde
er¬
Apotheker
einem
Bei
:
besprochen
Vorfall
folgender
aus
Pfennig
30
legte
,
Frau
alte
schien dieser Tage eine
den Tisch und verlangte dafür Salzsäure . Der Apo¬
theker vermutete , als er das abgehärmte Gesicht der
Ursache
Frau sah, nichts gutes und forschte nach derdaß
sie
ihres Kaufes . Und die Frau gestand auch,
ist
selbst vergeblich die Anne ausgestreckt ha: ! Herbert
ich
und
—
gefallen
Schoß
den
in
mühelos
Glück
dies
muß darbend draußen stehen! Verzeihe mir ."— ich
werde ja noch lernen , ruhig darüber zu werden Echte
Sie wandle ihm ihr erblaßtes Gesichr zu. Das
in seinem Wesen entwassnete ihren Zorn.
„Wenn du es noch nicht bist — so solltest du un¬
ser Haus meiden, " sagte sie leise, ohne Strenge.
Keine edle Frau kann, ohne Mitleid zu empfinden,
schen, wenn jemand um sie leidet.
Trotzdem trafen ihre Worte ihn wie ein Schlag.
er
„Du willst mir dein Haus verbieten ?" preßte
Seele
seiner
in
stritten
Leidenschaft
und
Haß
hervor und
miteinander.
„Ich sage dir nur , was ich muß, " antwortete sie,
so ruhig sie konnte. „Wenn du dich nicht bezwingen
kannst, mir ruhig gegeniiberzutreten , so ist es für uns
alle das beste, du meidest uns ."
Theo legte die Hand über die Augen und atmete
schwer. Dann richtete er sich straff aus.
„Du sollst dich nicht mehr über mich zu beklagen ha¬
ben. Noch einmal laß mich dich sragen : Bin ich denn
so verdammenswert , weil ich dich so sehr liebe, daß
ich alles darüber vergesse? Bin ich deshalb geringer
be¬
in deinen Augen als Herbert ? Ich habe dich einst
hatte.
gebracht
Sinnen
von
Liebe
die
mich
weil
,
leidigt
Aber ich liebte dich doch, mein Gefühl war echt, wenn
auch ivild und zügellos . Herbert war es leichter. Erst,
als er erfahren hatte, daß du eine reiche Erbin warst,
hielt er um deine Hand an . Bis dahin hatte ihm die
Liebe zu dir Ruhe und Frieden nichr gestört wie inmir.
so
Zu der reichen Erbin aber erwachte seine Liebe
er
starke:» Maße , daß er noch an demselben Tage ,inals alle
von Onkel hörte, daß Frau Ttcinbrecht dich
Dichte einer Tochter einsctzte, um deine Hand warb,
deiner
damit ihm ja kein anderer zuborkam. Ist er
ich?"
als
wert
viebe mehr
Britta war leichenblaß geworden und sah ihn mit
zornig flainmendcn Augen an.

bit.
tyr letztes Geld hingeleat habe , um hierfür das
zu
scheiden
Leben
dem
aus
um
,
erhalten
zu
Gift
ligste
das
auch
und
Leben
zum
nichts
können. Sie hatte
über
Geldgeschenk des Apothekers wird sie nicht lange Tage
unserer
Vorfall
Ein
.
die Sorge hinweghetsen
erscheint hier in seiner ganzen Schwere.
(ft Eine Einkaufsreise nach Berlin unternahm ein
findiger Pariser mit seinen drei jungen Töchtern . Er
setzte sich mit diesen in den Paris -Warschauer Expreß,
ge¬
stieg in Berlin aus , kaufte für seine Töchter den Vor¬
wünschten Staat und sah sich am Abend noch eine
an.
stellung im Opernhause mit der ganzen Familie
den
Ueber
.
Paris
in
wieder
er
war
Am nächsten Tage
Einkauf war er sehr zufrieden , denn eingerechnet aller
Spesen , Fahrt Paris -Berlin , Opernkarte , hat er doch
noch um ein kleines billiger gekauft als in Paris.
in
(ft Nichts ist mehr sicher. In Berlin wurden
den letzten Tagen mehrfach Kunstwerke und Teile von
Ber¬
Denkmälern von Dieben gestohlen. Im Westen Denk¬
lins , in Wilmersdorf , wurde sogar ein ganzes
. Nunmehr ha¬
mal , der Gänseliesel -Brunnen , gestohlen
ben Stadtverordnete in der Berliner Stadtverordneten¬
versammlung den bezeichnenden Antrag gestellt, daß
alle Denkmäler und Kunstgegenstände von öffentlichen
Plätzen entfernt und an sicherer Stelle ausbewahrt würden, um sie vor Diebstählen und Beschädigungen zu
schützen.
(ft 24 000 Morgen Neuland . Die 24 000 Morgen
große Landgraben -Niederung in der Altmark , ein frü¬
her von Sümpfen durchzogenes Gelände , ist urbar ge¬
, an
macht worden . Zum Abschluß der Kulturarbeiten-sächsi¬
provinzial
zwölf
und
hannoversche
zwölf
denen
des
sche Gemeinden beteiligt sind, wurde in der Mitte
Neulandes ein 140 Zentner schwerer Steinfindling ein¬
geweiht . Er trägt eine Bronzeplatte mit dem Spruche:
„Hannover und Sachsen , Hand in Hand , schufen aus
Sumpf hier Bauernland ."
(ft Fürstliches Weihnachtsgeschenk . Der Fürst von
Mark zur
Neuß hat der Gemeinde Gera 1% Millionen
zu
Personen
bedürftigen
damit
um
,
gestellt
Verfügung
bereiten.
zu
Weihnachten eine Freude
gestohlen . Auf der Polizei¬
Millionen
0
wache des Potsdamer Bahnhofs erschien ein aus dem
Osten zugereister Kaufmann SandelRoßmann , der Ber¬
lin nur auf der Durchreise passieren wollte und zeigte
an . daß man ihm wahrscheinlich aus dem Autobus seine
Brieftasche aus dem Mantel gestohlen hatte . In der
Brieftasche befanden sich 50 000 Mark in deutschem
Gelde , 200 Dollar in Scheinen und drei Scheckbücher
mit offenen Schecks ausgestellt von einer amerikanischen
Bank. Der Gesamtverlust beziffert sich aus 90 000 Dol¬
lar , das wären bei einem Valutastand von 8000 nicht
weniger , als 720 Millionen , rundgerechnet dreiviertel
Milliarden Mark.
(ft Die „billigen " Fahrpreise . Das Kopenhageden
ner Blatt „Politiken " stellt Vergleiche zwischen. Dar¬
an
Eisenbahnsahrpreisen
dänischen
und
deutschen
aus ergibt sich, daß die Kilometergelder in Dänemark
Reise zwei¬
zwanzigmal so hoch sind als bei uns . Die kostet
1.15
ter .Klaffe von Warnen,üude nach Berlin
nur,
aber
man
erlegt
Preis
"
„hohen
Dlesen
Kronen .
wenn man das durchgehende Billett schon in Däne¬
mark löst. Dann muß man nämlich den amtlichen Um¬
rechnungskurs bezahlen und bekommt für 8 Oere nur
100 Mark . Bezahlt man dagegen erst in Warnemünde,
so kostet die Fahrt nur etwa 75 Oere . Die gleiche
Reise dritter Klasse läßt sich in anständiger Valuta
kaum berechnen. Hierzu macht „Politiken " die bissige
Bemerkung , daß die Dänen in Deutschland überhaupt
nicht dritter Klasse reisen, denn da reist die deutsche
Intelligenz , soweit sie nicht vierter Klasse fahren mutz.
z.
Für Ausländer , deren Valuta noch günstiger steht,, ist
Amerikaner
,
Schweizer
,
B . Schweden , Holländer
das Reisen in Deutschland noch viel billiger.
(ft Ein Verzweifelter - Es gibt auch anderwärts
Telephanlciven , das niaq zur Beruhigung mancher Teiephonbesrtzer festqestellt sein. Ein Telephonabonnent
in Mont -Rolly in den Vereinigten Staaten , der von
der Zentrale keine Verbindung erhielt , riß in seiner
Verzweiflung sein Telephon von der Wand und schlug
es kurz und klein. Dann setzte er sich in sein 2Auto
Krund ' raste mit verbotener Geschwindigkeit zu der
des
Zimmer
das
in
drckrig
,
Zentrale
entfecnten
lometer
und warf ihm
Vorstehers ein, zerschlug dessen Telephon „Lebhaftigkeit"
die Trümmer an den Kops. Seine
25 Dollar aealmdet.
wurde >ni, einer strafe
„Du lügst! Herbert hat um mich geworben , bevor
er wuß :e, das; ich eine reiche Erbin war !"
Theos Augen flammten in Rachsucht und Leiden¬ ,
schaft aus.
„Ich lüge nicht! Lange bevor du es wußtest , hatte
dich
uns Onkel Hermann gesagt, daß Frau Steinbrecht
warst,
arm
du
Als
.
wollte
einsetzen
Erbin
zu ihrer
kennte ich dir meine Hand nichr bieten, weil ich kein
ein,
Vermögen hatte . Als ich dich reich wußte , sah ich
der
,
aber
Herbert
.
durfte
begehren
nicht
daß ich dich
kluge, besonnene, kaltherzige Herbert , ging stehenden
verriet
Fußes zu dir und warb um dich. Natürlich
warst.
geworden
reich
inzwischen
du
daß
er dir nicht,
wir waren
Am nächsten Tage — erinnere dich nur — Hause
ging,
abends im Theater — als ich mit ihm nach
wollte,
versuchen
allem
trotz
ich
daß
ihm,
da sagte ich
um dich zu werben . Da antwortete er mir kalt lächelnd:
meine
„Zu spät, mein Lieber — Britta ist seit gesternerledigt.
Rechenfehler
ohne
Sache
die
hatte
Er
Braut ."
Aber nun frage ich dich: Wer von uns beiden ist
verdammenswerter ?"
Leben erloschen
Aus Brittas Augen war alles
Gleich darauf blickten sie aber wieder klar.
solchen
„Du mußt dich irren , Herbert ist einer
!"
fähig
nicht
Handlungsweise
Theo lachte heiser aus.
„So frage ihn doch selbst! Er kann es nicht leug¬
nen, daß er sich an demselben Tage mit dir verlobte,
als er erfuhr , daß du eine reiche Erbin seiest!" rief er
verbissen.
Britta zuckte zusammen und sah Theo groß an
Aber er senkte den Blick nicht, glaubte er doch wirklich,
was er sagte.
Brifta las mit brennendem Blick in feinen Augen,
als
daß er nicht log, und ihr war plötzlich zumute ,
greife eine würgende Hand an ihre Kehle, als ihrstürze
zu¬
das Haus mit ihrem ganzen stolzen Glück über
an
sammen . Aber nur einen Moment zweiseltc sic
ihrem Gatten . Gleich daraus schämte sie sich dieses
«.Fortsetzung folgt .)
Zweifels .

-

Erklärung der Familiennamen

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.

der Gemeinde Sossenheim.
— Wie lange dauert eine Kilowattstunde ? Es
.) Der ist wenig bekannt, in wieviel Brennstunden die einzelnen
— Biebrich, 19. Dez. (Ein Eisenbahnunfall
Heinz Friederichs.
gestern gegen 9 Uhr vormittags im Bahnhof Biebrich- Birnen eine Kilowattstunde erreichen. Es sei deshalb
Nehren von
Nobel =Nevelo , Nivnlns - Nebel.
West einfahrende Güterzug 6658 fuhr auf den vor darauf hingewiesen, datz eine Kilowattstunde Lichtstrom
Nevi , Novo,
:
Neubauer
Neider.
Neiter
.
Norme
dem Einfahrsignal des Bahnhofs Biebrich-Ost haltenden verbraucht wird von einer Metalldrahtlampe von 50
ent¬
Neubauer
aus
Neubert
.
Bauer
bür
neu,
Nivo
ersteren
des
Lokomotive
die
Güterzug 6638 auf, wodurch
Kerzen in 18 Brennstunden. Eine 32kerzige Lampe
Zugs und einige Güterwagen schwer beschädigt wurden. braucht 28 Brennstunden, um eine Kilowattstunde zu standen. Siehe dort. Neuh.äusel : Verkleinerung von
Personen wurden nicht verletzt. Die Geleise waren um verzehren, eine 25kerzige 35 Brennstunden, eine 16kerzige Nevohüs *neiteg Haus . Neuser : neizaere . neiser *
- Nikolaus. Niers¬
2 Uhr nachmittags wieder fahrbar.
55 Brennstunden, eine lOkerzige 80 Brennstunden und Plager , liederlicher Mensch. Nickokms
Bewohner über¬
einen
auf
Berges,
eines
Name
:
berger
beschlossen,
hat
Stadtrat
Der
Dez.
18.
— Amorbach,
eine 6kerzige 140 Brennstunden. Wenn also in einem
aus dem diesjährigen Holze Bretter schneiden zu lassen Haushalt von abends 6 bis 10 Uhr eine 26kerzige tragen. Nöligen : Verkleinerung von Neb , Nebo , Nein.
und auf Ansuchen zur Sargherstellung an die Ein¬ Lampe, die zum Lesen vollkommen genügt, gebraucht Nebe . Noll - nol. nel - Kopf, höchste Spitze. Nol.! - Nozo.
. gotisch nmitlis.
wohner zum Selbstkostenpreis abzugeben.
wird, so bedeutet dies monatlich 120 Brennstunden Verkleinerung von Note , Note . Not
. Nüchter«
slavisch
Nowuk
Not.
nöti
althochdeutsch
Land¬
gleich rund 3,4 Kilowattstunden.
— Gardelegen , 19. Dez. Auf Anregung des
, Hapirs.
Bappers
von
vielleicht
:
Obert
nüchtern.
rates des Kreises Gardelegen beschlossen die Molkereien
— Menschenverluste durch wilde Tiere in Indien. Oppers , Abkürzung von Hadebert , Bmluberaht - kampf¬
des Kreises, daß jede Molkerei für jedes Liter Milch, Rach den in Britisch-Jndien aufgestellten Statistiken be¬
2. Fall von Oeh . Oeco, gotisch ogen das von ihr verarbeitet wird, eine Mark in einen Milch¬ trug die Sterblichkeit infolge von Angriffen wilder Tiere glänzend. Ochs :
ögn . angelsächsisch og:>- Schrecken;
altnordisch
fürchten,
notfonds einlegt; es würden monatlich 1.4 Millionen während des Jahres 1921 3360 gegen 3339 im vorher¬ oder von Ochse. Ostheimer : Ostheim - Heim, Dorf
Mark als Milchnotopfer aufgebracht werden; die Summe gegangenen Jahre . Die Ziffer weist also eine außer¬ nach Osten zu. Ott - Audo , Oto, Otto - Herr vom Besitztum.
solle Säuglingen und Kranken zugute kommen.
ordentliche Stetigkeit auf. - Die Mehrzahl der Fälle ist
Peiselt Don Biso . Petri - Petrus (hebräisch) - Felsen,
— Deggendorf , 18. Dez. (Auch ein Zeichen der Tigern zur Last zu legen, nämlich 1454; aus Leoparden Stein . Pfeifer - phüfaere , pluifer , pfeiffer . Pfeil*
Zeit !) Die Feuerwehr Schöllnach bestellte vor kurzem treffen 560, auf Wölfe 656, auf Bären 69, auf Geschoß Pf . oder von bili - Sanftmut , oder bil - Kampf
in Regensburg eine fahrbare Schubleiter. Da sich die Elephanten 70 und auf Hyänen 10. Die Todesfälle und Beil. Pfistner *pistor (lateinisch) - Bäcker. Pinker
Fracht auf über 30000 JL stellte , also teurer gewesen durch Schlangenbisse sind in diesen Zahlen noch nicht von Pink , Bing . Oehelpingus . Pleines - Volkssprache
. Ihre Ziffer ist, wenn sie auch vom Jahr
wäre als die Leiter selbst, reiste der Kommandant mit eingeschlossen
für Apollonius. Polzin : slavisch. Port =porl , pfort*
gefallen ist, immer noch außer¬ Pforte , Tür . Preisendörfer : von Preis oder prisen*
Folgejahr
zum
1920
in
Leiter
zwei Mann nach Regensburg, nahm die
Empfang und nun wurde sie gemeinsam auf der Land¬ ordentlich groß ; sie betrug 1921 19 396 gegen 20043 preisen. Preil .iig von Preis , Briso , Priso . oder brisen . Die Ent¬ im Vorjahr.
straße nach dem Bestimmungsort geschoben
knapp und glatt kleiden, oder prisen - preisen. Probst— Wegen eines Bündels Stroh . Nach dem prnbest - Probst.
fernung betrug 90 Kilometer. In zwei Tagen war der
Transport erledigt und die Feuerwehrkasse hatte dadurch „Lokalanzeiger" erschoß in dem Dorfe Buttlern bei
Rach/Raco , Racco,
Baaf von Rabe - Rabe.
Breslau ein Feldhüter zwei Schweizer und verwundete Racho . Rahe , Recho , • gotisch vrikan - verfolgen,
viele tausend Mark erspart.
den Vater des einen. Darauf tötete er sich selbst durch althochdeutsch reeehjo - Vertriebener, Recke. Rappe»
.) Der
— Halle , 18. Dez. (Auf der Jagd erschossen
Kopfschuß. Der Tat war ein Streit um die Ent¬ schwarzes Pferd oder von Rabo . • Siehe Raaf . Rauheinen
Gutsbesitzer Meier aus Dorna wurde auf einer Pirsch¬ wendung eines Bündels Stroh voransgegangen.
täschlein =rauf)e Tasche. Raupach : wahrscheinlich von
jagd durch einen Schuß, der sich aus dem Gewehr eines
„TuttIm
kennt.
Sehnsucht
die
wer
Nur
—
RepperL Rigbert , Kibert . Ripert -, reichglänzend.
hinter ihm gehenden Jagdgefährten löste, so schwer verAnzeige zu lesen: Der¬ Rattay von Ratheri , Ratlrnr - Rater , Ratherr oder auch
folgende
ist
Grenzboten"
linger
starb.
Verletzungen
den
an
er
daß
rvundet,
jenige Herr, der mir ewige Liebe und Treue bei unserm ungarisch Raday . Reichert *Ricohart , Richard . Rih— Dresden , 18. Dez. In den Dresdener Wäldern nächtlichen Zusammensein schwur, wird infolge schwer¬ hard - reichstark.
Reichwein - Richowin , Riehwin mehren sich in letzter Zeit die Holzdiebstähle in bedenk¬ wiegender Gründe um ein Lebenszeichen gebeten. Er¬ reichfreund, reich an Freuden. Reidelbach : gotisch
licher Weise. Gruppenweise ziehen die Diebe mit Hand¬ warte Antwort unter A. M . Postlagernd.
garaids - bestimmt, geordnet, althochdeutsch reiti , alt¬
wagen unter dem Schutz der Nacht aus und legen
nordisch reid - bereit, mittelhochdeutsch reiten - ordnen,
wahllos Bäume nieder. Die Polizei ist ihnen gegenüber
Sport.
rechnen; demnach, geordneter, bestimmt fließender Bach;
ziemlich machtlos.
Das Spiel Sportverein Griesheim gegen F .-A. später Personennamen. Reier - Vogel Reiher. Reinke:
— Landau a. I ., 19. Dez. Ein alter, einarmiger Germania wurde nach kurzer Spieldauer wegen un¬ Verkleinerung von Reinhard , Raginhart , Reginhardt.
Mann , anscheinend ein Feldzügler, kam auf die hiesige günstiger Witterung abgebrochen und wird voraussichtlich Rainhard - ratstark.
Rehm - Rimo . Rimmo . Rim,
Jsarbrücke, blieb stehen, sprach ein Gebet, sprang in die wiederholt.
Remis , gotisch rimis - Stille , Ruhe. Remmert - Rembert.
Flut und verschwand.
Für die Weihnachtsfeiertage hat die F.-A. Germania Ramberabl - starkglänzend. Renckel : Verkleinerung von
— Steingaden , 18. Dez. (Ein gewaltiger Baum.) nur einen Gegner verpflichtet. Am 26. 12. 22. wird Renco , Kineo. Renzel - Reginzilin , Verkleinerung von
Im hiesigen Forstamtsbereich wurde eine Tanne gefällt, die Mannschaft „Frankfurt " der F .-A. Germania 1894 Reginco , Reinzo , Renzo , das wieder Verkleinerung
die 27 Festmeter Holz ergab. Der Baum wird auf Frankfurt hier zum Privatwettspiel antreten. Diese von Ragan , Reino - ratend oder Verkleinerung von
etwa 300 Jahre geschätzt und mußte zur Talfahrt erst Mannschaft besteht durchweg aus nur leichtathletischen Rento , Reinhard - ratstark ist. Renne *Rinno , Rinus*
in mehrere Stücke zersägt werden. Das Holz stellt Sportgrößen , u. a'. Steinbrenner , der Meister im Diskus, der Rennende. Reusch *rusch , rösche - rasch; englisch
vgl. Reusch ; Rascher,
einen Wert von weit über einer Million Mark dar.
Bedarfs, der Rekordmeister im ' Langstreckenlauf usw. to rush - daherstürmen. Reuscher
Reize , Verkleinerung von
Rontz
Eilender.
,
Stürmender
ein
da
,
beizuwohnen
Tressen
diesem
lohnen,
sich
wird
Es
ein
— Obercleinich, 18. Dez. Hier erhängte sich
garaids - bestimmt, geordnet; vgl. weitere
18jähriger Junge im Walde. Der Grund zu dieser interessantes Spiel bevorsteht. Anfang 2 Uhr. Näheres Raido : gotisch
Reidelbach . Richhardt siehe Reichert.
unter
Bemerkung
Tat dürfte in einem unglücklichen Liebesverhältnis liegen. in der Samstagnummer.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem Tode unseres so rasch aus unserer Mitte gerissenen , un¬
vergesslichen , lieben , guten Sohnes , Bruders, Schwagers , Onkels,
Neffen und Cousin

Höchst

Christian

©
sagen wir allen unseren tiefgefühlten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmh. Schwestern im Höchster Krankenhaus für
ihre liebevolle Pflege , Herrn Pfarrer Mazura für seine trostreichen
Worte am Grabe, den Kameraden und Kameradinnen, dem ArbeiterRadfahrerverein, der Freien Turnerschaft, seinen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen , die an unserem schweren Verluste Anteil nahmen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Höchst

Matthäus

Familie
Sossenheim

und Verwandte.

, den 19. Dezember 1922.

Erwiderung!Nachruf!
Bezugnehmend aus die Aeußerung
gegen meine Frau in der letzten
Nummer d.Bl . habe ich mich erkundigt,
datz die Aeußerung mit dem frechen
losen Mund am besten für Herrn und
Frau W . Vogel patzt, denn sie ist ja
als allgewaltige Hausfrau bei ihren
Mietern bekannt.
.52 II.
Leonhard Scherf,Kronbergerstr

Reichs -Vereinigung
ehem . Kriegsgefangener.
Untergruppe Sossenheim.
Heute abend 8 Uhr im Gasthaus zur
„guten Quelle"

Versammlung.
Warenverkauf und Bestellung.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht
Der Vorstand.

Unser lieber Kamerad

Herr

Christian

Höchst

ist, nachdem er die Gefahren des Krieges in vorderster
Linie kämpfend glücklich überstanden hat, am 13. d. Mts.
plötzlich aus unserer Mitte gerissen worden.
Tief erschüttert stehen wir an der Bahre eines
unserer Besten und betrauern in dem Entschlafenen
einen lieben, aufrichtigen Kameraden , der sich durch
sein offenes, liebenswürdiges Wesen die Achtung und
Beliebtheit aller erwarb.
Wir werden ihm allezeit ein unverbrüchliches ehren¬
volles Andenken bewahren.

Seine Kameradinnen und Kameraden.

Doppel=Quartett.
Heute abend 8 Uhr

Oersammlung.

Rosen -Lichtspiele
und Samstag:

Nur Freitag

„Pie Alienteuerin
von Monte Carlo 46
0er letzte Teil mit seinen gewaltig packenden Lzenen.
Dazu das

.

? = = ■-

1

-

Knabe verlor
am Samstag abend 1 Kinderschuh
Größe 26. Der ehrl. Finder wird ge¬
beten, denselben geg. Bel. Frankfurterstratze 24 abzugeben.

1 Schlitten
zu verkaufen.

Kronbergerstr. 41. l I.

Haar=Arbeiten

Drucksachen

■

- =

mäßigen Preisen liefert die

Sossenheimer

♦

werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

,Friseur,
Kasp.Wunsch
Kronbergerstraße 60, 1. Stock.

zu
Druckerei der

aller Brt in sauberer Busführung

Uhrketten und alle in
Programm.diesesZöpfe,
Fach einschlagenden Arbeiten

weitere wunderbare

An den Weinachtsfeiertagen
statt.
finden keine Vorstellungen
.

♦

Vollzähliges Erscheinen dringend er¬
wünscht.
Der Vorstand.

a

Leitung

<j

$o $ senbtiitierZeitun
Amtliches Bekanntmachungsblatt

für die Gemeinde Sossenheim.

Achtzehnter Jahrgang.

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreis
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Zusammetiberufiiitg der

5. Eingemeindung.
6. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 23 . Dezember 1922.
Br um , Bürgermeister.

Gemeindevertrelersitzung
vom 19. Dezember 1922.
Tagesordnung:
1. Betr . Erlassung einer Ordnung
Verwaltungsgebühren.

zur Erhebung von

2. Aenderung der Vergnügungssteuer-Ordnung

vom

23. 11. 21.
3. Aenderung der Hundesteuer -Ordnung vom 2. Sep¬
tember 1921.
4. Beibehaltung der Grund - und Gebäudesteuerord¬
nungen vom 2. Septbr . 1921 für das Rechnungs¬
jahr 1922.
5. Festsetzung der Realsteuer -Zuschläge für das Rech¬
nungsjahr 1922.
der Ausgaben und Einnahmen für das
Feststellung
6.
Rechnungsjahr 1922.
7. Schreiben des Magistrats Höchst vom 1. Dezember
1922 betr . Eingemeindung.
8. Kommissionsberichte.

— Erhöhung

der

Jnvalidenbeilräge .

Vom

be¬
1. Januar 1923 ab werden die Jnoalidenmarken
Ent¬
gewährten
des
Höhe
der
nach
deutend teurer . Je
In die dunklen Straßen hinaus , die leerer und un¬ gelts müssen von diesem Tag ab Wochenmarken im
sonstigen
werden.
begangener scheinen als jemals an irgend einem
zu 320 JL. geklebt
Geldwert von 10 JL bis
Abend , schimmern aus hunderten von hellerleuchteten Die zurzeit gültigen Marken der Klassen A bis N dürfen
Fenstern die Kerzen der Christbäume in die anbrechende für Beitagszeiten nach dem 1. Januar 1923 nicht mehr
Rächt hinaus . Weihnachten . . . das Fest der Liebe zur Verwendung kommen . Die alten , dann nicht mehr
und Freude hat wieder einmal seinen Einzug gehalten.
gültigen Beitragsnrarken können bei der Post gegen
Ein kirchlicher Festtag , gewiß, aber dennoch wie kein gültige Marken im gleichen Geldwert umgetauscht
zweiter als echter Familienfesttag empfunden . Wohl
werden . Ferner wird bemerkt , daß ab 1. Januar 1923
empfindet das Gemüt des gläubigen Christen auch die alle gegen Entgelt beschäftigten Arbeiter , Gesellen, Haus¬
religiöse Weihe , die diesem Tage zu eigen ist. stärker gehilfen , Gehilfen und Lehrlinge , letztere beiden Gruppen,
aber prägt sich wohl das mit diesem Tage verknüpfte
so weit sie nicht nach dem Angestelltenversicherungsgesetz
Weihnachtstreiben im Denken und Tun jedes Einzelnen
versicherungspslichtig oder versicherungsfrei sind , der
aus . Und es will dem nachdenklichen Gemüt scheinen, Jnvalidenversicherungspflicht
unterliegen , auch wenn sie
als ob auch zwischen diesen rein weltlichen Sitten und noch keine 10 Jahre alt sind.
Gebräuchen des Weihnachtsfestes und dem christlichen
Dogma von der Geburt des Heilands sehr wohl eine
Parallele zu ziehen möglich ist. Bilden doch die Ge¬
schenke und Ueberraschungen , womit man am Weihnachts¬
— Darmstadt, 21. Dez. Der 22jährige Kaufmann
tage seine Lieben bedenkt, auch nur einen Beweis von Fritz Wiegand , Magdalenenstraße 13 wohnhaft , hat heute
Liebe zum Nächsten , jener gleichen Liebe, die der Vater
nacht seiner Braut , der 20 Jahre alten Irmgard Kisling,
droben in so unfaßbar höherem Maße der gesamten in deren Wohnung , Alexanderstraße 8, mit einem Rasier¬
Menschheit durch die Erdenentsendung seines einzigen messer den Hals durchschnitten und ging flüchtig . An¬
Sohnes gab . Mögen Spötter und Zweifler heute am scheinend ist die Tat auf Eifersucht zurückzuführen . Der
christlichen Dogma rütteln und sich noch so eifrig be¬ Täter wurde später als Leiche im Großen Woog aufge¬
mühen , das Christfest als Ueberbleibsel des früheren sunden . Er hat sich selbst gerichtet.
heidnischen Festes der Wintersonnenwende hinzustellen —
— Stendal , 21. Dez. Bei einer Zuchtbullenversteige¬
dem rechten Weihnachtszauber öffnen doch auch sie selbst rung wurde für einen Bullen der ungeheure Preis von
unbewutzt ihre Herzen . Rur daß ihnen in ihrer vom anderthalb Millionen Mark bezahlt , sechs andere Büllen
alten Kinderglauben abgekehrten Erkenntnis vielleicht erreichten Preise von je über eine Million Mark.
gar nicht zum Bewußtsein gelangt , wie tief trotzdem die
.) Das hiesige
— Passau , 21. Dez. (Eine Radikalkur
Imponderabilien , d. h. die unvernichtbaren Grundfesten
Bezirksstraßen
alle
Wirkung
sofortiger
mit
hat
wurzeln,
Bezirksamt
dieses Kinderglaubens , auch noch in ihrer Seele
sperren lassen, weil dadurch
Lastkraftwagenverkehr
den
diesem
für
von
sich
,
fänden
ohne daß sie jemals Gelegenheit
die Straßen schwer geschädigt werden und angesichts der
Banne befreien zu können.
eine Instand¬
Unmöglichkeit der Materialbeschaffung
ist.
haltung nicht mehr gesichert

Gemeindmrtmung.

Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75
der L. G . O. vom 4 . 8. 97 zu einer Sitzung auf
Donnerstag , den 28. Dezember 1932 , abends 8 Uhr,
in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
-1. Festsetzung der Gewerbesteuerzuschläge nach der
Gemeindeordnung vom 18. 7. 1922 und der Zu¬
schläge zur Betriebssteuer.
2. Festsetzung der Einnahmen und der Ausgaben der
Gemeinde für das Rechnungsjahr 1922.
3 . Wahl des Steuerausschusses für die Veranlagung
der Gewerbesteuer für 1922 aufgrund der Gewerbe¬
steuer-Ordnung.
4. Anträge der Zentrumsfraktion betr . :
a) Veräußerung der neuerbauten Gemeindewohn¬
häuser,
b) Schlagen einer Kreuzschneise im Sossenheimer
Gemeindewald.

(Xlelhnacbten

Aus Nah und Fern.

Lokal -Nachrichten.

— Gera , 21. Dez. (Mit dem gestohlenen Auto¬

mobil verunglückt .) Aus dem „Hotel zum Bären " in
später zer¬
Sossenheim, 23. Dezember. Gera wurde ein Automobil gestohlen, das wurde . Die
trümmert auf der Landstraße vorgefunden
Frau
,
Diebe sind vermutlich auf der Flucht gegen einen
Sossenheims
Einwohnerin
t Die älteste
Chausseestein gefahren . Der Lenker des gestohlenen
Maria Anna Fay geb. Heislitz ist gestern nachmittag
wurde tot vorgefunden.
Wagens
im Alter von 87 Jahren gestorben.
, 21. Dez. Ein glänzendes Geschäft hat
Setzlach
—
— Silberne Hochzeit. Am Montag, den 25. Dez., die aus nur 14 Hausnummern bestehende Gemeinde
feiern die Eheleute Herr Damian Krempel und dessen Krumbach gemacht , die aus Gemeindeholzversteigerungen
Ehefrau Johanna geb. Raab das Fest ihrer silbernen eine derart hohe Summe eingenommen hat , daß sie eine
Hochzeit.
für 11 Millionen JL davon
elektrische Ortseinrichtung
Beschlüsse.
1923
Jahr
das
für
Wandkalender
konnte.
Einen
geben
—
in Auftrag
Zu 1. : Mit 11 Stimmen wurde die Erlassung der legen wir der heutigen Nummer als Gratisbeilage bei.
— Konstanz, 20. Dez. Ein Schweizer kaufte hier
Ordnung beschlossen.
Zeitung
Sossenheimer
der
einen Füllfederhalter . Uni den Ausfuhrpreis zu sparen,
— Die nächste Nummer
Zu 2. : Die Lustbarkeitssteuersätze und Pauschalen
die Grenze bringen , wurde
gelangt wegen der beiden Weihnachtsfeiertage erst am wollte er ihn heimlich über
werden um 15 0/g erhöht.
beträgt 500 000 JL
Geldstrafe
Neujahrs¬
wie
Die
,
.
Ausgabe . Inserate
dabei aber gefaßt
Zu 3.: Die bisherigen Sätze werden auf das zehn¬ nächsten Samstag zur
bis
,
frühzeitig
möglichst
man
glückwünsche usw., beliebe
fache erhöht.
spätestens Freitag vormittag , aufzugeben.
Zu 4. : Die bisherige Grund - und GebäudesteuerOrdnung soll auch für das Rechnungsjahr 1922 gelten.
— Theaterabend. Der Sportverein 07 veranstaltet
— Futzball. Morgen, Sonntag, den 24. Dezember,
Rechnungs¬
das
für
Realsteuerzuschläge
Zu 6. : Die
am Montag , den 1. Januar 1923, im Saalbau „Zum
ein stehen sich auf dem Sportplatz an der Cronbergerstraße
jahr 1922 sollen betragen:
Löwen " einen Theaterabend . Da das Programm
Sportverein 09 Hofheim und Sportverein 07 Sossenheim
zur Grundsteuer (nach dem Reinertrag ) 6000 % .
reichhaltiges ist, so ist der Besuch des Theaters Jedem
dein noch aus der Vorrunde ausstehenden Verbandszu
(beschlossen mit 8 : 6 Stimmen ),
empfehlen . Karten im Vorverkauf sind bei den Mit¬ spiel gegenüber . Dem Publikum wird ein schönes Spiel
zu
zur Gebäudesteuer (lt . besonderer Ordnung ) 5000%
gliedern des Vereins zu haben . Alles Nähere wird in geboten .' Spielbeginn 2l/2 Uhr.
(beschlossen mit 8 : 7 Stimmen ).
der nächsten Nummer dieses Blattes bekannt gegeben.
Gewerbesteuer
die
für
Zuschläge
der
Die Festsetzung
— Theater . Vielseitigem Wunsche der hiesigen
Weihnachten.
und für die Betriebssteuer wird vertagt und zur noch¬ Theaterfreunde entsprechend wird die Direktion der süd¬
verwiesen.
maligen Prüfung an die Finanzkommission
Wieder einmal ist das liebe — traute Weihnachtsdeutschen Volksbühne am Sonntag , den 31. Dezember
Zu 6.: Das Schreiben wurde verlesen.
Die
geben.
sest genaht — und der Christbaum in der Stube —
(Sylvester ) zwei Theateraufführungen
Zunächst wurde mit 8 Stimmen bei Enthaltung von
frohe Kinderaugen
Direktion dürfte mit ihrer letzten Vorstellung „Die prangt in Hellem Lichterstaat , —
, — überall bei
5 Stimmen beschlossen, eine Eingemeindungskommission
drein
Darum
gütig
sein.
glänzen , — Eltern blicken
Waffen nieder " noch in bester Erinnernng
Fröhlichsein.
Christfests
des
zu wählen , deren Mitglieder nicht Angehörige der Ge¬ ist auch auch diesmal wieder ein Besuch nur Jedermann
herrscht
.
—
Jungen
und
Alt
karger — als sie sonst das
meindekörperschaften zu sein- brauchen.
Gaben
die
auch
Wurden
—
Inserat.
Siehe
.
zu empfehlen
Die Kommission soll bestehen:
Christkind bot, — daß deshalb die Freude fehle, —
Fraktion
.
Soz
.
Verein
der
von
— Vom Christbaummarkt. Was im Vorjahre zu damit hat 's noch keine Not . — Auch das kleine Heim
ernannt
,
aus 3 Mitgliedern
„ „ Zentrums -Fraktion
„
viel an Christbäumen auf den Markt gekommen war
„
„ 2
des Armen — zeigt ein froh bewegtes Bild — und
Fraktion
.
kommunist
„
„
„
,,
und den Händlern infolgedessen Einbußen gebracht hatte,
„ 1
das Sprichwort sagt die Wahrheit : — Kindes Hand
„ „ bürgerlichen Fraktion
„
das fehlt in diesem Jahre auf dem Christbaummarkt.
«
„ 1
Nur wir Alten , deren Freude
Erstehungs - und ist schnell gefüllt . In der nächsten Gemeindevertreter -Sitzung sollen die Außerdem sind für den Einkäufer die
— Geben statt des Nehmens ist, — fühlen bitter , wie
Transportkosten zu hoch, als daß er ein Risiko des das Leben — hart und roh geworden ist, — wie es
Mitglieder ernannt werden.
auf : 1) Ver¬ Ueberstandes an Bäumchen am hl . Abend ertragen könnte.
Zu 7.: Anträge der Zentrumsfraktion
— da es unsre Kraft verzehrt.
den paar Christ¬ nach den harten Jahren ,
— karges Lebensglück
äußerung der Gemeinde -Wohnhäuser , 2) Schlagen einer Infolgedessen reißt man sich Heuer an
Ware . Der — nunmehr gegen unsrer Kinder
Empfinden — nicht
Kreuzschneise im Gemeindewalde sollen in der nächsten baumverkaufsplätzen um die vorhandene
solcherlei
Sollte
sich kehrt. Preis für die Christbäume spielte keine Rolle ; 400 , 500, uns allen Führer sein, — daß wir uns die Hände
Sitzung der Gemeindevertretung behandelt werden.
Dabei war man
Zu 8. : Die Gemeinde Sossenheim übernimmt auf 800 JL wurden gefordert und bezahlt .
ehrlich im Verein , — daß wir neu
der Bäumchen. reichen — treu und
Verbands¬
Abnahme
der
der
16
in
§
des
gar nicht so wählerisch
Grund der Bestimmungen
bis mit unsrer letzten Kraft —
—
,
mühen
uns
sein, vereint
wird
Christbäumen
an
Mangels
Kreditinanspruchnahme
des
die
für
Folge
Die
Bürgschaft
— auf der deutschen
satzungen die
hl. Abend wir ein neues schönes Deutschland
seitens des Zweckverbandes bei der Kreissparkasse in daß ein schönes Stück Weihnachtspoesie Heuer am vor allem Flur geschasst? — Was vom eignen Volk gesündigt —
in vielen Familien fehlt . Das deutsche Volk,
Höchst a . M . bis zum Betrage von zwei Millionen Mark.
jetzt an unsrer Heimat wird , — wenn der Hader der
Völker
Gemeindeverordneten
des
sein Mittelstand , hat nun schon so viel zu entbehren;
Antrag
Auf
Zu 9. :
Parteien — täglich mehr vom Ziel abirrt , — erst die
Weihnachtsabend,
soll den hiesigen Schwestern beider Konfessionen die Bei¬ diese Entbehrung des Bäumchens am
Jugend wird es spüren , — wenn sie einst ins Leben
die nicht einmal den Feldgrauen an der Front im Welt¬ geht — und verbissen, arm und freudlos — vor den
hilfe auf 10000 Mk. erhöht werden.
kriege zugemutet wurde , wird sehr viele besonders
Hermann Pfeifer
Br um
letzten Trümmern steht.
schmerzlich treffen.
Franz Josef Brum

Sport.

I

!

Weihnachtsgrutz.
Seid mir gegrüßt ihr Tannenreiser,
Die eine Weihnacht mir geweiht!
Ihr bringt den Segen in die Hauser
Wie einst zu meiner Kinderzeit.
Ich
Mit
Und
Als

sehe euch, wie im Glanz der Kerzen,
Gold und Silber ihr geziert,
wie mit ahnungsreisem
Herzen,
Kind zu euch ich ward geführt.

Es sollte licht und helle werden,
Die Englein zogen ein und aus,
Ihr . Friede sei aus Erden '/
Erklang im Herzen und ,m Haus.
Im Geist hör ' ich die Glocken hallen
In der geliebten Vaterstadt:
Das „Friede , Freude , Wohlgefallen
Den Sinn mir stets erhalten hat.

r

Eine srohc Botschaft wird verkündet
Uns allen in der Weihnachtszeit:
Wer je den Weg zum Herzen findet,
Dem strahlt ein Baum der Chrtstenheit.

Politische

H . M.

Weihnachten.

' -ch- Wer denkt heute nicht unwillkürlich an die Ver¬
gangenheit , an jene Zeit vor dem Weltkriege , da auch
die Politik Weihnachten feierte . Selbst die große Politik wurde von der Weihnachtsstimmung
ergriffen und
für längere Zeit vertagt . In
den Aemtern herrschte
Ruhe und die Minister gingen auf Urlaub . Wie an¬
ders ist das in der Nachkriegszeit geworden . Beson¬
ders in diesem Jahre
hat die Weltpolitik durch
die
schwterige Lage in Deutschland einen Höhepunkt ent¬
wickelt , der jetzt der Entscheidung nahe gekommen
zu
sein scheint . In
London
haben sich die alliierten
Staatsmänner
vor wenigen Wochen vergeblich bemüht,
das fast unentwirrbar
scheinende Reparationsproblem
zu lösen und sind schließlich zu dem Entschluß gekommen , am 2. Januar
in Paris
wieder
zusammen zu
toinMen , um Zeit für die Ueberwindung
der
Gegenfatze zu gewinnen . Die Reichsregierung , deren
Vor¬
schläge in London keine Gnade gefunden haben ,
hat
letzt
gerade
in
den
Weihnachtstagen
Beschlusse zu fassen , die für unser Land von weittragen,
der Bedeutung
werden können . Viel hängt für jeden
Einzelnen von diesem politischen Werden ab . Es
ist
sehr wesentlich , daß unsere Regierung nach Mitteln u.
Wegen sucht, um unsere Gläubiger
davon zu
überzeugen , daß wir die mißliche Lage , in der wir
uns
kefinden , nicht selbst verschuldet haben , sondern daß sie
«ne Folge der übergroßen
Lasten ist, die wir
über¬
nommen haben oder richtiger , übernehmen mußten.
Wir haben in diesem Jahre ein Weihnachtssest zu
snern unter all den Schwierigkeiten , die nur
durch
den verlorenen Krieg entstehen konnten : unter
Teu¬
erung
, Not
und
Entbehrung.
Die
Festesstunmung leidet beträchtlich durch die Lasten , die auf
lede Schulter gelegt sind , durch die Preise für
Nah¬
rungsmittel
und Lebensnotwendigkeiten ,
durch
den
Kamps weiter Schichten um das tägliche Brot . Seuf¬
zend Hort man Hausfrauen
klagen und alles Hoffen
konzentriert sich auf den einen Punkt : Mag es bald
linh,n ~r Werden . Jeder nimmt
so zu einem
kleinen
^ " Anteil an dem großen Ergehen des Landes , wird
onrch me Verhältnisse geradezu gezwungen , über
den
engen Kreis ferner Familie
und seiner Tätigkeit
hin¬
aus bte weltpolitischen
und weltwirtschaftlichen
Vorgange zu beachten.
.. ^ Niemand
nachtstagen .

kann so recht froh werden in diesen WeihDie große Laß der NeronNnn >-«>>>, ^
>>;„

Die Adoptivtochter.
Original-Roman von H . Conkths -Mabler.
67 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ich glaube es nicht ! Aber ich werde Herben fra¬
gen . Niemand als ihm selbst würde ich so Schändliches
glauben . Und nun gehe , bitte . Du hast mir das alles gesagt , weil du Herbert hassest.»
Er erhob sich, etwas ernüchtert und ruhiger
ge¬
worden , nun er seinen Rachedurst gelöscht hatte , und
wollte ihr zum Abschied die Hand reichen . Sie
zog
aber die ihre zurück und sagte tonlos:
„Nie wieder reiche ich dir die Hand — wenn
du
gelogen hast . Erst will ich Herbert fragen .»
Da verbeugte sich Theo rasch und ging.
Britta sank in ihren Sessel und strich sich wie be¬
sinnend über die Stirn.
„Rein , nein — es ist nicht wahr — er log — oder
er war im Irrtum, » sagte sie laut vor sich hin.
Dann erhob sie sich und schritt ruhelcs durch den
Raum.
Jede Einzelheit ihres Verlobungstages
ries sie sich
dabei ins Gedächtnis zurück, jedes der Worte , die Her¬
bert zu ihr gesprochen . Seiner Freude hatte er Aus¬
druck gegeben , daß er endlich in der Lage war ,
ihr
ein sorgenfreies , wenn auch schlichtes Dasein zu schaf¬
fen . Und das sollte er gesagt haben mit der Gewißheit im Innern , daß sie reich geworden war ?
Nein,
nein — einer solchen Luge war Herbert nicht fähig!
„Ich werde ihn fragen — heute abend , wenn er
heimkommt — er wird mich ausschelten , daß ich nur
einen Augenblick meine ruhige Zuversicht verlor . Theo
haßt Herbert — er will unser Glück stören . Es soll
ihm nicht gelingen . Ein Wort von meinem
geliebten
Mann — und alles ist wieder gut . Ach, wenn er doch
erst daheim wäre .»
So dachte sie, um sich zu beruhigen , aber trotzdem
lag eine unklare Furcht auf ihrem Gemüt , die sie nicht

los werden konnte.

lms den Schultern der Regierung liegt , wird getragen
vom ganzen Land . Zwischen Fürchten und Hoffen vergehen Tage und Wochen , verging die ganze Zeit vor
oem Weihnachtssest . Man wartete vergeblich auf das
große Ereignis , auf die Stabilisierung
der Mark und
dw Rückkehr erträglicher
Lebensbedingungen . Nun
schiebt sich was Gespenst des Jammers
und des Elends
in dre Weihestimmung des Festes . Eine traurige Weih¬
nacht , wenn man hinausblickt , eine traurige Weihnacht
aber auch, wenn man im eigenen Hause Umschau hält,
ior dem Gabentisch steht und hier , im Vergleich
zu
früher , nur wenige und doch so teure Geschenke aus! ebreitet steht . Schon im vorigen Jahre tröstete man
- cy auf das neue . Und dieser Trost taucht auch jetzt
.' ieder auf : im nächsten Jahr
wird es wahrscheinlich
oesser. Ob es besser wird ? Niemand vermag es heute
zu ergründen . Die Zeichen mehren sich, die auf eine
Zunahme
der Vernunft
schließen lassen . Wir
haben
also Grund zu neuer Hoffnung . Wer wird es dem armem deutschen Volke verdenken , daß es gerade im Zau¬
ber der Weihnachtsstimmung
neue
Hoffnung
schöpft,
wenn es seine Hoffnung auf das neue Jahr
setzt, auf
ein besseres Jahr und ein fröhlicheres Fest.
Es kann noch manche Enttäuschung
geben :
aber
clnes ist gewiß , durch die Not wird das deutsche Volk
endlich einmal zum Erfolg gelangen . Wenn auch die
glücklichen Zeiten von ehedem nicht mehr wiederkehren
werden , so wird jeder schon damit zufrieden sein , wenn
sich seine wirtschaftliche Existenz befestigt , das Auf - u.
Abschwanken der Preise , das Anwachsen der
Lasten,
nbnimmt oder stabilisiert wird . Man ivill wissen , wie
man zu rechnen hat . Das ist fürs erste der Wunsch
aller , die eine Verantwortung
tragen und die an die
Zukunft denken . Wir wünschen , daß unsere jüngere Ge¬
neration , die in einer Zeit der Unsicherheit und exor¬
bitanten Preisbildung
ausgewachsen ist, eineZukunst vor
sich findet , die ihr das gibt , was wir Alten vor dem
Kriege gutes aus dem Leben gehabt haben.
Wir müssen also wieder ein politisches Weihnachten
feiern , das wenig Freude und keinen Frieden
bringt.
Eine Feier mit dem fragenden Blick nach der Gestecktung der Dinge , ein Feiern , eingefaßt von Hoffen und
Wünschen . Und doch ein Weihnachten , das uns
mit
seiner innigen Stimmung
für Stunden gefangen nimmt
und vielen Kummer hinwegscheuchi aus elenden
Hütlen und ans Häusern jetzt so vieler verschämter Armen.

Weihnacht!
Das

Fest des Glaubens , der Liebe und des Höffens.
Wieder strahlen die Weihnachtssterne
vom ewigen
Hiuuilel . Und die Glocken läuten zum Fest , das der
Menschheit gegeben , der großen , der ganzen . . . Al¬
len Völkern . . . ! Aus den deutschen Wäldern
kam
der Tannenbaum
in die Hütten der Menschen und sie
setzten Kerzen ans , das ; sie leuchten und strahlen
und
ihren weichen Schimmer verbreiten
zu einem sonnigen
Kranze um den Glauben , daß die Nacht des Winters
weicht und , wenn die Zeit erfüllet , das neue
Glück
der Weltverjüngung
entgegenführt . Weihnachtsdust er¬
stickt die Stuben . Und die Kerzen senden ihre Strah¬
len durch Stores
und Gardinen
hinaus in die schwei¬
gende Nacht der Weihe . Daun geht ein Engel durch
die Lande , schreitet aus leisen Sohlen über die spitzen
Steine der entlegendsten Gassen und feine Hände brei¬
ten sich segnend aus über alle , die guten Willens sind.
Die Lichter strahlen aus dem dunklen Grün
der
Tonnen . Nichts Heimlicheres gibt es aus dem weiten
Erdenrunde
als diese Nacht unter dem Lichterbaum . Da
schivcigl die Sorge , die sonst mitlcidbar
in den Hcrzwinleln hockt und ständig murrt , daß es nicht mehr ist
wie es einst gewesen . Da heben sich die Blicke empor
zu den Lichtern , die Seele atmet den Hauch des Wal¬
des ein , den frischen , den würzigen , dem nichts Trü¬
bes anhaftet , der rein ist und unberührt . Ist es nicht,
als bcb eine weiche Hand den Baum herab aus dem
In dieser Stimmung
war es ihr unmöglich ,
zu
Frau Claudiue
hinunter zu gehen . Sie schickte den
Diener hin und ließ sich wegen eines Unwohlseins entjchuldigen.
Zwischen unklarer Furcht und gläubigem
Hoffen
schwankend
verging -dieser
endlose
Nachmittag
für
Brirta.
*

Herbert hatte Britta am Abend bei Frau
Steinbrccht abholcn wollen ; nun erfuhr er , daß sie gar nicht
herunter gekommen war . Die alte Dame fragte
ihn
besorgt , was Britta fehle . Er konnte ihr nur
sagen,
daß sie heute miitag noch wohl und municr
gewesen
fei.
Mit großen Schritten eilte er nach Villa Claudine ..
Nicht wie sonst kam ihm Britta entgegen , um in
seine Arme zu fliegen . Während er Hut und Paletot
ablegte , fragte er den Diener , lvo seine Frau sei und
erhielt den Bescheid, das; sie sich in ihrem Salon
be¬
finde.
Er atme :e auf . Gottlob , es konnte sich nur
um
ein leichtes Unwohlsein
handeln , sonst hätte sie sich
wohl zu Bett begeben.
Nun eilte er in den Salon . Britta stand am Fen¬
ster und wandte sich mir blassem Gesicht nach ihm um.
Herbert trat auf sie zu , um sie in die Arme
zu
ziehen.
„Liebling — was machst du für Streiches
Wie
blaß siehst du aus ?" jragie er zärtlich besorgt.
Sie legie halb abwehrcnd beide Hände an
seine
Schultern und sah mit einem unruhigen , ängstlichen Blick
zu ihm auf.
„Ich bin nicht krank, Herbert — nur unruhig
—
ein wenig aus dem Gleichgewicht . Ich muß eine Frage au dich richten — jetzt gleich.»
„Aber , Herzlieb , bekomme ich denn nicht erst einen
Kuß ? »
„Rein , nein — nicht jetzt, erst will ich dich fragen .»

Ehor der Sterne , daß sie näher kommen dem Herzen
der Menschen , der verzagten
und grübelnden ?
So
tcudiiei es wurderlicht aus dem Grün der Hoffnung u.
Beständigkeit ! Und es leuchtet auch ein Strahl ! der
Freude aus den Augen der Kinder . Feierlich
starren
sie in das seltsam -schöne Bild und die Herzchen llopsen , dieweil sich die Lippen bewegen:
„Am Weihnrchtsbaum
die Lichter brennen !»
i
So stehen wir heute und falten die Hände und Erin¬
nerungen kommen und wallen herzu und kein Ende
des langen , langen Zugs ist abzusehcn . Heißes Wachs
tropft von den Kerzen durch die Zweige des
Baums
aus den Gabentisch . Das sind Tränen . Tranen , die
am Weihnachtsbaum
geweint . . . Keiner
schäme sich
ihrer ! Sie sind die Fassung der köstlichen Perle , die
jedes Menschen Schmuck
ist,
sein
unvergängliches
Kleinod : Die Erinnerung
an selige Kinderzeit ! Und
dieser Schah blieb auch dem , in dessen Stirn des Le¬
bens Mühsal breite Furchen zog .
Leerer aber
sind
heute so viele . . . ! Ta stehen sie dann und lauschen
und hören im Gesang der Kirchcnglocken da draußen
den überirdischen Engelchor : Euch ist heute der Hei;
land geboren!
Der Heiland !
Die ergreifende
Stimmung
des
Festes unterm Wcihnachtsbaum
wirkt das große Wun¬
der , das; seinen Schritt auch die vernommen ,
denen
Leid und Widcrsach das Auge blendet , .die Lichtgestalt
des Wellerlösers
auch im Winterdunkel
zu erkennen.
Weihnachten ist das Fest des Glaubens.
So
wie
die Zeiten sich gewandelt , der Weihnachtszauber
aber
nichts von ursprünglicher
Schönheit verloren , so blieb
auch der Glaube an den Gottessohn , der uns heute
geboren . Dieses Erkennen senkt sich wie Balsam
aus
die Herzen und lindert
den heißen
Schmerz unverbarrschter Wunden .
Liebe
gab
dieses Fest , Liebe
edelt es . Das ist aber die heiligste Liebe , die unter
beut £ annenbaum
beit eigenen
ist die große Liebe , die Schwester der Hoffnung,
das ; einmal die Zeit erscheint , da sich die Menschhe;
unter dem Tannenbamn
findet , da Haß « nd Zwietracht
begraben ist uttb ein
Inbclchor zum unenbltchen Lrchterbaum da oben emporjauchzt , zu den .Sphären , von
denen die herrlichste Botschasi kam , die je der Welt ge¬
geben worden ist:
Friede
a uf Erd e ' n . . . !_

Markbesserüng

— Spekulation^

Als am Sonnabend
die Mark in Rew -Aork knapst
über 5000 notierte , als man in Berlin am Sonntag
las , daß der Dollar -Rückgang so gewaltig sei, daß dU
Berliner Börse werde folgen müssen , gab es viele be<
denkliche Gesichter , denn viele bei uns leben eben vov
der Markentwertung , sie mutzten annehmen , daß ihr«
schönste Zeit vorbei sei. Mit Recht erwartete man einer
sogenannten
schwarzen Montag
an der Börse . Abei
dieser blieb aus . Einmal , weil die New -Borker No¬
tierungen nicht mehr so günstig waren , sodann , weil di«
Berliner Speinlation
und die deutsche Geschäftswelt dev
Glauben an die Minderwertigkeit
der Mark nicht aufgabcn und
sodann , weil sofort die nötigen Gerücht«
ümgeleitet wurden , daß es sich nicht um eine dauernd«
Verbesserung der Mark handele , sondern um eine vor¬
übergehende Erscheinung , hervorgerusen durch die Spe¬
kulation in New -Aork . Man behauptete , die New -Aorker Spekulanten
hätten kein Feld mehr ; sie könnten an
der Mark nichts mehr verdienen . Deshalb
hätten sie
plötzlich ein anderes Manöver eingeschlagen . Sie hielten
die Markpapiere
zurück, kauften sogar , um den Kurs zu
verbessern . Und bei den Summen , die in New -Aork
nmges .' tzt werden , war es nicht überraschend , wenn so¬
fort der Martkurs anzog . Sie hätten die Absicht, sofort
wieder ihre Markpapiere
aus deu Markt zu werfen , so¬
bald sie sich gebessert hätten . Ihnen winkte also ein
gutes Geschäft . Freilich handelte es sich hier nur uni
eine Ansicht in Börsenkrcisen . Hier versucht man alles
aus das notwendige Blaß zuriickzustihren . wenigstens sich
Er sah sie besorgt an .
„Nicht wahr , Herbert , du hast nicht schon an unscriü Verlobungstag
erfahren , das; Mutter mich zu ihrer
Erbin cinsetzen würde ? » fragte sic leise.
Er zog die Stirn wie im Schmerz zusammen.
„Kind , wer ha ! dir das gesagt ? » stieß er hervor .
„Das sollst du später erfahren . Jetzt bitte ich dich
um Amwort . Hast du es schon an unserm Verlobungs¬
tage erfahren ? »
Er richtete sich ruhig empor.
„Ja , Liebling — ich hörte cs von Onkel Hermann ,
aber —"

l
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Sie hob leichenblaß und entsetzt die Hände .
‘
„Schweig — schweig — um Gottcswillcn , kein Wort ^
der Entschuldigung ! Ich kann es nicht hören, » stieß sie
verstört hervor — gleich darauf war sic ans dem Zim - »
mer geeilt.
Er eilte ihr nach, aber ehe er sie erreichen konnte , ;
fiel die Tür ihres Boudoirs
hinter ihr ins Schloß .
'
Britta Halle sich eingeschlossen.
Er klopfte an und bat leise um Einlaß.
Aber drinnen rührte sich nichts . Britta
lag wie
eine Tote auf ihrem Diwan und konnte nichts weiter >
denken und empfinden , als das Eine : „Er hat dich be- '
logen und betrogen !»
v
Darüber kam sie nicht hinweg . In sinnloser Angst k
war sie vor ihm geflohen , um nicht mit anschen
zu fc'
müssen, wie er sich mühsam aus eine Ausrede besann , k.
Ach, nun war mit eincni Male alle Sonne
ans P“
ihrem Leben gewichen . So stolz war sie gewesen , daß
er sie an sein Herz genommen , als sie ncch das arme [■.
verwaiste Mädchen gewesen — und so glücklich Halle sie v
dann der Reichtum geniachi , seinetwegen hauptsächlich!
Run hätte sie diesen Reichtum genr von sich geworfen , \
wenn sie dafür die Gewißheit seiner Liebe hätte ein - c?
tauschen können .
^
(Fortsetzung

folgt .)

*

i
t
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saourcy Akut zuzusprechen . Und das wurde zunächst er¬
reicht . Die Folge warf ' daß die Mark wieder verschlech¬
tert wurde . Ihr Gewinn bröckelte ab , viel blieb nicht
mehr übrig .»
Aber diese Auffassung der Börse ist nicht recht ernst
zu nehmen , denn tatsächlich sind , wie sich immer deut¬
M o m ente maß¬
licher zeigt , lediglich p o l i tische
gebend gewesen . Die New -Dorker Banken , so gut sie
auch zu rechnen verstehen , haben diesmal nicht mit der
deutschen Mark gespielt , sondern sic solgtcn bestimmten
und verbesserten sie, weil eine bessere Mark
Jntensionen
liegt . Ame¬
auch im amerikanischen Wirtschastsinteresse
k l e irikas Absatzgebiet in Deutschland wird immer
n e r , denn wir können unmöglich die Nahrungsmittel
ans Amerika beziehen , die wir so nötig brauchen . Wir
müssen uns bescheiden und versuchen , mit der JnlandZprodivltion auszukommen . Derweil aber erstickt Amerika
in Waren und sucht vergeblich nach Absatz . Eine Besse¬
rung der Mark würde also zur Folge haben , einen
Wenn
a m e r i k a n .i s ch e n Absatz.
besseren
beim Dollar -Rückgang
also auch die Dollarmagnaten
verlieren würden , so könnten sie aus der anderen Seile
mit einem großen Gewinn beim Absatz ihrer Erzeug¬
nisse rechnen . Es ist lediglich nur Schuld der Berliner
Börse , die sich dem New -Aorker Beispiel nicht sügcn
wollte , wenn die Markbesserung in vollem Umfange
nicht anhielt . Als Rew -Uork sah , daß Berlin die Mark
nicht so gut ansah , ließ die Markbesserung nach und ' beschräukte sich auf ein Mindestmaß . Die amerikanische
Politik

könnte

indessen

sehr

wohl , verbunden

mit

der

Finanz , Deutschland . wieder
Absicht der amerikanischen
zu gewinnen , den Markkurs wesent¬
als Aufnahmeland
lich bessern . Und wenn sich in Berlin noch nicht diese
Auffassung durchgerungen hat , so liegt das daran , weil
einmal , wie gesagt , die entwertete Mark so fest in den
und des Groß¬
Begriffen der maßgebenden Spekulation
ist, daß
eingewurzelt
handels , selbst bei der Industrie
sich alle maßgebenden Kreise wehrten , plötzlich eine an¬
dere Einschätzung der Mark vorzunehmcn . Dazu komnrt,
daß die Feiertags nahen , die immer einen gewissen Gcschästsstillstand Hervorrufen , und schließlich verdichteten
sich die Meldungen dahin , daß die Entscheidung erst in
falten wird . So wartet man in Berlin aus die
Paris
begin¬
Pariser Tagung , die bekanntlich am 2 . Januar
nen soll . Bleibt aber Amerika führend in der Markbesseiung , wirkt Amerika weiter , wie cs jetzt der Fall
ist, ans Frankreich ein , verbindet sich also die amerika¬
mit der wirtschaftlichen Spekulation , so
nische Politik
einen dicken Strich durch die
muß , falls nicht Poinearee
ganze Rechnung nracht , sich in den ersten Januartagen
die
wiederholen , und dann wird
die Markbesserung
ihr folgen müssen.
Berliner Börse notgedrungen

Kommunisten -Hetzc.
für die
Svttderznlage
eine
Die Regierung hat
Rheinland -Westfalen
in
und Beaiilten
Staatsarbelter
benutzen die Kommuni¬
abgelehnt . Diese Ablehnung
und Arbeitern im
sten, um unter den Eisenbahnbeamten
einen
für
Stimninng
Gebiet
rheinisch -westfälischen
Streit zu machen . Die Getverkschasten haben der Re¬
gierung erklärt , daß sie sich gegen jeden Streik der Be¬
amten wenden und diesen Streik nicht unterstützen wür¬
den
den . Die Regierung hat die Absicht, jeden von
Kommunisten verursachten Streik zu unterbinden.

Eine Protestnote

an Polen.

Die deutsche Negierung wird in den nächsten Ta¬
an Polen richten und diese gleich¬
gen eine Protestnote
gelangen lassen , die die
zeitig an den Bölkerbundsrat
in der Frage des Minderheitsschuhes
Haltung Polens
ge¬
beanstandet . Polen hat sich an den Völkerbund
Mindcrwandt und seine Haltung in der Frage des
heitsschutzes zu rechtfertigen versucht . Die deutsche Note
wird demgegenüber Nachweisen , daß das polnische Vor¬
gehen eine Verletzung der geltenden Bestimmungen dar¬
stellt . Deutschland erwartet vom Völkerbund , daß er
von Polen beach¬
dahin wirkt , daß diese Bestimmungen
tet werden.

Rnhc in Polen.
vollkommene
herrscht
Warschau
In
>S i k o r s k i hat die Zügel der ReGeneral
Ruhe.
rückt
gierung fest in der Hand . Das Militär
Poranny"
„
ab. Kurjcr
Haller
von
energisch
veröffentlicht einen offenen Brief früherer Legionäre an
immer
Haller , in dem diese Nachweisen , daß Haller
habe
habe . Er
gespielt
Spiel
ein doppeltes
seine Kuriere zu Kaiser Wilhelm und Kaiser Karl ae-

U-

U-
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-

-
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Original -Roman von H . Courtfls - Mahler.
|
(Nachdruck verboten .)
' 68 . Fortsetzung .
ihrer
Herbert war noch eine Weile lauschend an
;

stehen geblieben. Um Aufsehen zu vernreiden, ging

er dann ins Speisezimmer , wo bereits der Tisch ge1deckt war . Er sagte dem Diener , es solle nicht aujgeunwohl sei. Für sich
tragen werden , da seine Frau
selber bestellte er nur der Form halber einen Imbiß
und ein Glas Tee.
Als der Diener das brachte , fragte er ihn schein, bar gleichgültig:
»War heute nachmittag Besuch da ?"
>
»Außer deni Herrn Leutnant niemand, " antwortete
'
! der Diener.
Herbert
die Hände.
»Eralso
dieser Pfeil
zwischen den
ab.

sprang

aus . als

war , und ballte

er allein

! Ich hätte es mir denken können , daß
von ihm abgeschossen wurde !" knirschte er
Zähnen . Dann ging er ruhelos auf und

„Ich kann ihn nicht einmal der Lüge zeihen , denn
er glaubt , daß nur die Erbin mich lockte wie ihn . Was
weiß er von der ehrlichen Liebe eines Mannes ! Aber
Gift wollte er ausstreuen , um unser Glück zu trüben.
Was er Britta auch gesagt haben mag — er tat es
in unedler Absicht. Ins Gesicht möchte ich ihn schla¬
geschaffen hat.
gen — weil er Britta lcidvolle Stunden
Wie bleich sie aussah — wie cnisetzl ! Nun glaub : sie
doch
natürlich , ich habe sie betrogen . Wenn sie mich
angehört hätte ."
So dachte er voll Unruhe . Dann ging er wieder
Tür und klopfte leise an.
hinüber an Brittas
„Britta , ich bitte dich dringend , öffne mir . Ich will
i
dir alles erklären . Du quälst dich und mich unnötig,"
£«1 er halblaut.
Aber es blieb still in ihrem Zimmer.

Jt

—.

Aus

Nah

tiftH Ferm.

Not .) Der
deutsche
Mainz , 21 . Dez . (Die
der Allgemeinen OrtskrankciUasse
jüngste Monatsbericht
: Aus den Be¬
Mainz enthält folgendeSchlußbctrachtung
geht hervor , daß es bei man¬
richten der Kontrolleure
chen Kranken in zunehmender Weise an allem Nöti¬
und
gelt fehlt . Bei den nieisten Kranken sind Milch
Fleisch unbekannte Dinge . Die Kohlenkarten verfallen,
weil es an Geld zum Einkauf fehlt . Kartoffelvorräte
ist bis¬
sind nicht vorhanden . Die Wohnungseinrichtung
weilen jämmerlich . Bett - und Leibwäsche fehlen hier
sehr
und da gänzlich . Auch die Wohnungen machen
oft einen schlechten Eindruck , sodaß die Gesundheit recht
gefährdet wird.
.) Infolge
Mannheim , 21 . Dez . (Hochwasser
der starken Regengüsse der letzten Tage in der Neckar
so stark gestiegen , daß er bereits große Teile seines
überschwemmt und beim Friedhof die bei¬
Vorlandes
derseitigen Hochwasserdümme bespült . Er ist in 2 Ta¬
gen von 2,96 auf 5,65 Meter gestiegen . Auch der Rhein
führt Hochwasser.
er Land¬
Siegen
Konstanz , 21 . Dez . Im
die nach der Radem
Prozeß,
friedensbruch
von den Kommunisten begangenen
thenaudemonstration
lagen,
zu Grunde
und Ausschreitungen
Plünderungen
Umstände 8 An¬
mildernder
wurden unter Zubilligung
Haddalana
die beiden Kommunisten
geklagte , darunter
Gefängnis , ein Ange¬
und Schäfer zu je 5 Monaten
klagter zu 7 Monaten Gefängnis , 4 Angeklagte zu 4
und 3 Angeklagte zu 3 Monaten
Monaten Gefängnis
Gefängnis verurteilt.
(P o st g e b ü h r e n er¬
Saarbrücken , 21 . Dez .
1923 ab
höh u n g .) Mit Wirkung vom 1. Januar
, in
eine neue Postgebührenordnung
tritt im Saargebiet
Kraft . .Das Porto verteuert sich ziemlich erheblich . Eine
(20
Postkarte kostet künftig 15 Centimes , ein Brief
30 Centimes,
Gramm ) 20 Centimes , bis 50 Gramm
steigend bis 250 Gran m auf 50 Centimes . Die Sätze
für Drucksachen bleiben bestehen . Auch die Bestellge¬
bühren für Zeitungen sind neu festgesetzt worden . Für
für
den monatlichen Bezug beträgt die Zeitungsgebühr
von 20 Gramm ) 7
die Nummer (Durchschnittsgewicht
bis
Centimes , bis 40 Gramm 9 Centimes , steigend
120 Gramm auf 19 Centimes . Beim Abtragen in Lan¬
desbestellbezirken erhöhen sich die Gebühren noch etwas.
R a u b ü b e r f a l l wurde
Bonn , 21 . Dez . Ein
hier morgens in der Dunkelheit aus 2 Vorortbahnschaff¬
von der
Abrechnungsgclder
ner verübt , als sie ihre
der
zur Hauptverwaltung
Abrechnungsstelle
Beueler
Stadtkasse bringen wollten . An der alten Wagenhalle,
die¬
die als Wagenschuppen der französischen Truppen
nen , hatten sich die Räuber auf engem Pfade ausgestellt
und warfen den Schaffnern , als sie vorüberkamen , Pfef¬
fer in die Augen . Alsdann versuchten die Täter , den
wobei sie
entreißen ,
zu
Schaffnern die Geldtaschen
einem von ihnen einen schweren Schlag aus den Kops
versetzten und dem Getroffenen die Geldtasche mit einer
halben Million raubten.
Nach - '
gerichtliche
Köln , 21 . Dez . (Das
spie l .) In den Prozessen wegen der November -Un¬
ruhen in Kerpen , Frechen ec. beschäftigt sich jetzt das
Schwurgericht mit den Rädelsführern . Ein Mann , der
vom Nichtstun lebt , und der überall dabei ist, wo et¬
Weise
was los ist,, hatte sich auch in hervorragender
beteiligt . Er wurde zu zwei Jah¬
an der Plünderung
verurteilt.
Ehrverlust
und 10 Jahren
ren Zuchthaus
Ein Taglöhner , der stets an der Spitze der Ausrührer
stand , wurde zu sechs Jahren Zuchthaus und zehn Jah¬
ren Ehrverlust verurteilt.
Solingen , 21 . Dez . (D i e G r i p p e.) In den
letzten Tagen tritt hier die Grippe in ziemlich großem
Umfange auf . In den Schulen ist eine Anhäufung
jedoch weniger zu bemerken . Die Kin¬
von Grippefällen
der fehlen meist nur zwei bis drei Tage . Mit Rücksich!
auf die bevorstehenden Ferien sah man jedoch von einer
und Wald
ab . In Ohligs
der ' Schulen
Schließung

— w,rwrM

Die Adoptivtochter.
J Tür

schickt und gleichzeitig um die Würde eines polnischen
gebeten . Auch in der Ukraine habe er nach
Generals
beiden Seiten gehandelt . Von verbrecherischen Volkshingenossen sei er als der einzige Retter Warschaus
gestellt worden und man habe geschwiegcn , der Ehre
Polens willen . Jetzt aber Hab i Haller die Ehre PoB e l a gerungsztlstand
lens beschmutzt . Der
dauern.
Monate
drei
soll
in Warschau

_

_* '*

drinnen aus dem Diwan u.
Britta lag regungslos
hielt sich die Ohren zu , um seine flehende Stimme nicht
zu hören . Was konnte er ihr sagen ? Er hatte sie be¬
gespielt,
logen und bewogen , hatte den Edelmütigen
der ein armes Mädchen an sein Herz nahm , um für
sie zu schaffen und zu arbeiten , hatte es sich gefallen
er
lassen, daß sie bewundernd zu ihm aufsah , weil
Und
auferlcgen wollte .
sich ihretwegen Entbehrungen
das war Lüge gewesen , alles Lüge ! Nie wieder wür¬
de sie das schöne gläubige Vertrauen zu ihm jinden!
Da war nun das Unheil , das sie vorahnend ge¬
fühlt hatte . Kein Mensch dürfte wohl ungestraft so un¬
sagbar glücklich sein , wie sie es gewesen . Nun hatten
sich dunkle Schatten über ihr Glück gebreitet.
Schlaflos verbrachte sie die Nacht und lauschte aus
Ruhe
die Schritte ihres Gatten , der gleichfalls keine
fand.
Zimmer
Erst am Morgen wurde es in Herberts
ruhig , nachdem er nochmals an ihrer Tür gewesen war.
Am nächsten Mcrgen ging Britta nicht zum Früh¬
stück hinüber . Sie wartete , bis Herbert das Hans ver¬
lassen hatte . Er blickte heraus zu ihrem Fenster , sein
Gesicht war blaß und sorgenvoll . Sie hätte laut aus¬
Glück.
schreien mögen vor Schmerz um ihr zerstörtes
Als sie dann nzatt und elend an den FrühstückstUcu
es
trat , lag ein Kuvert neben ihrem Platz . Sie riß
auf . Mi : eiliger Schrift , nur mit Blei geschrieben , stand
auf einem Kärtchen:
„Mein Liebling ! Leider ruft mich ein notwendiges
Geschäft ins Laboratorium , ich kann nicht warten , bis
du endlich dein Zimmer verläßt oder mir öffnest. Aber
uns
ich kann nicht gehen , ohne dir zu sagen , daß du
mit
unnötig gequält hast . Ich liebe dich und leide
dir . Sei gut und höre mich an , wenn ich heute mitDein Herbert ."
rag heimkchre .
Sie sah starr darauf nieder . Sie fürchtete sich so
unsagbar vor seiner Erklärung . Eine Malier ohneglei¬
chen würde es sein, anhören zu müssen , wie er sich zu
rechtfertigen versuchen würde.

sollen
In Opladen
tritt die Krankheit heftiger auf .
mindestens 50 v . H . der Kinder von der Krankheit befallen sein.

eine Chronik.
unter
ist in Oldenburg
0 „Prophet " Häutzler
der Beschuldigung verhaftet worden , er habe in einer
gesagt , in der Republik seien alle , vom
Versammlung
höchsten Beamten,
niedrigsten Schutzmann bis zuni
in
Da die Strafkammer
und Betrüger .
Spitzbuben
Oldenburg hierin ein Vergehen gegen das Gesetz zum
Schutze der Republik erblickt, hat sie die Sache an den
Propheweitergegeben . — Häußlers
Oberreichsanwalt
tentum quillt etwa zu gleichen Teilen aus Eitelkeit u.
aus Narrsncht . Ihm die Reklame eines Staatsprozes¬
ses zu verschaffen , liegt kaum im öffentlichen Interesse.
0 18 -Millioncn -Einbruch . In einem Hause in der
Geldschrank¬
erbrachen
in Hannover
Brüderstraße
und stahlen
knacker den Geldschrank eines Großhändlers
600 000 Mark in bar und Dollar -Schecks über 8 Mil¬
lionen Mark . In demselben Hause erbrachen Einbreeher, die wahrscheinlich der gleichen Bande angehörten,
und entwendeten
das Lager einer Wollwarenhandlung
sür 10 Millionen Mark Wollwaren.
0 Zehn -Millioneu -Raub . Nach einer Meldung des
eine
ist
„Oberschlesischen Wanderers " aus Laurahütte
der
in das Löhnungslokal
mehrköpfige Räuberbande
und hat sämtliche Lohngel¬
Fanny -Grube eingedrungen
ge¬
der in Höhe von mehr als zehn Millionen Mark
raubt . Die Täter sind unerkannt entkommen.
und den Mit0 Unwetter . Aus ganz Südengland
mit Sckneetelgrafschaften wird heftiges Sturmwetter
fall gemeldet . Auch im Kanal herrscht schwerer Sturm.

Die Stimme

von der Kanzel für die Presse

a.
bei Freienwalde
der Kirche zu Neutornow
c In
Nostald. Oder führte der Ortsgeistliche ^ Pfarrer
j k i, folgendes aus:
. . . . . . Die tägliche Zeitung bedeutet eine tägliche
über die drückenden
der Ruhe , der Erhebung
stunde
aus
Empordringens
des
Gedanken der Gegenwart ,
dem engen Kreise der Umwelt in das große Weltgesche¬
hen ; ja schon im täglichen Warten aqs den Zeitungsboien liegt eine Vorfrcudc . Unzählige haben unter dem
be¬
Drucke der Zeit darauf verzichten müssen . Darum
denke jeder , der jetzt sein ausreichendes Einkommen hat,
ob er nicht einem Bekannten , der schweren Herzens den
hat aufgeben müssen , ein Weihnachtsge¬
Zeitungsbezug
schenk machen kann , das ihn alle Tage von neuem er¬
freut und alle Tage an den Geber erinnert : er bestellt
ihin die Zeitung für das neue Vierteljahr . Das ist kein
Gabe aus
Almosen , sondern wird als
erniedrigendes
wer¬
Herzen dankbar entgegengenommen
miifühlendem
"
den .
*

In der Tat , hier wird von einem Manne , der ge¬
wiß gewohnt ist, a 'le Dinge ans ihren tieferen Zusammenhang mit dem Leben hin zu prüfen , mit klaren
der Preffe
und eindringlichen Worten aus dieBedeutnng
hingewiesen . Wir würden ansrichtige Genugtuung empdes Geistlichen dazu dieiinden , wenn die Ermahnung
man
ncn würde , das Gewissen zu schärfen , auf daß
Kampf der Preffe
nicht gleichgültig den , verzweifelten
um ihre Existenz zusieht.

Lokales
— Neue

rmd Allgemeines.

Taufender .

Von den Reichsbanknoten

22
zu 1000 Mark mit dem Datum vom 15 . September
wird demnächst eine 6., 7. und 8 Serie ausgegeben
werden . Die neuen Serien haben folgende besonderen
der 6. Serie ist weiß . Das
Merkmale : Das Papier
wird aus hellen Linien ge¬
Wasserzeichen des Papiers
in
Muster
bildet , die ein regelmäßig wiederkehrendes
mit einer arabischen Acht als
Form eines Gitterwerks
Mittelpunkt darstellen . Die Nummer ist in blaugrüner
Farbe gedruckt . Bei der 7. Serie ist das Papier gleich¬
aus
falls weiß . Das Wasserzeichen besieht zum Teil
ge¬
dunklen Linien . Die Nummer ist in roter Farbe
druckt. Bei der 8. Serie ist das Papier hellblau . Das
Wasserzeichen ist hell und besteht aus nebeneinanderlau¬
mit paarweise einander gegen¬
senden Schlangenlinien
überstehenden Windungen . Die Nummer ist in roter
_
Farbe gedruckt .
Aber Britia kleidete sich dann an , um hinunter zur
Mutter zu gehen . Es war , als sei das der einzige Ort,
wohin sie mit ihrem Leid fliehen konnte . Wenn ste ihr
auch, um Herbert zu schonen, nicht sagen konnte , was
ihrer
Theo ihr verraten hatte , so konnte sie doch ut
Gesellschaft Trost suchen. Gerade sie würde akl ihre
,, „
Not verstehen .
Zärtlich scheltend empfing Frau Claudme dre blasse
^ , 0
junge Frau .
„Aber , Herzkind , was machst du sür Sachen ? Mich
so zu erschrecken! Bist du nun wieder wohl ?"
„Ich habe noch ein wenig Kopsweh , liebste Mutter , aber das wird vergehen, " sagte Britta leise.
Die alte Dame nahm sie liebevoll in die Arme.
„Und dabei siehst du so jämmerlich blaß und elend
aus ! Du hast doch nicht Fieber , Kind ? "
„Nein , nein — nur — weißt du , ich habe schlecht
geschlafen ."
ver¬
Frau Claudine sah prüfend in das zeltsam
über
pflegte sonst nie
änderte junge Gesicht. Britta
llnwohlsein zu klagen , sie war kerngesund . Jetzt sahen
ganz erloschen aus , das
die leuchtenden Sonnenaugen
tiefe
kleine , eigenartige Dreieck aus der Stirn zeigte
Linien und um den Mund lag ein herber Leidenszug.
Sollte an alledem nur ein Kopfweh schuld sein?
Frau Claudine fragte nichts mehr , aber sie beob¬
achtete Britta sehr scharf.
im
„Komm , Herzkind , wir gehen ein Stündchen
Park spazieren , das wird dir gut run, " sagte sie ruhig.
Arm in Arm schritten sie dahin . Britta wollte sich
zwingen , aber Frau Claudine
zu einer Unterhaltung
gab sich den Anschein , als bemerke sie nichts davon.
Aber ein leises Lächeln huschte um ihren Mund.
ge¬
Ihr schien, als habe es einen kleinen Streit
geben zwischen dem jungen Paar . —
Vor Tisch ging Britta wie sonst hinauf . Am lieb¬
sten wäre sie unten geblieben , um Herbert nicht begeg¬
nen zu müssen . Aber das wäre der Mutter ausgefallen.
So stieg sie schweren Herzens die Wege empor die sie
(F . f .)
sonst so leichtfüßig erklommen hatte .
. - _> _

* u >-

■rur.

mm-

MM
MW

Wk£

| | |

gÄ

:teÄ
s»
r«
MmwFflniiTaii

lMM

$as$»!

:'7i1
ilä
.IhVil
'‘«•..uTf

. Gottesdienst.
Katbol

Totles -Anzeige.
Am Mittwoch abend verschied meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwester, Schägerin und Tante

Korbach

FranHelene

geb . Diehl
nach kurzer Krankheit im 36. Lebensjahre.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Korbach , Kinder und Angehörige.

Jakob

Sossenheim , den 20. Dezember 1922.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 24. Dezember
nachm. 2 Uhr , vom Trauerhause Kappusstrasse 2 aus.

Sportplatz Kronberger -Strasse.

4. Sonntag im Advent, den 24. 12. 22.
l lk Uhr Frühmesse; 8Y2Uhr Kinder¬
gottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr Hoch¬
amt mit Predigt : D/ü Uhr AdventsAndacht. — Kollekte für die Orgel.
Wochentags nur 8 Uhr hl. Messe.
WeihMontag Hochheiliges

Todes -Anzeige.
Allen Verwandten und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass unsere liebe gute Mutter, Schwieger¬
mutter , Grossmutter , Urgrossmutter und Tante

nachtsfest: 6 Uhr: die Metten; 63U

Uhr : 2. hl. Messe; 77* Uhr Frühmesse;
8V2 Uhr ^Kindergottesdienst: 10 Uhr
Hochamt. Die Kollekte ist in allen
Gottesdiensten für den Tabernakel.
Nachm. D/2 Uhr Vesper.
Dienstag Fest des hl . Stefanus:
Gottesdienst wie an Sonntagen . Koll.
für die Familienhilse und die Priester¬
amtskandidaten . Nachm. IV2 Uhr:
Vesper
Mittwoch (Tag des hl. Johannes ) :
Sterbeamt f. M A. Fay geb. Heislitz.
Donnerstag (Tag der unschuldigen
Kinder : hl. M . f. d Pfarrgemeinde
Freitag : gest. Amt mit Segen z. E.
d. allerseel. Jungfrau f. Kath. Kinkel
U. 7t.
Samstag : best. Amt f. 71. M . Fay
geb. Kitzel u. Sohn Peter.
Beichtgetegenheit Samstag nachm. 4,
Sonntag früh 6V2 Uhr. Sonntag
nachm. 4 Uhr, 1. Weihnachtstag
nachm. 4 Uhr.
Jünglingsverein : Dienstag abend
8 Uhr Familienabend in der Kon¬
kordia. Weihnachtsfeier.
Kath. Pfarramt.

Frau

Maria Anna Fay m
geb . Heislitz

gestern nachm . 57t Uhr, vorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente , im 87. Lebens¬
jahre sanft entschlafen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

Die Beerdigung findet statt : Montag , den 25.
Dezember 1922, nachm . 2 Uhr, vom Sterbehause
Hauptstrasse 127 aus.

. Gottesdienst
kvangel
24. 12. 22.
am 4. Advent, den

Sonntag , den 24. Dezember , nachm . 27a Uhr

Sport *Verein 09 Hofheim
gegen

Sport - Verein 07 Sossenheim

1. Mannschaften.
Der Spielausschuss.

, den 26. Dez.,
der 2. Weihnachtsfeiertag
nachmittags 2 Uhr
-Str.
Frankfarter
Wettspiel

Sportplatz

an

10 Uhr Weihnachtsfeier der Klein¬
kinderschule in der Kirche.
, den25. 12 22.
Am 1. Weihnachtstag
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mit¬

, den 23. Dezember 1922.

Verein

für

ärztliche

Am 24 . Dezember 1922 , mittags 1 Uhr , findet im Gasthaus
Hof" eine
wirkung des Kirchenchors. „Zum Nassauer
Kollekte.
31/2 Uhr Weihnachtsfeier der Schul¬
kinder.
Am 2.Weihnachtstag , den 26.12.22. statt .
Tagesordnung:
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
Auflösung des Vereins nach Paragr. 32 Absatz7 (lt. VereinsDie Kirche ist am 24,25 . und 26. 12.
mit 1. und
in Privatversicherung
statuten ) und Umwandlung
geheizt.
Evangel Pfarramt.
Spezialärzte.
und Zuschüsse für
2. Klasse , eventuell auch- Ausdehnung
—-Nachrichten: Sonntag , den 24 12..
vorm. 11 Uhr in der Kirche Probe
des Kirchenchors.
Jur Kenntnis.
Für die Glockenspende von Herrn
Dank.
.
Herzt
Jt.
K. Z. 100—
Die Mitglieder , die sich in die Liste für Herrn Dr . Keller ein¬
gezeichnet haben , können dort in Behandlung treten.

. Frankfurt Sportverein 07.
-4 Mannsch
Germania
gegen
2. Feiertag hält der Verein
i.Mannsch.imAm
Gasthaus „zum Adler" feine
Germania Sossenheim
Nach dem Spiel

gemütl . Beisammensein
im Vereinslokal (Wehner).

Süddeutsche Volksbühne
. - :—- —:

Direktion Mnrtenkrrger
), abends Punkt8 Uhr
Sonntag , den 31. Dezember(Sylvester
Löwen"
„zum
im Saalbau

LA " „Das Heiratssieber" "WK
Gesangsposse in 4 Akten. -

Spielleitung : Der Direktor.

Nachm . 4 Uhr : Des armen Kindes Weihuachtstraum
goldene Puppen"
oder „des Christkinds
Weihnachtsmärchen in 4 Akten.
Die Direktion.
Siehe Aushangzettel.

Der Vorstand.

Weihnachts-Feier,
verbunden mit

u. Tanz,
Lhristbaumverlofung
wozu wir alle Mitglieder nebst ihren
Angehörigen einladen. Anfang 7 Uhr.
Der Vorstand.

Gasthaus,zum Löwen'
2. weihnachtsfeiertag,
von nachm . 4 Uljr ab

Arbeiter -Sänger,
-Turner , -Radfahrer.
Am 1. Feiertag , abends 8 Uhr

gemeinschaftliche

Aleibnacbts -feier
in der „Rose".

Gesangverein

Die Vorstände.

— bei gutbefetztem Orchester—
wozu freundlichst entladet

Konkordia

Lreiw . Leuerwehrkapelle.

gegr. 1858.
Am 1. Meihnachtsfeiertag , Montag
abend 7 Uhr, hält der Verein seine
diesjährige

. ;Gemeinde baucmscbaft.
-Verein
Turn

Schnürschuhe
Aeihnachtsfeierund Reitstiefel

Besprechung

Terminich,vordaßdem
heutigen erkläre
3nSchiedsgericht
ich
ich gegen den Be¬
dem

die Beleidigung, die
triebsrat der Firma Günter u. Klein¬
mond und dessen Obmann H . Fay von
verkaufen.
hier betreffs meiner Entlassung aus¬
zu
billig
Gr . 41—42
zurück¬
Ludwigstraße 11, l. gesprochen habe, mit Bedauern
nehme, da dieselbe aus Unwahrheit
beruht.
Sossenheim, den 23. 12. 22.

. Die Mitglieder werden dringend
^ .
. . Am 1. . Weihnachtsmorgen Sonntag norm,
findet 1m°Nassauer Hos ^
äu Ftner kurzen
H
ab, wozu alle aktiven, passiven, sowie
unsere diesjährige
Ehrenmitglieder höfl. eingeladen sind.
Für Unterhaltung ist bestens Sorge
getragen.
zwecks Regelung des Milchpreises NB. Mitglieder können Gäste ein¬
eingeladen
Mitglieder
statt, wozu alle
im Vereinslokal zu erscheinen.
führen.
sind.
Der Vorstand. zu verkaufen.
Vorstand.
Der
Der Vorstand.

-Feier
Weihnachts

Hilfe!

kr.flolzsGhaukelpferd
Näheres im Verlag.

Kourad Goinar.

NlS
Spielchen'
mdi
'zu

Sossenheim.
1932

Samstag den 30 . Dezember

Kr. 103

Samstag Fest der Erscheinung

An unsere Leser!

Schafpferchvergebung.
Morgen , Sonntag , den 3t . Dezember ds . Js ., nach¬
mittags U/s Uhr, wird im Sitzungssaal des Rathauses
die Pferchnutzung für die Zeit vom 1. bis 16. Januar
1023 in Losen a zwei Tage meistbietend vergeben.

Milchversorgung.

ft

für die Gemeinde

Bekanntmachungsblatt

Amtliches

Ab 23. d. M . beträgt der Stallpreis der Milch 150.— JL
Der Milchpreis der beiden Sammelstellen beträgt 200 JL.
Dieser Preis setzt sich zusammen:
. 150 .— JL.
.
.
.
.
Stallpreis
Bringerlohn der Eschborner - und
36.— „
Sulzbacher Milch .
Ansschankvergütung der Sammelstellen 15.— „
Sa . 200 .— JL
gegen Karten an
Milch
die
welche
,
Die Landwirte
die Verbraucher selbst abgeben , dürfen den Preis von
165 — Mk. nicht überschreiten ; Stallpreis 150.— JL, zuDer Gemeindevorstand.
güglicf) 10% ,

des Herrn , Heilige

. Vk Uhr
. Nachm
3 Könige : Gottesdienst wie an Sonntagen

Infolge immer weiterschreitender Verteuerung aller
Herstellungskosten sind wir wiederum , wie alle anderen
Zeitungen , gezwungen , den Bezugspreis unserer Zeitung
kostet die „Sossenheimer
zu erhöhen . Ab 1. Januar
Zeitung " 350 JL, einschließlich 15 JL Trägerlvhn.
Verlag der Sossenheimer Zeitung.

Dreikönigsandacht. Kollekte für die Heidenmission.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh, 6>/s Uhr,
Freitag nachm. 4 Uhr, Donnerstag nachm. 4 Uhr
21m Neujahrstag nachm. 3Vs Uhr Andacht der marian.
Kongregation, Predigt : Bibelstunde (Ueberstcht Uber Eph)
Am Dreikönigstag gehen die Mädchen zur hl. Kommunion.

Evangelische Gottesdieust -Ordunng

am Sylvester, den 31. 12. 22.
Iahresschlutzgottesdienst. (Psalm 90i
Uhr
6
Abends
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Flüchtigkeit der Zeit.)
Sonntag nach Weihnachten, den 30 Dezember 1922.
Der für 10 Uhr angesagte Kindergottesdienst fällt aus.
7Vs Uhr Frühmesse: 8Vs Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ;
Am Neujahrstag . den 1. Januar 1923.
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; 6 Uhr Jahresschlustandacht. —
(Psalm 119 sz: Trostvollcr Ausblick.)
Hauptgottesdienst.
Uhr
10
Kollekte für den Tabernakel.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Am Neujahrstag ist gemeinschaftliche Kommunion der
Die Kirche ist am 31. 12. und 1. 1. geheizt.
marian. Kongregation. — Wochentags nur 8 Uhr hl Messe.
des Herrn , Neu¬ Nachrichten: Morgen Sonntag vorm 11 Uhr in der Kirche
Montag Fest der Beschneidung
Wahl von 2 Kirchenvorstehern und 10 Gemeindevertretern.
. Nachml lk Uhr
jahrstag : Gottesdienst wie an Sonntagen
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Namen-Jesu -Andacht. Kollekte für den Tabernakel.
Es gingen ein für die Glockenspende: von Herrn K.
Dienstag : hl. M . n. Mg .: gest. hl. M . f. Ludw. Lacalli u.
100.— Ji, von Ungenannt zum Gedächtnis des gefallenen
Ehefr. A. M . geb. Ried u. Frzka . geb. Laloi.
Sohnes 600— Ji, für besondere Zwecke von Herrn R.
Mittwoch: best. hl. M . f. Joh . Ad. Brum ; 2. Sterbeamt f.
1000.— Ji. Herzt. Dank!
Heistitz.
geb.
Fay
.
M
— jp ^kernc Hochzeit. Am 1. Januar feiert Herr
E. d. hl. 14 Nothelfer n. Mg .;
z.
.
M
hl.
.
best
:
Donnerstag
Altkatholischer Gottesdienst.
Peter Götz , 1. Kolonnenführer und Gründer der freiw. 3. Sterbeamt f. M . Fay geb. Heislitz.
Morgen . Sonntag , den 31. Dez., vorm 9>/s Uhr, in der evgl.
Sanitätskolonne Sossenheim , mit seiner Ehefrau das
Freitag : best. hl. M . z. E. d. hl Zosef u. d. schmerzhaften
Pfarrer Mazura.
Muttergottes n. M .; best. Herz-Iesu -Amt f. Pet . A. Schneider. Kirche Gottesdienst.
Fest der silbernen Hochzeit.

Jahreswechsel

Unseren werten Kunden. Verwandten Unserer werten Kundschaft sowie
der ganzen Einwohnerschaft
Freunden und Bekannten wünscht ein

Zum

unserer werten Kunschaft, freunden
und Bekannten, sowie der ganzen
Einwohnerschaftdie

LM- Tanzmusik

"ÜOj.

wozu frenndlichst einladet

feräinanä

GroK.

Feuerwehrkapelle.

Die Itiusik stellt die Freiwillige

Unseren werten Gästen sowie der ganzen Einwohnerschaft

<lie besten GliicKwünsche zum neuen

die herzlichsten

Jahr!

herzlichsten Neues

Am Neujahrstag , von 4 Ahr ab

zum neuen Jahre

glückliches

Glückwünsche!
Heinrich Ubl

und

Glückwünsche

TrauTamllic

Johann

ßo$$,

Kolonialwarenbamllung.
Raufhaus , Hauptstraße 5J.
.NoD Nachfolger:
.Dav
Joli
u.Trau.
lüillKlm Brum
-Verein 07 Sossenheim.
Sport
Unseren werten Gästen, sowie allen
Freunden und Bekannten

zum neuen Jahre

Mre!

PROGRAMM

die herzlichsten

zu dem am Mo ntag , den 1. Januar 1923
im Saaibau „Zum Löwen“ stattfindenden

Glückwünsche!
Sportplatz

an der Frankfurterstrafte. Familie

Pet.Kinkel Ww.
„Frankfurter Hof " .

Sonntag , den 3t . Dezember, nachm. 2% Uhr Gasthaus

Verbandswettspiel

Meiner werten Kundschaft, sowie
der ganzen Einwohnerschaftdie

besten

" NieSl. Mannschaft
7.-6. „Ulemania
Selmania

- € hor

des Turnvereins.

Nächste Gesangstunde
Sonntag pünktlich lO'/s Uhr.

Der Obmann

♦♦

i. Mannsch.
Sossenheim

zum

2. Mannschaften 12V2 Uhr.

Sanger

3alm$wedml.

Radfahremrein 1893.Ludwig Brum u. Frau
Am Sonntag , den 31. Dezember,
abends 7 Uhr findet im Nassauer Hof
unsere

Friseurgeschäft

Unseren werten Gästen, Freunden
und Bekannten, sowie der gesamten
statt, wozu alle Mitglieder herzl. ein¬ Einwohnerschaftdie '
Der Vorstand.
geladen sind.

Weihnachts -Feier

Des Karlche werd heut 18 Johr,
Ein dreifach Hoch mit viel Humor,
"und ein neuer
In de Alttönigstr . do muß es schalle
Unbeim Berger -Martin widerhalle!
Der Stiel mit drei Blätter. zu verkaufen.
Eschbornerstraße 19.

1 guter Herd

Kachel

-Ofen

Gasthaus „Zur Rose".
Sonntag , Sylvester

Eröffnungsmarsch.
Ansprache.
Couplet: „Wo haste dein Wewechen“
.
.
Couplet.
Soloszene: „Der verliebte Stoffel“
Theaterstück:

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

Glückwünsche
♦♦ m.

gegen

T.-JT

THEATER-ABEND.

, ab 4 Uhr

herzlichsten

zum Neuen Jahre!

f

am Ule

Jakob Klees

Gasthaus

„zum Löwen " .

Schwank in 1 Akt.

. Herr K. Hofmann u. Frau Horn
7. Duett: „Hans und Grete“ .
. Herr Jos. Dreißer
8. Couplet: „Trude, süße Zuckerschnude“ .
. W . Gaudlitz
9. Couplet: „Knallbonbons“ .

— 10 Minuten Pause . —
10. Theaterstück:

„Der Zwangsmieter“

Schwank in 3 Akten.
11. Stumme Pantomieme . Herr W. Gaudlitz u. Herr K. Hofmann.
Frau Horn.
12. Couplet: „Die Männerfeindin“ .
13. Humoristische Duoszene:

„Das fidele Gefängnis“
Herr Dreißer, Herr Gaudlitz, Herr Hofmann.
. Herr K. Hofmann
.
.
14. Couplet: „Die treulose Köchin“
15. Schlussmarsch.

Anfang 7 Uhr.
Kassenöffnung 6 Uhr.
Eintritt 50.— Mk., an der Kasse 10— Mk. mehr. —

.„Germania'—
-Abt
Fullball
des Turnvereins e. V.

Heute abend 8 Uhr im Vereinslokal
„zum deutschen Haus“

Neujahr!
Glücklich
Wilhelm Anton und Frau.

„Der FussbalhKönig“

Glückwünsche

Lanr-öergnügen.
Gleichzeitigwünschen wir all unserenFreundenundGönnern

Herr W. Gaudlitz
„ K. Hofmann
„ Jos. Dreißer

außerordentliche

Mittags 12 Uhr Kindervorstellung.

generslversammlung.Von 3 bis 6 Uhr und

Tagesordnung:
Stellungnahme zum Kampf zwischen
Turnen und Sport.
Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht
aller Mitglieder.
Der Dorstand.

nach dem Theater

Es ladet höflichst ein

FJT
Der Vorstand.

" Glockensttnuven.
In de» Jahres
' Der
Und
Eh '
Zum
Als
Sind
Und

Scheidestunde.

raunt : Im Turm die Glocken leben
Türmer
reden menschlich in der Neujahrsnacht
sie erheben
die metall ' ne Stimme
i auf hoher Winierwacht !
Feiergrutz
Künder froher und umflorter Stunden
sie dem Menschendasein eng verbunden,
geben aus des Schicksals Wege Acht . . . .

Steig ' mit hinaus und lausch ' der tiefen Stimme,
den Bau durchdröhnt.
Die seit Jahrhunderten
Gleich dunkler Klage rauscht ' s in herbem Grimme:

Wo blieb der Geist, der Volk mit Volk versöhnt?

O , deutsches Land , wie schwer hast du zu tragen!
Ich soll dich grüßen — ach, ich kann nur klagen,
So lang noch Haß dein redlich Streben höhnt!
Und eine zweite , markiger und heller,
Gibt Antwort drauf : Wie lichtlos ist die Bahn,
schnell und schneller
Auf der die Arggetäuschten
Trotz aller Arbeit sich dem Abgrund nah ' n!
Wirst , neues Jahr , du ihnen Führer schenken,
lenken,
Selbstlos und stark, die treu sie aufwärts
und Wahn ? . . . .
Und sie befrei ' » aus Bruderzwist
löst in Rädersausen
Der Turmuhrhammer
Sich hastig aus : Das neue Jahr ist da!
Und alle Glocken fallen ein mit Brausen
Und singen Gott dem Herrn Hallelusah:
O . Weltenschöpfer , der mit weisen Händen
Den Lauf der Sterne selber weiß zu wenden.
Bleib uns als Retter und Erhalter nah ! . . . .
A . R.

Gin neues

Jahr!

c? Roch tönen die lieblichen Akkorde des Festes der
Liebe aus naher Vergangenheit , noch summen die Lieder einer heiligen Nacht uns in den Ohren , da rauscht
SilvesterDie
neues Geläute durch die Welt :
di«
g l o cke n ' u f e n ! Nicht so hell und klar sind
feier¬
liegt Ernst und
Töne , in ihren Schwingungen
letzte Stunde naht , das
liche Stimmung . Des Jahres
Alte geht , dem Neuen Platz zu machen ! S o fordert es
bietet Geder Zeitkauf der Dinge . Die Jahreswende
ins Reick
und Bestandenes
legenheil , Ueberwundenes
bei
zu jagen und Tür und Tor
der Vergangenheit
wir auch im verflosse¬
zu öffnen . Was
Zukunft
zu ertragen hatten , »s sei nicht vergessen,
nen Jahre
Jeder spürt am eigener
Ein
doch es ist vorbei!
un«
Stellen , ein jeder von
Leibe seine blutenden
strebt danach , heilend zu wirken und zu verhüten , daf
aus diesen geschlagenen Wunden Siechtum entsteht . Vor
einem Jahre des Glücks können nur die erzählen , di«
am krankenden Volkskörper sich gemästet und vollgeso¬
gen haben , die vampyrischen Wucherer und Volksaus¬
Volke«
des darbenden
beuter , denen das Wehklagen
Jahres¬
ist. Ihre
.Musik " zu ihrem Schlemmerleben
wende ist das herzlose Lachen bei gierigem Blick ins
sie jo
Champagnerglas , in dessen perlenden Tropfen
sehen , die ihretvon Tränen
nicht die Millionen
willen ein blutendes Volk vergießt . Doch gemach , Ihr
Stunde ! Sc
Herren , auch Euch schlägt eine zwölfte
manch einen von Euch hat das Schicksal ereilt und eh'
ins Land zieht,
vielleicht eine abermalige Jahreswende
wird wiederum in Euren Reihen eine lockere Saat di«
faulen Früchte ernten ! Die Zukunft wird es lehren,
die für uns weiter nichts ist als ein
die Zukunft,
Z u v e r s i ch i
eine
und Erwarten,
Hoffen
Da ist' s eben just der erst«
Zeiten.
bessere
auf
Tag im Jahr , der jenes Fensterchen des Zukunftspalastes öffnet , in das die Menschen neugierig blicken —
sehen , was ihnen verheißend eine Offen¬
aber nichts
und
barung wäre für all ' ihre Wünsche , ihr Hoffen
Fragen . Und das ist gut so. In der Hoffnung
und wohl dem , der beides sich als
liegt der Glaube
und
daß Klippen
es .
fein Ziel gesteckt. Er weiß
sein können auf der Fahrt
Klüfte ihm kein Hindernis
ins Land des Friedens und der Zufriedenheit . Unent¬
wegt steuert er vorwärts , ohne Rücksicht auf die rechts
rmd links an Bord schlagenden Sturmeswellen.
Weit noch liegt der rettende Hasen , dessen Leucht¬
turm graue Nebclwolken umziehen . Ans dem Damp-

Die

Adoptivtochter.

-Mahlcr.
Original -Roman von H . Courths
(Nachdruck verboten .)
69 . Fortsetzung .
In Villa „Claudine " angekommen , übersiel sie von
mit
neuem die Angst vor einer Auseinandersetzung
Herbert . Sie fand nicht den Mut , ihm gqgenüberzutreten.
der
folgend , sagte sie
Einem schnellen Impuls
zu machen
Dienerschaft , daß sie noch eine Besorgung
dinieren
habe und dann unten bei Frau Steinbrecht
würde . Man solle das ihrem Gatten melden , wenn er
beimkehre.
Britta machte in der Stadt einige belanglose Ein¬
käufe . Dann begab sie sich in eine fast nur von Damen
und trank eine Tasse Schokolade,
besuchte Konditorei
veil sie seit gestern nachmittag nichts genossen hatte u.
der Körper nun gebieterisch sein Recht verlangte . Sie
blätterte ein wenig in den Zeitungen und sah immer
wieder nach der Uhr.
nicht
Schließlich hielt sie es in dem engen Raum
rief
mehr aus und verließ die Konditorei . Draußen
sie eine Droschke an und ließ sich nach dem entgegenge¬
setzten Ende der Stadt fahren.
Als es spät genug erschien , gab sie das Zeichen
zur Umkehr und strhr heimwärts.
Anl unteren Ende der Bergstraße ließ sie halten;
mir müden Schritten ging sie die Bergstraße empor.
ihrem
Daheim angelangt , galt ihre erste Frage
Gatten . Der Diener meldete , der Herr Doktor sei wie¬
der bald fortgegangen.

die Villa
Herbert hatte nach kurzem Aufenthalt
verlassen und war zu Frau Steinbrecht geeilt , weil er
dort Britta zu finden hoffte.
gar
er , daß Britta
ersuhr
Zu seinem Erstaunen
, nicht anwesend war . Gr erschrak.

ser , der die brandenden Wogen des Weltmeeres durchschncidet , steht „1933 ". Das deutsche Schiss ist in ^See¬
not geraten , aber am Steuer sitzt ein energischer L-lcucrmann , der nicht ruhen und nicht rasten will , bis es
deutschc
wieder seetüchtig gelvorden ist. ES ist nicht
Art , in der Not ;u verzweifeln . Tönt auch noch kein
erlösendes Signal vom Ausguckmast herunter , nur Ge¬
duld , es wird und in u ß einmal der Anker zu Grunoc
ziehen , um sich festzuklaminern an den Riffen der Diese.
Hammer
Stunde der
Wenn zur mitternächtlichen
anhebt zum zwölften Schlage , dann srohder Turmuhr
St.
geiilltt die Hand gedrückt im Banne der Stunde
Silvesters . Mag es kommen , wie es mag : in seliger
Hoffnung liegt Kraft , in ehrlichen Wünschen ein guter
Trost ! So möge das Jahr 1923 Heraufziehen über den
wer¬
Sonnenstrahlen
Berg des Glückes und wärmende
fen ins Tal von Eis und Schnee , auf daß dem Volk
rauher
nach
werde , ein Frühling
ein Frühling
Winterszeit ! In diesem Sinne wollen wir in bester
Hoffnung nicht wankend werden und wir ebenfalls mit
schließen:
dem Wunsche zum Jahreswechsel

„Ein glückbringendes

neues

Die deutschen
Nachgeben

Berlin , 28 . Dez . Wie der „Berliner Pressedienst"
aus zuverlässiger Quelle erfahren haben will , wird der
die Mit¬
deutsche Vorschlag an die Ministerpräsidenten
bereit sei,
teilung enthalten , daß die deutsche Industrie
und daß der
auszubringen
Anleihe
eine innere
aufgeho¬
Achtstundentag
schematische
ihre Einsoll , wozu die Gewerkschaften
ben werden
der Re¬
ivilligung gegeben haben . Die Verhandlungen
gierung mit den Gewerkschaften haben nämlich das Er¬
gebnis gehabt , daß sich die Gewerkschaften mit der Uebererklärten.
einverstanden
schreitung des Achtstundentages
Sie fordern nur , daß die Löhne besser als bisher der
Teuerung angepaßt werden müssen und daß im Berg¬
für das Leben der
werksbetriebe größere Sicherheiten
des
müssen . Die Frage
Arbeiter geschaffen werden
Achtstundentages wird demnach schon in kurzer Zeit den
Reichstag beschäftigen.

Baldwins

Jahr !"

Silvester - und Neujahrsbräuche.
Höchst niannigfach und je nach Volk und Land ver¬
schieden sind Silvester - und Neujahrsbräuche . Meist ha¬
Vorzeit erhalten und knüp -"
ben sie sich seit geraumer
le¬
fen noch an das Heidentum an . Im Havellande
und
gen Ackerbesitzer ein Bündel Heu vor ihr Gehöft
lassen einen Schimmel langsam durch das Dorf lausen,
ohne ihn zu führen . Von wessen Heu der Schimmel
nascht , den : ist dies das Zeichen einer guten Ernte im
neuen Jahre . In einigen Gegenden Deutschlands pfle¬
gen die Mädchen , die ja in dieser Hinsicht weit neugieriger sind als die Männer , nach dem Schafstall zu
gehen und im Dunkeln nach den Tieren zu greisen.
Fassen sie einen Hammel , so heiraten sie im nächsten
und
geklopft
Jahre . Auch wird an den Hühnerstall
das Geschrei des Hahnes als sicheres Anzeichen einer
Heirat noch im selben Jahre betrachtet.
In Bayern und Oesterreich raffen die Mädchen eine
un¬
Kiesel aus dem Bach . Ist die Zahl
Handboll
trösten.
gleich , so muß die Arme sich noch ein Jahr
Auch huldigt man der Sitte des Pantoffelwerfens . Das
Mädchen stellt sich mit dem Rücken gegen die Tür und
der
hinter sich. Fällt er mit
wirst 4inen Pantoffel
Spitze nach außen , so steht die Hochzeit der Werferin
bevor . Bleigießen ist weit verbreitet , ebenso die Sitte
Lich¬
der Lebens - und Liebesschifflein , die brennende
ter in sich tragen . Die Männer feiern Silvester meist
im Wirtshause . In vielen Dörfern Deutschlands wird
durch Flinten - oder gar
der Ablauf des alten Jahres
verBöllerschüsse angezeigt . Auf manchen Gutshösen
dem
aus
sammeln sich die Knechte am Silvesterabend
Hofe und geben der Herrschaft mit ihren Peitschen ein
Knallkonzert . In Berlin ißt man am Silvesterabend
gewissenhaft Fische ; wer von den Schuppen derselben
einige in sein Geldtäschchen steckt, hat Glück und Geld
fehlt am
für das kommende Jahr . Im Bürgerhause
selten das Weißkraut auf dem Mittags¬
Neujahrstage
und ein
tische, während man in Oesterreich Blaukraut
<
Spanferkel dazu vorzieht .
verbreitet ist unstreitig die SilAm allgemeinsten
oesterbowle in Form von Punsch , Grog , Glühwein oder
Getränken,
sonstigen lieblich duftenden und wärmenden
bei deren Genüsse die letzten Stunden des alten - -Jah¬
sind beson¬
res sroh verrinnen . Für den Neujahrstag
dere Bräuche , wie ehedem die Umzüge der Zünfte u.
Gastereien , nicht mehr üblich . In diesem Jahre wer¬
den so viele alte Bräuche der Not der Zeit zum Opfer
fallen.
am Neujahrstage
werden
In China und Japan
soalle Schulden bezahlt , säumige Schuldner können
fort gepfändet werden . Die Chinesen betrachten , ebenals das bedeuso wie die Japaner , den Nenjahrstag
ist dabei , daß
iendste Fest des Jahres . Bemerkenswert
besuchen , während
elftere die Gräber der Verstorbenen
letztere gar nicht daran denken . Bei den Japanern , die
ohnehin wenige Feste haben , ist es ein rechter Ratio«
nalfesttag , und mit der diesem . Volke eigenen liebensgeben sie sich den Freuden
würdigen Unbekümmertheil
verdes Lebens hin , in dem Glauben , daß ein froh
sebtes Neujahr seinen rosigen Schimmer auch auf die
übrigen Tage ausgießt.

Vorschläge.

der Gewerkschaften?

Mission.

Bald«
Der Schatzkanzler
London , 28 . Dez .
Staaten be¬
Win, dessen Abreise nach den Vereinigten
des
reits gemeldet wurde , hat sich vor dem Betreten
Schiffes u . a . auch dahin geäußert , er werde den ame¬
Konferenz
rikanischen Vorschlag einer internationalen
warm un¬
der deutschen Zahlungsfähigkeit
zur Prüfung
terstützen , vorausgesetzt , daß ein solcher Vorschlag wirk¬
lich offiziell gemacht würde , was bisher ;a nicht der
Fall sei. Weiter erklärte Baldwin , er hoffe nach einer
befriedigen Regelung der englisch -amerikanischen Schuldenfrage Amerika einer wichtigen Mission geneigt zu¬
Law hinsichtlich des Reparations¬
machen , die Bonar
sei
gedenke . Es
demnächst zu unternehmen
problems
in
von höchster Bedeutung für . Europa , daß Amerika
die zahlreichen verwickelten Fragen , die jetzt die Auf¬
in Anspruch
merksamkeit der europäischen Staatsmänner
nehmen , eingreife.

Politische

Tagesscham.

Die neue Postgebührenerhöhung.
der Meldung über eine abermalige
In Ergänzung
ab 15. Januar
lOvproz . Erhöhung der Postgebühren
wird aus Berlin berichtet , daß der Reichspostminister
seine Vorschläge
des Verkehrsbeirates
den Mitgliedern
Fern¬
der
hat . Eine weitere Erhöhung
unterbreitet
wersprechgebühren soll nicht in Aussicht genommen
einer sogenann¬
den . Neu geplant ist die Abführung
des
für Pakete und die Einführung
ten Abgabegebühr
Drcikilo -Pakets . In einer Denkschrift wird das Defi¬
für 1923 auf 385,8 Mil¬
zit der Reichspostverwaltung
liarden Mark berechnet . Bis zum 31 . März 1923 sol¬
len 12 000 ständige Dienststellen eingezogen werden . Im
seien bereits 40 000
Verlaufe der beiden letzten Jahre
entlassen worden.
Personen

Forderungen

der Gewerkschaften.

Deutschen Gewerk¬
Die Vorstände des Allgemeinen
Freien Angestellten¬
schaftsbundes und des Allgemeinen
dem
bundes haben nach einer Korrespondenzmeldung
eine Denkschrift zur Einkommensteuer un¬
Reichskanzler
terbreitet , in der die Regierung aufgefordcrt wird , eine
und der sonstigen Steu¬
Erhöhung der Werbungskosten
herbeizufür Lohn - und Gehaltsempfänger
erabzüge
die Dringlich¬
führen . Die Gewerkschaften begründen
im EinziehungsverReform
keit einer grundlegenden
sahrcn der Einkommensteuer in der Richtung , daß auch
Kreisen der Steuerzah¬
bei den veranlagungspflichtigen
ler der tatsächliche Geldwert maßgebend sein müsse für
die Höhe des zu entrichtenden Geldbetrages.

Aus

Nah und Feru.

marokkanischer
28 . Dez . Ein
Mainz ,
ihm in einer Wirtschaft
wurde , als man
Soldat
von Schnaps verweigerte , gegen dep
die Verabreichung
bei der
Wirt tätlich . Der Wirt warf dem Soldaten
französi¬
Abwehr eine Kaffeetasse an den Kopf . Das
wegen
den Marokkaner
verurteilte
sche Kriegsgericht
zu 3 Monaten Gefängnis . Der Wirt
’ Körperverletzung
wurde , weil er in berechtigter Notwehr handelte , freigesprochen .

erweckt.
zu wüten , der Mißtrauen
scheint ein Bazillus
„Britta ist nicht hier , liebe Mama ? Sie hat doch
Ach, ich fühle mit dem armen Kinde !"
offen hinterlassen , sie wollte bei dir dinieren ."
„Aber , was soll ich tun ? " rief Herbert erregt . „Du
Frau Sreinvrecht sah ihn forschend an.
kannst doch nicht wollen , daß ich zusehe , wie sie sich auf¬
„Nun , deshalb brauchst du nicht so blaß zu weres
reibt in ihrem Schmerz ! Du ahnst ja nicht , wie
schmollt wohl ein wenig
den , lieber Herbert . Britta
?
euch
mich quält , daß sie mir ausweicht ."
und will dir aus dem Wege gehen . Ihr habt
Die alte Dame sah ihn ernst an.
wohl ein bißchen gezankt ? Den ersten Ehestreit nehmt
„Doch , Herbert , ich weiß es zum Glück. Und ich
ihr wohl beide zu ernst, " sagte sie lächelnd.
zurückgewin¬
kann und will dir das Vertrauen Brittas
Herbert fuhr sich berkf .cn durch das Haar.
einen
nen . Ich bin ja schuld, daß du ihr damals nicht offen
„Es handelt sich leider um mehr , als um
eisagtest , wie die Sache lag . Ich weiß , wie es in
nichtigen Streit ."
Ge¬
nein Herzen aussieht , das glauben und vertrauen möchte
Frau Claudine sah betroffen in sein ernstes
und doch nicht kann . Du sollst kein Won zu deiner
sicht.
sagen , denn furchtbar ist es einer Frau,
Britta
. Verteidigung
„Kinder , was macht ihr für Geschichten ?
hören zu müssen , ohne ' daran
solch eine Verteidigung
erschien mir heute morgen schon sehr seltsam — und
glauben zu können . Mir wird Britta glauben , verlaß
nun machst du auch so eine verstörte Miene . In Ehe¬
dich darauf . Dann wird sie selbst zu dir kontmen und
soll sich kein dritter mischen , aber viel¬
angelegenheiten
um deine Verzeihung bitten . Laß sie ruhig gewähren.
leicht kann ich dir raten ."
Herben erzählte ihr in fliegender Hast , was gesche¬ Entzieht sie sich dir heute noch , so dringe nicht in sie.
diese
Und begegnet sie dir , ehe ich mit ihr gesprochen habe,
hen war , und daß er glaube , Theo habe ihm
zu¬
Qual bereitet.
so komme mit keinem Wort auf die Angelegenheit
rück."
Frau Claudine hatte aufmerksam zugehört.
„Aber sie wird dann um so mehr leiden ."
lieber
„Dein Vetter ist ein niedriger Charakter ,
Die alte Dame sah ihn ernst an.
Herbert . . Das habe ich schon lange gewußt, " sagte sie
gan¬
„Besser , sie leidet jetzt einige Tage als ihr
unwillig.
zes Leben lang . Sei zurückhaltend . Sie kann aus deige¬
„Dabei hat er wohl noch im guten Glauben
zeihen.
nem Benehmen merken , daß du durch ihr Mißtrauen
handelt , ich kann ihn nicht einmal der Lüge
gekränkt bist . Alles andere überlasse mir ."
sich.
Der Schein ist gegen mich !" rief Herbert außer
Herbert willigte seufzend ein.
Frau Claudine legte die Hand aus seine Schulter.
„Lange halte ich das aber nicht aus, " stieß er ge¬
„Ruhig , mein Sohn , es ist nicht so schlimm , wie
quält hervor.
es aussieht ."
Frau Claudine lächelte.
„Aber Britta weicht mir aus , ich kann ihr nichts
dauern . Viel—
„Keine Angst , es soll nicht lange
erklären ! Und selbst wenn sie mich endlich anhört
leicht kommt sie heute noch zu mir , sonst aber bestimmt
ich meine Unschuld be¬
wird sie mir glau ' n , wenn
teuere ? "
morgen — und dann wird alles wieder gut sein ."
gelröstet in das La¬
Herbert gab sich einigermaßen
Frau Claudine sah nachdenklich vor .sich hin . Dann
zetzt eine wichtige Arbeit
er gerade
boratorium , wo
sagte sie rasch:
vorharte.
„Du sollst ihr deine Unschuld gar nicht beteuern.
Frau Claudine sah ihm nach.
Ich kann mich vielleicht besser in ihren Seelekzustand
(Fortsetzung solgt .)
oben in „Villa Claudine"
Da
hineindenken als du .

— Silvester — Neujahr . Das fröhliche Gläserklin¬
gen in der Silvesternacht früherer Zeiten hat sich in
den letzten Jahren mit ihren Mühsalen für die meisten
von uns etwas gedämpft. Manchem werden am Sil¬
vesterabend Schatten durch die Erinnerungen schleichen.
Aber wir sind nicht zaghaft , der Vergangenheit nach¬
zutrauern , denn nur in der Zukunft liegt die Hoff¬
nung . — Die Zahl der Silvesterbräuche ist Legion . Sie
beruhen größtenteils auf dem alten Glauben , daß der
Mensch in der letzten Stunde des Jahres eine Frage
an das Schicksal frei habe. Auch eine Wetterprophetin
ist die Silvesternacht . Bläst der Wind von Osten, so
hofft man aus ein gesegnetes Obstjahr , bläst er von
Süden , so gibt es viel Korn , von Westen verheißt er
Milch und Fische, von Norden aber Sturm und Kälte.
In manchen Gegenden achtet man auch daraus , die
Träume in der Silvesternacht aufzuzeichnen, und es
soll wirklich dies und das im kommenden Jahr wahr
werden — wie man sagt. — Der letzte Ton der Mit¬
ternachtsstunde des letzten Jahrestags ist bald verklun¬
gen. Das neue Jahr beginnt und mit ihm neues
Hoffen und Wünschen, das wir aus dem alten mit in
las neue Jahr hinübernehmen . Gewaltig ist der Auf¬
takt des neuen Jahres . Möge es uns endlich den so
ehnlich erwarteten Ausgleich bringen , nach außen sovohl als auch nach innen , unter den eigenen Volksgerossen die rücksichtslos sich bekämpfende Meinungen und
Weltanschauungen voneinander trennen . Die Stunden
sinnen im ewigen Gleichmaß. Wir allein können ih¬
ren Wert und Inhalt geben. So wollen wir denn
die
ml klarem Blick und ruhiger Zuversicht über
schwelle des neuen Jahres gehen und mit unerschüterlicher Selbstsicherheit das Jahr 1923 schaffen helfen,
»us daß es uns ein Stück weiter führe in dem Bemü¬
hen, Deutschland wieder besseren Zeiten zuzuführen . In
siesem Sinne allen unseren Lesern, Freunden und Mitirbeitern ein herzliches
Neujahrl
Prosit

Die Zuckeraussichten 1923.
2 Millionen

Dz . mehr als im Vorjahr.

Uebertraf schon die Zuckerernte des Jahres 1921!2 die der Kampagne 1920-21 um ein Bedeutendes,
o wird die des Jahres 1922-23 die der vorjährigen
lampagne wiederum übertreffen . Wir werden also, vor¬
ausgesetzt, daß die Verteilung gut funktioniert und nicht
vieder allzu große Massen ins Ausland verschwinden,
einen Zuckermangel zu erleiden haben . Eine Umfrage
toi den 263 Hauptsabrikcn des heutigen Deutschlands
durde von 249 dieser Betriebe mit genauen Angaben
kantwortet . Die Ausbeute der restlichen 14 Fabriken
»uß geschätzt werden . Danach wird sich die neue Kam13 Millionen
von
tognc ein Verbrauchszuckerwert
46 730 Doppelzentnern gegen 11 Millionen 669 585
Pppelzentner im Vorjahr ergeben. Das größte Konsigent liefern wieder die Provinzen Sachsen, Schlesn und Schleswig -Holstein. Dann folgen in weiterem
und Pommern
Wände Braunschweig , Brandenburg
tod die Rheinprovinz und schließlich Freistaat Sachsen,
Wen , Mecklenburg, die Provinz Westfalen, Freistaat
^arern, Württemberg und Baden . Ueberall zeigt sich
Uch nur eine Vermehrung der Ausbeute , sondern auch
efte Vergrößerung der Anbaufläche für Zuckerrüben.
der Preistreiberei . Das Reichs—Bekämpfung
tvirkhaftsministerium und daß Reichsjustizministerßum
habe an Hand der Rechtsprechung aus der Erfahrung
in ft Verwaltungspraxis Richtlinien gegen die Preistreiktei ausgearbeitet . Eine Normtafel stellt unter Zugrurelegung des vom statistischen Reichsamt allmonat¬
lich eröffentlichten Inder , für die Lebenshaltungskosten
zahlunäßige Richtlinien auf, inwieweit im Warenverkehrder zwischen Ein - und Verkauf etwa eingetretenen
Geldntwertung Rechnung getragen ist. Die Richtlinien
gebe; Fingerzeige , wie unter Zuziehung der Tagespress«durch innige Zusammenarbeit der PreisprüsungsfteltemU der Wucherpolizei und den Verbrauchern die
vielsh auf Unkenntnis der wirtschaftlichen Zusammen¬
hang beruhenden Gegensätze zwischen den einzelnen
Bervstünden gemildert werden könnten.

Vermischtes.
p Die gewendete Hose . Es ist eine wahre Ge¬
schichte, die sich tatsächlich zugeiragen hat , wenn ähn¬
liches vielleicht auch schon erzählt sein mag : Der Herr
Professor halte eine große Familie von acht Köpfen.
Er mußte sich in dieser schweren Zeit , die den geisti¬
gen Arbeitern so wenig Gerechtigkeit widerfahren läßt,
grasxe Beschränkung auferlegen , namentlich hinsichtlich
seiner eigenen Person . So durste er denn auch nicht
daran denken, sich einen neuen Anzug bauen zu lassen.
Folglich durchstöberte er wiederholt seinen Kleidervor¬
rat und fand , daß eine Hose, die er so nötig brauchte,
ergänzt werden konnte, indem eine andere gewendet
wurde . Er sprach davon seiner Frau und diese dachte,
daß cs ein gutes Weihnachtsgeschenk sei. Sie behielt
Professor aber
die Sache also für sich. Der Herr
dachte, selbst für die Hose sorgen zu müssen u. brachte
sie zmn Schneider . Er holte sie, gewendet wieder ab
und hing sie in den Schrank. Weihnachten wollte er
sie anziehen . Auf seinem kärglichen Weihnachtstisch
nmi fand er seine Hose. Er staunte und seine Frau
strahlte . Sie erzählte , sie hätte seine Hose wenden las¬
Tatsächlich, die
sen. Der Professor betrachtete sie.
auf
Hose war zweimal gewendet wordeu . Einmal
seine, dann auf die Veranlassung seiner Frau hin . So
war die alte Hose wieder zum Vorschein gekommen.
Und wenig Freude gab es über dieses Geschenk der
zweimal gewendeten Hose.
[3 Gefrorene lebeude Karpfen . Man pflegt, alter
Gewohnheit nach, Silvester nicht nur in Deutschland,
sondern auch in anderen Ländern , Karpfen zu essen.
außerordentlich
Der Versandt der Karpfen ist aber
schwierig. Fische bleiben nur frisch, wenn sie in le¬
bendem Zustande befördert werden . Deshalb hat sich
eine junge Erfindung , gemacht von einem deutschen
Physiker durchgesetzt, nach der es möglich ist, lebende
Karpfen in Eisblöcken einsrieren zu lassen. Bei einer
Temperatur von —20 Grad halten sich die Fische in
den Eisblöcken lebend. Es dauert oft lange , die Eis¬
blöcke wieder austauen zu lassen. Und doch haben
die Beobachtungen ergeben, daß die Fische, die ein zä¬
hes Leben haben , müssen, lebend aus dem Eise schlüp¬
fen. Man hat sogar , als das Verfahren zuerst ange¬
wandt wurde , versucht in Eisblöcke gefrorene Fische
nach dem Auftauen zu Zuchtzwecken zu verwenden , und
dieses Experiment ist geglückt..
int Wechsel der Zeiten . Die
□ Der Jahresanfang
alten Germanen ließen das neue Jahr mit dem 25.
Dezember beginnen . Es war dies der erste Tag der
zwölf Wintersonnenwendnächte , von wo ab die Tage
wieder länger werden . In der gleichen Weise began¬
nen auch die Karolinger in Frankreich das neue Jahr.
Während nun die Deutschen bis spät im Mittelalter
an dem Jahresanfang mit Beginn des 25. Dezember
festhielten, da es ihnen und auch der Kirche passend er¬
schien, das neue Jahr mit der Geburt Christi begin¬
nen zu lassen, verlegte man in Frankreich den Jahres¬
anfang auf den 1. März und hielt daran bis zum 8.
Jahrhundert fest. Auch die Republik Venedig hielt bis
zum Untergang ihrer Selbständigkeit am 1. März als
fest, während man im übrigen Italien,
Jahresanfang
so insbesondere in Florenz und Pisa , aber auch in
den deutschen Bistümern Köln und Trier , bis ins Mit¬
telalter mit dem „Marienjahre " rechnete, das am 25.
März , dem Tage Mariens Verkündigung , ansing . Seit
dem 13. Jahrhundert feierte offiziell das katholische
Frankreich den Beginn des neuen Jahres vielfach am
Ostersonnentage , oder genauer am Karsonnabend , wo
bei der Vesper die Osterkerze, das Symbol des neuer¬
standenen Lichtes, wieder entzündet wurde . Auch nach
einigen Teilen Süddeutschlands , so insbesondere nach
dem Elsaß , verbreitete sich zu dieser Zeit der Beginn
einer neuen Zeitrechnung . Im Kaiserreich Byzanz feierte
man den Beginn des neuen Jahres am 1. September.
Um diese Zeit war die Ernte geborgen . Julius Cä¬
neue
sar bestimmte im Jahre 46 v. Ehr ., daß das
Jahr amtlich mit dem 1. Januar beginne . Diese Zeit¬
rechnung hat sich, trotz aller Abweichungen, die später
auftraten , durchgesetzt und ist bis heute in Geltung ge¬
blieben . Eine Ausnahme bildet heute nur die grie¬
chisch-russische Zeitrechnung.

Nur ihre Hand nahm er und küßte sie.
mich
„Guten Abend, Britta , bist du endlich sür
zu sprechen?" sagte er halblaut.
' ^ Original -Roman von H . Conrths -Mahler.
Sic wandte den Kopf nach ihm und er sah. den
(Nachdruck verboten .)
79 Fortsetzung .
in ihrem Gesicht. Unwillkürlich hob er die
Leidenszug
gegen
einst
., „So töricht wie Britta habe auch ich
zu umfassen. Da sah er aber einen so
sie
um
Arme,
'tett Glück gewütet — und niemand konnte mir hel¬
Ausdruck in ihrem Gesicht, daß er die Ar¬
ft/. Und so verzweifelt wie Herbert mag wohl auch' abwehrenden. sinken
ließ.
den me wieder
,einz manchmal von mir gegangen sein, ehe er
„Euren Abend, " sagte sie tonlos . „Ich fühle mich
Oh , du mein geliebter
. tzten schweren Schritt tat .
— nicht wohl — entschuldige!"
kann — was Hab' ich dir und mir getan !" Und dabei *dachte sie:
Britta ließ sich am Nachmittag wieder mit Unwohl - '
„Nun wird er mit seinen Ausflüchten beginnen ."
n Frau Claudine entschuldigen. Sie fühlte sich auch
Aber zu ihrem Befremden geschah nichts derglei¬
irklich mart und müde zum Sterben.
Er sagte nur , so ruhig ex konnte:
chen.
Länger konnte sie Herbert nicht mehr ausweichen,
„Ich hoffe, du bist nun wieder wohl . Wollen wir
der
inst siel das der Dienerschaft aus — und auch
zu Tisch gehen?"
Diese sollte um keinen Preis erfahren , was
stntter .
Sie erhob sich mit einem Gefühl , als schwanke der
e von Theo gehört hatte . Es würde Herbert auch in
Brden unter ihren Füßen . . Was war das ? Hielt er
)ren Augen herabsetzen und das sollte nicht sein, dazu
es nicht einmal für nötig , sich zu entschuldigen?
lebte sie ihn trotz allem zu sehr. Sie suchte sich ausIhr Stolz erwachte. Sie saß scheinbar unbewegt
umalen , wie cs sein würde , wenn sie wieder mit ihm
allerlei
msammcntraf . Er würde allerlei Ausflüchte gebrau¬ ihm gegenüber . Sonst pflegten sie bei Tisch formell
ganz
sie
nahmen
heute
,
treiben
zu
Torheiten
hen und die ganze Angelegenheit als eine Lappalie be¬
das Mahl ein oder gaben sich wenigstens den Anschein.
handeln.
In Wahrheit zwangen beide nur mühsam einige Bis¬
Und dann — was würde das nachher sür eine Ehe
werden ? Ein Nebeneinanderleben ohne Tiefe , ohne sen hinunter . Er beobachtete sie verstohlen und dachte:
„Das halte ich nicht länger aus ."
Vertrauen.
es lag etwas in ihrem Wesen, das ihn mahnie
Aber
über
lief
Schauer
ein
zusammen,
Zähne
die
Sie biß
ihren Körper . Aber dann richtete sie sich entschlossen vorsichtig zu sein. Wie leicht konnte er etwas verder¬
ben, wenn er nicht Frau Claudines Rat befolgte.
auf.
Gleichzeitig erhoben sie sich — unfähig , diese Qual
Zu der Zeit , da er abends heimkam, saß sie mit
blassem, starrem Gesicht, ihn erwartend , im Wohnzim¬ länger zu ertragen , vom Tisch, und Britta stieß hastig
hervor:
mer.
„Ich gehe noch ein Stündchen zur Mutter hinunter,
Pünktlich kam er heim. Sie hörte seinen Schritt
und saß wie gelähmt auf ihrem Platz . Als er ins Zim¬ weil ich nachmittags nicht unten war ."
Dann verließ sie schnell das Zimmer.
mer trat , wandte sie das Gesicht nach dem Fenster ; ihre
Unwillkürlich lies er ihr nach, aber dann blieb er
ganze Haltung verriet Abwehr . Eine Zärtlichkeit von
stehen.
gleichkommen.
Schmach
ihm wäre ihr jetzt einer
„Sie geht zur Mutier — ich will warten , bis sie
,Er wollte erst auf sie zueilen, aber ihre Haltung
wiederkommt."
warnte ihn und er da chte an Frau Steinbrechts Worte.

Die Adoptivtochter.

'p ' Der verräterische Spielkluv . Nicht nur is^ >
Städten liebt man es , heimlich ein Spielchen zu M
chen, sondern auch auf dem Lande ist das GlücksWß
beliebt. Um zu diesem das nötige Geld heranzuscha
sen, weil Glücksspiele immer kostspielig sind, haben in
K o l b e r g, die
nahe
einem Dorfe (Gandolin )
Knechte eine heimliche Verkaussgesellschaft gegründet,
deren Aufgabe es war , die gestohlenen Getreidemengen,
die sie ihren Besitzern entwendeten , abzusetzen und ir
die Kasse der Glücksspieler das Geld abzuführen . Zu¬
nächst gelang es, das Sp 'relernest auszuheben . Hierdurch, weil sehr viel Geld umgesetzt wurde , das über
das . Einkommen der Knechte ging , kam man auf die
heimliche Getreideaufkaussstelle , die ein Eigentütner verwaltete und die, da die Knechte regelmäßig ihre Men¬
gen Korn und anderes Getreide ablieferten , einen
großen Umsatz hatte . Das Spielernest im Dorfe ist jetzt
geschlossen und die Besitzer sind ihre ungetreuen , dem
Glücksspiel huldigenden Knechte los.
p Die gepfändete Stadt . Ja , Vs geht den Stadten schlecht. Das wissen wir nun , haben in letzter Zesi
erhalten , denn mehrere
verschiedene Beweise dafür
Städte haben bereits ihre Zahlungen eingestellt, andere verlangen vom Reiche Zuschüsse und versuchen mit
allen Mitteln , ihren Etat in Ordnung zu bringen . Daß
aber eine Stadt gepfändet wird , ist wohl der erste Fal'
neuzeitlicher Kommunalwirtschaft . Wittenberg,
kann den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, nach die¬
ser Richtung hin bahnbrechend gewirkt zu haben . Es
weigerte sich nämlich, seinen Anteil an den Kreissteueni
zu zahlen , den es bis zu seinem Ausscheiden aus dem
Kreise Westpriegnitz einmal erlegen mußte . Der Kreis¬
ausschuß beschloß daher , die füllige Summe zu pfäw
den und legte Beschlag aus den Anteil des Kreises am
Wittenbergener Elektrizitätswerk . Die Bürger in Wit¬
tenberge sind der diese Psändung anscheinend betrübter, wie der Magistrat , dessen bürokratische Seele durch
den Gerichtsvollzieher nicht berührt wird , dagegen emp¬
finden es die Witterbcrqener Kleinbürger noch nnmei
ins
als eine Schande , wenn der Gerichtsvollzieher
.
Haus kommt. , _ ^
□ Teure Zeiten und teure Zeitmesser . In den
teuren Zeiten wird auch ;eder Blick auf die Uhr teu¬
rer . Berechnen lassen sich die Kosten sür den einzelnen
Gebrauch ziemlich einfach bei einem Wecken. Nachdem
in den letzten Tagen der Zentralverband der deutschen
herUhtmacher die Maipreise 1922 um 200 Prozent
anfgcjetzt hat , wird jetzt nach Angaben des Verbandes
der billigste Wecker nicht unter 6700 Mark zu hadcn
sein. Da,in d r Vorkriegszeit der billigste Wecker sür
195 Mark zu haben war , ' ist eine Preissteigerung um
über 3300 Prozent zu verzeichnen. Ein „billiger " Wel¬
ker vai nach den gemachten Erfahrungen eine Lebens¬
der
dauer von durchschnittlich zwei Jahren , während
bessere mitunter viel länger zu gebrauchen ist. Erfüllt
tagtäglich seine
der billige Wecker zwei Jahre lang
Pflicht, den Menschen aus dem Schlummer zu reißen,
so kostet diese des Morgens oft verwünschte Tätigkeit
des Rasselinstruments jedesmal rund 9 Mark . — Rach
die
den weiteren Mitteilungen des Verbandes wird
einfachste Standuhr nicht mehr unter 50 000 Mark und
die einfachste Hausuhr nicht mehr unter 80 000 Mark
käuflich sein.
Deutschlands . Bis zu bei
HI Der Mittelpunkt
Zeit , da das alte Deutschland durch den Versailler VerBittertrag noch die alten Grenzen zeigtd, galt
f e l d als der Mittelpunkt des Reiches. Deutschland
hat aber wesentliche Gebietsteile verloren , deshalb iß
auch der Reichsmittelpunkt verschoben worden . Nach
neuen Feststellungen hat letzt als Mittelpunkt Deutsch¬
lands die Stadt S p r e m b e r g zu gelten und , um
genauer zu sein, das bei Spremberg gelegene Dors
C r i n a. Der Bürgermeister wandte sich, um genaue Un¬
terlagen zu erhalten , an die Landesaufnahme zu Berlin , und diese stellte fest, daß auch die Annahme , der
Ort Crina sei der Mittelpunkt , nicht zutreffe, sondern
vielmehr der Schnitt von 51 Grad 35 Minuten Breite
und 52 Grad 2 Minuten 42J^ Sekunden Länge zu
machen sei, der den geographischen Mittelpunkt Deutsch¬
lands feststellen lasse. Dieser Schnitt aber falle aus
Meßtischblatt 2547 in der Gemarkung Spremberg , nördlich der Stadt . Dadurch ist amtlich der Mittelpunkt
Deutschlands sestaeleat.

Er ging in sein Arbeitszimmer und setzte sich an
seinen Schreibtisch. An Arbeit dachte er aber nicht. Er
stützte den Kopf in die Hand und brütete vor sich hin.
Sein Herz voll Groll gegen Theo , dem er diese qual¬
vollen Stunden zu verdanken hatte . Wie nun , wenn
Zeugin
er nicht in Frau Claudine eine einwandfreie
für seine Unschuld gehabt hätte ? Dann war sein Glück
vielleicht für immer vernichtet. Das hatte Theo ja be¬
zweckt — es war seine Rache dafür , daß Herbert sich
Brittas Hand errungen hatte.
blickten
Er ballte die Hände und seine Augen
i
drohend .
„Bube — wenn die alten Leute nicht wären , de¬
nen wir so viel Dank schulden — du solltest mich ken¬
nen lernen !"
Britta war in qualvoller Stimmung den Berg hinabgelausen . In ihrem Herzen sah es jammervoll aus.
Sie konnte sich Herberts Wesen nur mit Gleichgültigkeit
ihr gegenüber erklären. Also das blieb übrig , nachdem
Er glaubte
die Verstellung von ihm gewichen war ?
des
wohl , nun nicht mehr nötig zu haben , die Rolle
glücklich Liebenden zu spielen? Britta hätte laut hin¬
ausschreien mögen vor innerer Qual.
Aber ihr Stolz erwachte! Und ihr Trotz ! Nicht ein
Wort sollte ihm verraten , was sie um ihn litt.
sie
Blaß , aber mit stolz erhobenem Haupte trat
bei Frau Claudine ein. Nur das kleine Faltendreieck
aus der Stirn verriet der alten Dame , daß Britta ihr
Gleichgewicht noch nicht wiedergefunden hatte.
Liebevoll schmiegte sie sich an die Mutter . Ach, wie
diese einst gelitten haben
gut verstand sie nun , was
mcchte. Aber niemals durfte die Mutter erfahren , daß
auch ihr Glück zerbrochen war . Auch Theo wollte sie
nichts merken lassen, daß er ihrem Glück den Todes - ,
stoß versetzt hatte.
Frau Claudine nahm die junge Frau liebevoll in
ihre Arme,
" (Fortsetzung wlgt .) *

Unserer werten Kundschaft , sowie
Freunden und Bekannten wünscht ein

lockensttirzii»

» Jahres
UNt: «*1
\f"

>^

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
Schwester,
meiner lieben Frau, unserer guten Mutter, Tochter,
Schwägerin und Tante

Korbach

Familie Heinr . Feisel

FranHelene

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter , (Jrgrossmutter
und Tante
Frau

Brot - und Feinbäckerei.

geb. Diehl
wir den
sagen wir allen herzlichsten Dank. Besonders danken
Schul¬
den
und
Pflege
liebevolle
die
für
barmherzigen Schwestern
Denen , die
mädchen für den erhebenden Grabgesang und allen
ihr die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieltrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

glückliche»
Neues Jahr!

, den 30. Dezember 1922.

Maria Anna Fay m

Zum Jahreswechsel

geb . Heislitz

meiner werten Kundschaft , sowie allen
Einwohnern Sossenheims die

sagen wir hiermit unseren herzlichen Dank. Besonderen
Dank für die zahlreichen Kranzspenden und die Be¬
gleitung zur letzten Ruhestätte.

besten

§lück wünsche
zum neuen

;.

Danksagung

Die trauernden Hinterbliebenen.

Jahre!

Sossenheim , den 29. Dezember 1922.

f amUle Karl Völker
Brot- und ?einb<ickcrci.

Danksagung.
Für die uns zu unserer silbernen Hochzeit
zuteil gewordenen Glückwünsche und Geschenke,
sowie sonstigen Ehrungen , sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank.

Meiner werten Kundschaft , Freunden
und Gönnern , sowie der gesamten
Einwohnerschaft

Danksagung.

ZurJahreswende

Damian Krempel u. Frau Johanna
geb. Raab.

Sossenheim , den 28. Dezember 1922.

Kir die uns anläßlich unserer Dermählung
erwiesenen Aufmerksamkeiten danken bestens

die herzlichsten

Glück - und
Segenswünsche!

Balthasar

Port u. Frau Susanna
geb. Heeb.

Georg Klein u. Frau.

, den 30. Dezember 1922.
Sossenheim

Brot - und Feinbäckerei.
Unserer verehrten Kundschaft , sowie
Verwandten , Freunden und Bekannten

die besten

Geschenke
anläßlich unserer Vermählung erlauben wir uns,
aus diesem Mege den innigsten Dank auszusprechen.
Für die vielen Aufmerksamkeiten und

Valentin

Bollin

und Frau
geb. Weiß.

für ärztliche

zum Neuen Jahre.
Familie Jakob Noß
Brot- und Heinbäckerei.
Unseren werten Kunden , Verwandten
und Freunden , sowie der ganzen Ein¬
wohnerschaft

, den 28. Dezember (922.
Dossenheim

Verein

Glückwünsche

die besten

Hilfe

! Mchkll
GrUMWchMll
Bekanntmachung.
Betrifft : Wasserbezugspreis

fürs 3. Quartal

des Betriebsjc

1922/23.

bertz
1. Der Wasserbezugspreis für Monat Dezember 1922
Stroms
der
Grund
auf
sich gemäß tz 35 D . W . B . O . und
erhöhung pro Dezember

auf Mk . 110 .88 pro Kbm.

im Sko^
2. Aus den einzelnen Monatspreisen mit Mk. 23.58 berechiet
Dezember
im
110.86
Mk.
Mk. 39.78 im November und
der vierteljährliche Durchschnittspreis auf:

Glückwünsche

23.58 - s- 39.78 - j- 110.85 58
3

MK. pro Kbm.

zum Neuen Jahre!
Hiernach
Adam Brurn u. Frau Quartalschluß

und nach §§ 34 und 35 der W . B . O. gelancn
die
wurde
(im 3. Vierteljahr ) zur Erhebung : .
1922
In der Versammlung vom 24. Dezember
.iC 741
erschienenen
33
von
. mit mehr als 6 Räumen - 30 cbm ä 58 -----29s
Wohna
=
I
Umwandlung des Vereins in Privatversicherung
t
Heinbäckerei.
„
„
und
,
ft
24
Brotab¬
5 u. 6 tt
„
II --- ..
halber mit 24 gegen 9 Stimmen
Mitgliedern der Billigkeit
-=(04‘i
4
„
n
,,
„
„
18
~
Herrn
für
„ •
III^
gelehnt . — Diejenigen Mitglieder , welche sich in die Liste
„
sowie
„
,
,,
„
- - 69<]
3
-12
—
„
Unserer werten Kundschaft
tun wollen,
„
IV
Dr . Keller eingezeichnet hatten , oder solche welche es noch
. 34c
),
ti
„
„
6
„
Einwohnerschaft
lassen wollen, der ganzen
2
..
..
V
oder sich wieder für Herrn San . Dr . Link überschreiben
, so!
Riedstr . 1.
die herzlichsten
(Als Wohnräume gelten auch Küchen- und Ladenräun
müssen dies bis längstens 1. Januar bei dem Vorsitzenden
Vereins¬
2
jetzigen
Wohnrämrubenn
den
oder
bei
daß
melden . — • Bemerken wollen wir ,
Kammern , wenn dieselben als Schlaf
kann und
s
ärzten nur am 1. eines jeden Quartals gewechselt werden
werden .)
. — Ab. 1.
muß
werden
Mtj
gemeldet
registriert
Vorsitzenden
Wässermesser
dem
durch
bei
vorher
jeweils
dies
Hierzu kommt der
Jahreswechsel.
Januar kann davon Gebrauch gemacht werden.
verbrauch mit ebenfalls Mk . 58 .— pro Kbm.
zum
Der Vorstand.
Sossenheim , den 27. Dezember 1922.
Valentin
.l

Glückwünsche
Familie

Muth

Die Betriebsleilng

Verein
Kolonialwarenhandlung.
^ > er Aerzteverein Maingau hat den Vertrag mit dem
für ärztliche Hilfe wegen andauernden vertragswidrigen
in Betracht
Verhaltens des letzteren als aufgelöst erklärt . Um den
mit Inhalt gesunden. tziuh
zu
Versicherung
weiteren
zur
Gelegenheit
kommenden Mitgliedern
Tkö>!
Woche
jede
für
gegen Einrückungsgebühr
ihre Erheber zu mieten gesucht. Preis Nebensache. zum Waschen
geben, lassen die Unterzeichneten in den nächsten Tagen
lks.
II
12,
stratze
Friseur.
,
Aerzteverein Offerte unter L . L . an den Verlag.
gesucht. Frau Ludwig Brum
die Beiträge für Januar 1922 gemäß den zwischen dem
M.
a.
Höchst
Kreise
im
Hilfe
ärztliche
für
Vereinen
den
Maingau und
der Monats¬
aufgestellten Bedingungen abheben . Für Januar beträgt
Herr Joh.
wird
Link
.
Dr
.-Rat
San
beitrag 55 Mark . Für Herrn
Herr die
bestimmender
zu
noch
ein
Keller
.
Dr
Lacalli , für Herrn
Erhebung vornehmen.

Möbliert . Zimmer

Dr . Aeller .
Sossenheim

r

San .^ at Dr . Link.

, den 30 . Dezember 1922.

Volksbühne
Süddeutsche
Miirtenkerger . ——:—- . .
' Direktion
), abends Punkt8 Uhr
Sünntag . den 31. Dezember(Sylvester
im Saalbau

«zum Löwen"

ZW" „Das Heiratsfieber"
Gesangsposse in 4 Akten . -

Spielleitung : Der Direktor.

Nachm . 4 Uhr : Des armen Kindes Weihnachtstranm
goldene Puppen"
oder „des Christkinds
Weihnachtsmärchen
.
Aushangzettel
Siehe

in 4 Akten.
Die Direktion.

iinnfunilirrrin

1 Portemonni

Frau

für

|img.
Wßn.Munk

E . G . m. b. H.
die Generalversammlung
Unseren Mitgliedern von Sossenheim zur Kenntnis , daß
Mark 0000 .—
auf
Geschäftsanteil
den
,
hat
vom 12. November 1922 beschlossen
zuzuschreioen,
Geschäftsanteil
zu erhöhen und die Rückvergütung so lange dem der Anteile auf Mk. 3000 .—
Die Volleinzahlung
bis der Anteil voll bezahlt ist.
Rückvergütung erfolgen . ^luteste,
kann auch gleichzeitig mit der Ueberschreibung der
1923 eingezahlt sind, werden ab 1. Oktober
die auf diese Weise bis zum 1. Januar
auf den Anten bezw.
1922 mit 4% verzinst . Die Ueberschreibung der Rückvergütung
Sossenheim wie folgt:
von
Lager
das
für
erfolgt
der Rückvergütung

die Auszahlung
1—6000,
Uhr Nummer
Dienstag , den 2. Januar , vormittags von 8 bis 12 Uhr
6000 —Schluß.
von 2 bis 6
Zur Ueberschreibung und Auszahlung

ist die Anteilkarte unbedingt mitzubringen.

Der Vorstand.

